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PREDGOVOR
Ova, četvrta, knjiga dokumenata iz bečkih arhiva sadrži akta iz istih arhivskih fondova, pretežno
Ministarstva inostranih poslova i Ministarstva rata Austro-Ugarske, iz kojih su crpljeni i dokumenti prve tri
knjige zbirke, u kontekstu zbivanja na relaciji sve zaoštrenijih austrougarsko—srpskih odnosa. Kao u
prethodnim knjigama i u ovoj su sadržana akta ispunjena opisom i analizom događaja procenjenih uglavnom sa
stanovišta austrougarskih interesa, ali i sa gledišta oštroumnih i pomno obrazovanih posmatrača.
Zaostali problemi iz prethodnih godina uz novoiskrsle u ovoj, 1906. godini, i u okviru istovrsnih pojava
razmatraju se ovde u izvesnoj meri raznoliko, u zavisnosti od jačine pravog, mogućeg, pa i umišljenog dejstva
na politiku koja se zastupa u to vreme u domenu o kome je reč. Tako je u međuvremenu umanjeni značaj
„zavereničkog” pitanja, usled rigoroznijeg i efikasnijeg stranačkog parlamentarnog režima nego što se
pretpostavljalo, još više umanjio interes za ovo, ranije najčešće pominjano i sa najviše strasti raspravljano,
pitanje. Razmatra se mahom u vezi sa odnosima između Velike Britanije i Srbije, s obzirom da, posle gotovo
trogodišnjeg prekida, usled ubistva poslednjeg kralja iz prethodne dinastije Obrenovića, dovodi izvesnim
rešenjem do obnavljanja ovih odnosa. Očigledno ne prema priželjkivanjima austrougarske diplomatije. Na
austro-ugarskoj strani se računalo sa mogućnošću daljeg nepriznavanja, novog, prevratničkog, kraljevskog
režima Karađorđevića, od strane Velike Britanije, insistiranjem ne samo na ostvarljivom zahtevu za
penzionisanjem čelnih „zaverenika” u prevratu već i na njihovom sudskom kažnjavanju.
Konsolidovani stranački parlamentarni režim je, uostalom, toliko umanjio uticaj „zavereničkih” oficira
da više nije vredelo truda ni da se vrše kombinacije za njihovo pridobijanje u „topovskom” pitanju, zarad
nabavke topova iz austrougarskih Škodinih fabrika. Presudno je postalo čak i u ovom vojno-snabdevačkom
pitanju opredeljenje zastupnika vladajuće stranke. Zato se pažnja više obraća na protivnike „zavereničkih”
oficira u samim oficirskim redovima, grupi „kontrazaverenika”. Prilično se računa sa mogućnošću njihovog
protivudara, u sukobu koji bi se rasplamsao oružjem i doveo do priželjkivane destabilizacije vladajućeg režima
u celini. Nisu bile bez osnova ni vesti štampe o kontaktima vojnog atašea Pomjankovskog sa izvesnim
„kontrazaverenicima”, iako se u aktima, i sve knjige, to najodlučnije demantuje, čak protestnim demaršima. U
svakom slučaju nije se omelo predaleko ići ni u ovim podsticajima, pa su i pouzdaniji konfidentski izveštaji o
predstojećim oružanim sudarima u vojsci naknadnim proveravanjima opovrgavani.
Iluzije o mogućem i stvarnom uticaju samog kralja Petra na događaje već su gotovo beznačajne. Još se,
naravno, vodi računa o njegovim izjavama i postupcima, nastupanjima i odstupanjima, obećanjima i
realizacijama, ali sve ređe se iščekuju neki preokreti u događajima prema njegovoj intervenciji. Čak kada se ta
retka iščekivanja ne ostvaruju, najmanje se okrivljuje kralj. Kraljevi partneri ili oponenti smatraju se većim
krivcem i za ove obmane. Za predstavnike Austro-Ugarske Monarhije, u kojoj prvu i poslednju reč ima monarh
u upravi države, po čijem uzoru su i vladari iz dinastije Obrenovića u kneževskoj i kraljevskoj Srbiji autokratski
upravljali zemljom — teško je bilo pomiriti se sa činjenicom da kralj Petar prepušta predstavnicima većinskih
stranaka da vladaju kako oni hoće a ne kako on nalaže. Ipak se ta činjenica više nije dala izmeniti i
predstavnicima Monarhije nije preostalo ništa drugo nego da se prilagode novostvorenom srpskom
monarhijskom sistemu vlasti u kome vlast nije u rukama monarha.
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Imajući u vidu dominantnu ulogu političkih stranaka i njihovih lidera, o kralju Petru se dalje mahom
izveštava kao o slabiću, nepostojanom u opredeljenjima, kolebljivom u sprovođenju svojih odluka, kome
predstoji abdikacija u korist jednog ili drugog sina, ukoliko ne preti i opasnost da bude svrgnut sa prestola od
nekog protivnika dinastije Karađorđevića. Ali i uz ove izrazitije ove karakterne crte, ne veruje se potpuno u
mogućnost da je izgubio svaki odlučujući uticaj na rešenja koja donosi vlada pa se i dalje u izvesnim prelomnim
trenucima od njega očekuju i njemu pripisuju neki povoljni ili nepovoljni zaokreti u zbivanjima. Predstavnici
Monarhije, prožimani idejama i ideologijama uzvišene vladalačke moći, ne daju se u potpunosti razuveriti u
uverenju da je vladar morao, ako ne drukčije a ono prikriveno sačuvati nešto od vladalačkih poriva i
prerogativa. Naknadna proveravanja uvek iznova ih vraćaju u novu stvarnost koja kazuje da se sada moć
odlučivanja u Srbiji više ne nalazi u vladarevaj ličnosti već u stranačkim liderima; i da će tako ostati bar dok na
prestolu bude kralj Petar Karađorđević.
Saznanja o stranačkim centrima moći ogledaju se u redovnijim izveštajima o ishodu poslaničkih izbora,
sadržaju skupštinskih rasprava, dometu unutarstranačkih i međustranačkih razmirica, snazi i umešnosti
pojedinih stranačkih lidera. U ovoj godini na vlasti se smenjuju tri stranačke vlade: samostalska pod
predsedništvom Ljube Stojanovića, fuzionaška samostalsko-radikalska sa Savom Grujićem na čelu i radikalska
Pašićeva vlada. Pošto su u vreme vlade samostalaca zaoštreni odnosi sa Srbijom usled, za Austriju, nepovoljnog
rešavanja topovskog pitanja i pitanja savezničkog trgovinskog ugovora između Srbije i Bugarske, predstavnici
Austro-Ugarske iz Beograda sa zadovoljstvom su izveštavali svoje pretpostavljene u Beču o efikasnim
nastojanjima liberala i radikala da prisile ovu vladu na ubrzano odstupanje. Kako ni sledeća, Grujićeva
fuzionaška, radikalsko-samostalska vlada nije bila spremna na tražene ustupke, njen brzi pad je izazivao isto
zlurado zadovoljstvo na austrijskoj strani dualističke Monarhije. Tim padom dokazivala se neodrživost pozicije
vladajućih stranaka u konfrontaciji sa Austro-Ugarskom, pa se poverovalo u ranije opovrgavanu mogućnost da
bi pod novom Pašićevom radikalskom vladom mogli biti izdejstvovani traženi ustupci u porudžbini topovskog
oružja i u stimulansima novog trgovinskog ugovora sa Srbijom.
Da je Pašić jedno vreme, dok je pripremao teren za sastav svoje nove vlade i dok je učvršćivao vladine
pozicije za samostalno delovanje, visprenim izjavama o spremnosti na ustupke, tu mogućnost nagovestio kao
realnu, dokazuje se i ovde objavljenim dokumentima, i to ne treba da izaziva čuđenje. Ali, može zvučati
neubedljivo da se na austrougarskoj strani, iako sa izvesnim rezervama, moglo ozbiljno računati sa Pašićem kao
zastupnikom kapitulantske politike Srbije u pregovorima sa Austro-Ugarskom. O Pašiću su isti izvestioci
uglavnom najgore pisali, iznoseći njegove karakteristične dvolične i dvogube crte, izjave i postupke političara
kome se ne sme ništa verovati. Što su mu ovom prilikom verovali na reč, u priličnoj meri, dok ih nije
demantovao delom, ipak je razumljivo, imajući u vidu situaciju u Srbiji sa stanovišta austrougarskih moćnika.
Privredno zaostala, u razvoju sasvim zavisna od Austro-Ugarske, mala siromašna Srbija bila je u svakom
pogledu još nespremna za vođenje carinskog rata, kojim se već otvoreno pretilo sa strane velikog, snažnog i
bogatog suseda. U takvim okolnostima, sa renomeom najrealnijeg, najrazboritijeg, a ne samo najprevrtljivijeg
političara, za koga se zna da izbegava suviše rizične poduhvate ukoliko se daju odložiti dok ne postanu manje
rizični, Pašić je bio i za podozrive austrougarske predstavnike najpogodniji predstavnik Srbije u pregovorima sa
ultimativnim zahtevima. U tom pogledu ni poslanik Cikan se nije razlikovao od svog prethodnika Dumbe.
Po mnogome i mnogima izgledalo je, dakle, najrealnije od Pašića očekivati da pristane na navedene
ultimativne zahteve kako ne bi in ultimo bio prisiljen na totalnu, bezuslovnu kapitulaciju u inače neizbežnom
sukobu, na ekonomskom području ratnih razmera. Što će se moćnici iz austrougarskog tabora i u toj realistički
zasnovanoj pretpostavci prevariti, i što će kao posledica slične pogrešne pretpostavke osam godina kasnije, u
1914. godini, čak započeti pravi rat protiv Pašićeve Srbije sa katastrofalnim posledicama po Austro-Ugarsku a
ne po Srbiju — naknadno je lako objasniti logikom rasuđivanja i delovanja nezajažljivih moćnika; u svoje
vreme sve ovo što se pretpostavljalo i što se zbilo i nije zbilo moralo je ostati nerazjašnjeno, jer i sticajem
mnogih nepredvidljivih okolnosti nemoguće se pretvaralo u moguće, i obratno — moguće u nemoguće.
U celini o Radikalnoj stranci, kao nosiocu antiaustrijske politike u masama, ne menja se najgore
mišljenje na platformi velikosrpskih pretenzija u okviru južnoslovenskih aspiracija. Jedino se više računa sa
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mogućnošću izrazitijih neslaganja između njenih pojedinih vodećih ličnosti u vođenju spoljne politike, posebno
Pašića i Pašićevih rivala, Mihaila Vujića i Milovana Milovanovića, kao stabilnijih zagovornika pomirljive
političke linije u odnosima Srbije sa Austro-Ugarskom.
Samostalna stranka, kao najveći protivnik Radikalne stranke, ne prestaje se smatrati ekstremnijom, kako
u unutrašnjoj tako i u spoljnoj politici srpske države, ali s obzirom na njene promašaje u područjima
pragmatične politike, i unutrašnje i spoljne, deluje manje radikalno i manje opasno. Nekada najveći protivnik
Austro-Ugarske, stranka liberala se preobratila u mnogome u austrofilsku, i kao takva povremeno zaslužuje
naklonost austrougarskih predstavnika. Što to ne dolazi više do izražaja u njihovim izveštajima, objašnjivo je
daljim gubljenjem uticaja na zbivanja. Očito nepovratno je izgubila poveranje naroda. O više nepostojećoj,
nekada moćnoj vladajućoj stranci naprednjaka i dalje se povremeno, povodom političkih istupa i prestupa
njenih još živih i goropadnih bivših prvaka, mahom Vladana Đorđevića i Vukašina Petrovića, nagađa kako bi se
mogla preporođena vratiti na političku scenu. Podsticajno najviše deluju u tom pogledu rovarenja, ne samo u
intrigama već i u stručnim iskazima neumornog, dugogodišnjeg naprednjačkog ministra finansija Vukašina
Petrovića. U danima kada se situacija u srpsko-austrijskim odnosima pogoršava očekivanim i neočekivanim
trgovinskim komplikacijama, predskazivanja i kazivanja ovog izvanrednog eksperta za trgovinska i finansijska
pitanja od povećanog interesa su za protivnike antiaustrijske politike u području ekonomskih odnosa Srbije.
Kako se mnogo šta drukčije događa nego što se po tom iskazu zaključuje, ili da zaključiti, lako se razaznaje, ali
u ono vreme samo sa druge strane barikade posmatrano.
Na merodavnijoj austrijskoj strani Austro-Ugarske sve više preovlađuje mišljenje da treba prisiliti
zvanične predstavnike Srbije na popuštanje u spornim pitanjima sredstvima maksimalnog pritiska političke i
ekonomske prirode. Zatvaranjem granice za uvoznu i tranzitnu stoku, kao i za sve stočarske, žitarske i voćarske
proizvode iz Srbije. Opozivom poslanika iz Beograda. Suspenzijom trgovinskih ugovora i pregovora. Pretnjama
carinskog rata. Izolacijom u međunarodnim odnosima na relaciji zainteresovanih velikih sila. Da se metodom
pritiska sa više strana može postići cilj pokazalo se prvih meseci ove godine, kada je osujećena ratifikacija
savezničkog srpsko-bugarskog trgovinskog ugovora o tzv. carinskoj uniji, i kada se odustaje od tog ugovora u
prvobitnoj formulaciji uopšte; na izraziti zahtev Austro-Ugarske i u skladu sa uvaženim porukama nekoliko
velesila, pridobijenih za preporuke austrougarske diplomatije.
I na austrijskoj strani se znalo kako je u spornom topovskom pitanju mnogo teže izdejstvovati ispunjenje
zahteva Austro-Ugarske. Ponajpre Ugarska se protivila ultimativnom prekidu ekonomskih odnosa samo zbog
odbijanja Srbije da topove za svoju vojsku nabavi iz austrijsko-čeških Škodinih fabrika oružja. Najbliži
austrijski saveznik Austro-Ugarske, Nemačka, bila je zainteresovana da se ti topovi nabave iz Krupovih
fabričkih postrojenja. Jedva je pristajala na deobu isporuka, između Škodinih i Krupovih topova, kada su
Krupove šanse u konkurenciji sa francuskim Krezovim topovima svedene na minimum. Francuska je u tom
sporu otvoreno bila na strani Srbije, očekujući neometano sprovođenje odluke o nabavci tih topova iz Krezovih
fabrika. Rusija se nije, kao u sporu oko podozrivog srpsko-bugarskog trgovinskog ugovora o „carinskoj” uniji,
mogla pridobiti za intervenciju ni u najblažoj formi na austrijskaj strani; tu se nije kao u srpsko-bugarskom
carinskam ugovoru dovodila u pitanje zajednička politika status-kvoa dveju imperija na Balkanu.
Da će sama Austro-Ugarska u toj konstelaciji, većinom konkurentski opredeljenih, veleaila, ako ne
drukčije, ono dejstvom najvećeg pritiska, prvo pretećim sredstvima a zatim i upotrebom pretećih sredstava
carinskog rata, uspeti da prisili Srbiju na tražene ustupke u nabavci bar jednog dela artiljerijskog oružja iz
Škodinih fabrika pa i u povećanim povlasticama, preciziranim u predstojećem novom trgovinskom ugovoru —
ipak se nije sumnjalo. Po opštem uverenju austrougarskih predstavnika, mala, zaostala, Srbija nije predstavljala
protivnika od koga treba zazirati, i u sukobu u kojem se protiv nje koriste sva raspoloživa sredstva moraće pre
ili kasnije kapitulirati. U toj samouverenosti povremeno se suviše optimistički ističu najave očekivane
kapitulacije već pri primeni parcijalnih, prvih pretećih presija, represija, ali najčešće se besomučno ponavljaju
urgiranja za neodloživu integralnu primenu najdrastičnijih mera odmazde, s obzirom na znake neubedljive,
lukave, mahom verbalne popustljivosti tvrdoglavog protivnika. Razumevanja za razvojne potrebe, interese,
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ciljeve Srbije, naravno da nema. Uvažavaju se samo razlozi za isticanje sopstvenih zahteva, bogomdane
velesile.
Kao i ranijih godina, i u ovoj se nastavljaju redovni izveštaji, u prilično velikom broju, o komitskim
akcijama u oblasti Makedonije, Kosova, Stare Srbije, pod Turskom, sa sumnjivim pomeranjima prema Bosni i
Hercegovini, tada pod austrougarskom okupacijom. Dalje se najrevnosnije prate borbe komitskih odreda srpske,
bugarske i grčke nacionalnosti u Turskoj, naročito kada se ovi odredi međusobno satiru u borbi za nacionalni
primat na teritoriji koja će se osloboditi Turaka. Primetno je zlurado izveštavanje o borbama koje se vode
između srpskih i bugarskih komita, dok se sa podozrenjem prate nastojanja za njihovo izmirenje i sporazumno
zajedničko vojevanje protiv istog neprijatelja. Neduomice mogu izazvati, naročito u kontekstu ujediniteljskih
južnoslovenskih i balkanskih federalističkih planova, istiniti izveštaji o surovim osvetničkim, bratoubilačkim
obračunima komitskih odreda. U neumitno fanatički vođenoj, krvavoj, neravnoj borbi za slobodu svog naroda,
oni koji su zaslepljeni ideologijom isključivog, ekstremnog, nacionalizma i izbezumljeni gubitkom svojih
najbližih, istrebljuju, u odmazdi (kamom, nožem i metkom — češće uvek istom, jeftinijom, a s obzirom na
antropološke impulse obračunavanja posle boja, i podobnijom, omiljenijom kamom, nego svaki put drugim,
skupocenim, za boj čuvanim metkom) i nedužne pripadnike druge nacionalnosti (mada se tu nacionalna
pripadnost jedva može verifikovati, s obzirom na rodovsku izmešanost mnogonacionalnih oblasti). Nije dobro
što sastavljači ovih izveštaja, sa visine svo- jih kulturtregerskih misionarskih pozicija, osvetničke istrebljivačke
akcije komita pripisuju, manje-više eksplicitno, neizmenljivim svojstvima primitivistički divljih naroda Balkana.
Tako se izveštava s predumišljajem pripadnika velike kulture i civilizovane nacije koja po svom položaju,
suočena sa opasnostima istrebljivačkih balkanskih obračuna, mora istrajati na pozicijama čuvara reda i poretka
u ovom nemirnom delu Evrope.
Što su prema istim izveštajima u navedenim iracionalnim akcijama neretko prednjačili komitski odredi
grčke nacionalnosti, nacije koja se može pohvaliti tekovinama najstarije monumentalne evropske kulturne
civilizacije, to se gubi iz vida. (Kao što će se nekoliko godina kasnije u prvom svetskom ratu, a još stravičnije
nekoliko decenija posle toga, u toku drugog svetskog rata, visoka kulturna i civilizacijska komponenta same
nemačke nacije izgubiti iz vida, pošto će se pokazati kako nije dovoljna da spreči njene udarne odrede da vrše
genocidska istrebljivačka zlodela, kakva čak u najmračnijim epohama ljudske istorije nisu činjena.) Bolje bi,
dakle, bilo da su objektivnije razmotrene i u ovim austrijskim izveštajima balkanske pobude nerazumnih, u
određenim okolnostima, u stanju vanredne napetosti, ipak, svuda u svetu, širom zemljine kugle, u nerazrešivim
protivrečnostima zaglibelom ljudskom društvu periodično gotovo zakonomerno organizovanih neljudskih
osvetoljubivih prepada. Ali i ovi izveštaji moraju biti obelodanjeni onakvi kakvi jesu, sa dodatnom
informativnom primedbom da su od značaja i interesa ne samo po tome šta izveštavaju već i kako izveštavaju.
Svi izveštaji su zapravo modulirani prema interesovanju odlučujućih institucija i ličnosti AustroUgarske Monarhije u ovoj godini zaoštravanja političkih i ekonomskih odnosa sa Srbijom. Glasovi o dugo
pripremanoj aneksiji Bosne i Hercegovine učestali su i deluju na duhove u Srbiji i u srpakom narodu uopšte,
svuda, pa i pod Austro-Ugarskom i pod Turskom, mobilizatorski, u vidu znatno povećanog broja antiaustrijskih
napada. U novinama, na javnim skupovima, u uličnim demonstracijama, u pozivima nacionalnih institucija i
udruženja na otpor. U svakoj prilici i na svakom mestu gde se za to ukaže prilika. U takvoj atmosferi
predstavnici Austro-Ugarske u mnogome sa povećanim podozrenjem prate sve što se događa i može dogoditi u
vezi sa situacijom u Bosni i Hercegovini. Strahuju od novih pokreta srpskih komitskih odreda, da ne prošire
svoje ustaničke baze u oblastima Turske bosanskohercegovačkim ustaničkim bazama na austrougarskoj
teritoriji. Zaziru od češćih putovanja viđenih ličnosti iz Srbije u pojedina mesta Bosne i Hercegovine i obratno.
Polaze od pretpostavke tešnje povezanosti izvesnih nacionalnih institucija i udruženja u Beogradu sa društvima
srpskih i jugoslovenskih nezadovoljnika u Sarajevu, Mostaru i drugim bosansko-hercegovačkim gradovima.
Čini im se da uprkos brojnim demantijama ima više indicija čak i za pripremanje ustanka, kojim se hoće
preduhitriti i sprečiti aneksija.
Bojazan da Srbija ne postane epicentar potresnih nemira na tlu Austro-Ugarske, u krajevima nastanjenim
Jugoslovenima, postaje izrazitija i prema izveštajima o boravku pojedinih političkih ličnosti iz Srbije u
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Vojvodini, Dalmaciji, Hrvatskoj, Sloveniji u podozrivoj emisarskoj misiji. Podozrivost povećavaju i učestali
manifestacioni susreti pripadnika opozicione koalicije Mađarske sa članovima nacionalnih udruženja u Srbiji.
Ne gubi se iz vida ni mogućnost obnovljenih pokušaja stvaranja saveza balkanskih država i osnovna inicijativna
uloga Srbije u tim pokušajima. Najviše se zazire od njenog jačanja i saveza sa Bugarskom, kao i njene uloge
uopšte u južnoslovenskom oslobodilačkom pokretu. Otuda tolika povika na srpsko-bugarski trgovinski ugovor
koji se identifikuje kao ugovorni akt o carinskoj uniji između Srbije i Bugarske. Alarmantni su izveštaji u vezi
sa: izložbom srpskih, bugarskih i hrvatskih slikara i vajara, kongresom južnoslovenskih pisaca i novinara,
skupom južnoslovenskih studenata u Srbiji, kongresom srpskih učitelja u Beogradu, uz prisustvo delegata iz
Bosne, Hrvatske i Slovenije; te južnoslovenskim svečanostima u Beogradu, sa provokativnim transparentima u
duhu bratstva i jedinstva južnoslovenskih naroda na blistavoj masovnoj priredbi, priređenoj u Kalemegdanskom
parku.
S obzirom da Srbiju u konfliktnim situacijama sa Austro-Ugarskom najčešće podržava Rusija, u ovoj
godini se izrazitije nego prethodnih godina nastoji osujetiti ispoljavanje te podrške uveravanjima o sve većoj
prevazi revolucionarnih, prosocijalističkih i antimonarhističkih segmenata u Srbiji posle prevrata. Izuzetno
značajni zapisi o reagovanjima samog cara i carskog ministra inostranih poslova Rusije na ta uveravanja,
dokazuju da se vladajući carski krugovi u Rusiji nisu dali obmanuti takvim osvedočenjima i da su predstavnici
Srbije u ovoj konfliktnoj situaciji, u sukobu sa Austro-Ugarskom mogli računati na rusku podršku. Imajući u
vidu da se ruski faktor ne da eliminisati, pojačava se podozrivost prema ovim pojavama sveslovenske
solidarnosti. O toj podozrivosti posebno svedoče mnogobrojni izveštaji o aktivnostima u vezi sa pripremama
sveslovenske izložbe u Pragu.
Da zaoštravanje odnosa između Austro-Ugarske i Srbije u 1906. godini dobija nove konture u skladu sa
agresivnijom globalnom politikom Monarhije u spoljnopolitičkim odnosima uopšte, iskazuje se imenovanjem
novih, po dinamičnoj, impulsivnoj preduzimljivosti poznatih ličnosti za vođenje najosetljivijih i
najodgovornijih, za sudbinu imperije presudnih državnih poslova, u Ministarstvu inostranih poslova
dotadašnjeg ambasadora u Rusiji Erentala umesto već iscrpljenog ministra Goluhovskog, a u Generalštabu
Konrada fon Hetcendorfa, umesto ostarelog i oronulog feldcajgmajstera Beka; bio je 25 godina na čelu
austrougarskog Generalštaba, počev od 1881. Predskazajući pad Goluhovskog, Pašić je govorio kako će se pod
novim ministrom izmeniti agresivna balkanska politika Austro-Ugarske i umesto daljeg zaoštravanja odnosa sa
Srbijom težiti, poput Srbije, za kompromisnim rešenjima konflikata na područjima trgovine. Prevariće se,
ukoliko je uistinu verovao u ono što je govorio, o promeni u austrougarskoj spoljnoj politici smenjivanjem
Srbima već poodavno mrskog Goluhovskog. U svakom slučaju nije se dao prevariti u meri kojom bi mu se
moglo prebaciti da je prenebregao pripreme za veći otpor, kada umesto očekivane spremnosti za kompromisno
rešenje spora sa austrougarske strane bude nastavljena politika nepopustljivosti u vidu veće a ne manje
agresivnosti.
Iz ovih izveštaja austrougarskih predstavnika već je vidljivo kako je Srbija pod Pašićevom radikalskom
vladom spremno dočekala vreme daljeg obračuna posle zatvaranja granice sa austrougarske strane za životne
proizvode srpskog naroda. Preusmereni izvoz preko Soluna, Varne i drugih tranzitnih lučkih, železničkih i
drumskih saobraćajnica koje vode u zemlje izvan austrougarskog domašaja na samom početku nasilnog prekida
normalnih trgovinskih odnosa između Austro-Ugarske i Srbije jasno predočavaju kako će Srbija uspeti da se
odupre nastojanjima susedne Monarhije da je prisili na dalje potčinjavanje. I to ne samo oslobađanjem od
ranijih ekonomskih stega već i potpunijom emancipacijom od imperijalne ekonomske politike Austro-Ugarske.
Čak se sa sigurnošću može predvideti da će malena Srbija odoleti velikoj Austro-Ugarskoj u nametnutom
carinskom ratu.
Andrija RADENIĆ
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DOKUMENTI
1
POSLANIK AUSTRO-UGARSKE U SRBIJI CIKAN AUSTROUGARSKOM MINISTRU INOSTRANIH
POSLOVA GOLUHOVSKOM — O REZULTATU IZBORA ZA UPRAŽNJENO POSLANIČKO MESTO
POSLE SMRTI POSLANIKA VLADAJUĆE SAMOSTALNE STRANKE
Freiherr von Czikann an Grafen Goluchowski
Belgrad, 1. Jänner 1906
Die gestrige Ersatzwahl für den verstorbenen Abgeordneten der Stadt Belgrad hat der Regierung die
absolute Majorität von einer Stimme wiedergegeben. Allerdings mit knapper Noth; 1519 Stimmen wurden für
den Candidaten der Samostalcen, 1463 für jenen der Socialisten abgegeben, für den auch die Anhänger des
Herrn Pašić stimmten.
Dieses Stimmenverhältnis ist fast unverändert dasselbe, wie im Sommer vorigen Jahres; auch die
Wahlbetheiligung ist trotz der intensiven Agitation keine regere geworden; von circa 11.000 Wählern stimmten
auch diesmal nicht einmal 4000.
Es verlautet, dass gegen die Wahl Protest erhoben wird.
Original Bericht № 1, HHSA, PA XIX Serbien, K. 53.

2
VOJNI ATAŠE AUSTRO-UGARSKE U TURSKOJ PUKOVNIK GIZL ŠEFU AUSTRO-UGARSKOG
GENERALŠTABA BEKU — DOSTAVLJA SUMARNI IZVEŠTAJ O BORBAMA I GUBICIMA
BUGARSKIH, SRPSKIH I GRČKIH KOMITSKIH ODREDA U PROTEKLOJ, 1905. GODINI
Militär-Attaché Oberst Giesl an den Chef des General-Stabes
Constantinopel, 2. Jänner 1906
Nach einer amtlichen Statistik des General-Inspektors der 3 Reformvilajets haben die kämpfenden
Parteien in den Zusammenstössen von Anfang Jänner bis Anfang November vorigen Jahres nachstehende
Verluste erlitten:
Bulgarische Banden 336 Tote,
8 Verwundete
53 Gefangene,
Serbische Banden

97 Tote,
1 Verwundeter,
13 Gefangene,

Griechische Banden

89 Tote,
12 Verwundete,
154 Gefangene.

Zusammen: 522 Tote, 21 Verwundete, 225 Gefangene.
Die Truppen und die Gendarmerie: Tote: 8 Officiere, 114 Mann = 122
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verwundet: 5 Officiere, 149 Mann = 154
Die Griechen haben sich also augenscheinlich am schlechtesten geschlagen.
Bandenkämpfe wurden in letzer Zeit nachstehende gemeldet:
Am 20. Dezember vorigen Jahres wurde eine bulgarische Bande in Arsani (Kaza Vodena) von Truppen
zernirt, entkam aber ohne Verluste.
Am gleichen Tage wurden 3 Gendarmen und 3 Bauern bei Tschoprovo (Kaza Petrić) von einer
bulgarischen Bande unter Dontscho überfallen und die Gendarmen und ein Bauer getötet.
Zum Jahresschluss solen 2 stärkere Bulgarenbanden von 40 und 30 Mann unter Ivanoff und Razvigeroff
die Grenze passirt und sich über Istib gegen Vodena gewendet haben.
Der Zweck dieses Einfalles kann, wenn sich die Nachricht bestätigt, nur die energische Bekämpfung der
griechischen Banden sein, deren Zentrum sich im Kaza Vodena befindet.
Eine stärkere griechische Bande, angeblich 40 Mann stark ist im Kaza Karaferia (Vilajet Salonik)
aufgetaucht und ihre Verfolgung eingeleitet worden.
Ausserdem sollen sich in diesem Vilajete noch 3 kleinere griechische Banden unter Akridi, Kosta und
Nikola befinden und wird aus Griechenland der bevorstehende Übertritt neuer Banden gemeldet.
Die Pforte hat in einem Zirkulare an ihre auswärtigen Vertreter auf die Fortdauer der Agitation in
Bulgarien und den Waffenschmuggel von dort aufmerksam gemacht.
Eine albanesische Bande, welche den Kaza Gostivar (Vilajet Kosovo) unsicher machte, wurde von
einem Detachement gestellt, 2 Mann getötet und 10 gefangen.
Vom Commando des 3. Urdu (Salonik) wurde ein strenger Befehl an alle Truppen, betreffend die
Ausschreitungen der Letzteren erlassen und die Zuwiderhandelnden mit dem Kriegsrechte bedroht.
Die sogenannte „macedonische Konferenz”, welche am 18. vorigen Monats in Sofia zusammentrat und
zur Gründung einer »Wohlthätigkeits-Liga” für macedonische Zwecke und für die Verwirklichung der
Autonomie Macedoniens führte, wird hier als ein ernster und für die Türkei gefährlicher Erfolg der bulgarischen
Revolutionspropaganda
Man befürchtet zwar nicht, dass ein neuer Aufstand die unmittelbare Folge sein könnte, aber man nimmt
und augenscheinlich mit
Recht, das Zusammenschliessen aller Revolutionsparteien, die solidarische Zustimmung aller
politischen Fractionen Bulgariens zu deren Programme und die praktische und wahrscheinlich erfolgreiche
Organisirung des Fürstenthums zur Sammlung und Verwendung der Gelder, doch nicht auf die leichte Achsel.
Da sich die gegenwärtige Action der bulgarischen Propaganda ausschliesslich gegen die griechischen
Banden und die Konnivenz der türkischen Behörden richtet, dürfte sich die Pforte zunächst veranlasst sehen,
ihre Taktik einigermassen zu ändern und auch gegen die griechischen Banden mit Schärfe vorzugehen.
Die für die bisherige Duldsamkeit massgebenden Motive, das ist Europa zu beweisen, dass die Zustände
in Macedonien keineswegs in der türkischen Misswirtschaft, sondern in dem Rassenhass der christlichen Völker
untereinander ihren Grund haben, wobei auch noch ein anderer Zweck erreicht wurde, nämlich den
gefährlichsten Feind der bulgarischen Revolution schwer zu schädigen, haben zu dem chaotischen Zustande
geführt, der heute in Macedonien herrscht.
Jetzt dürfte die Pforte wieder versuchen, durch Verfolgung des griechischen Bandenwesens der für das
Frühjahr zu erwartenden bulgarischen Offensive zuvorzukommen und dies umsomehr, als man eine
Verständigung zwischen Bulgarien und Serbien befürchtet.
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In Nordalbanien weist die Lage keine Verschlimmerung auf; in Ipek wurde die Ruhe durch energischen
Mutessarif, Oberst Djavid Bey, mit Erfolg aufrecht erhalten, doch ist in den letzten Tagen eine Verständigung
zwischen der Regierung und den Albanesen-Chefs zu constatiren, welche, wenn sie auch eine Beruhigung der
Lage zur unmittelbaren Folge hatte, später böse Früchte zeitigen wird.
Das Nachgeben des Mutessarif kann, wie in allen ähnlichen Fällen, nur auf einen directen Befehl des
Palais zurückgeführt werden.
Ferik Schemsi Pascha, welcher Ende vorigen Monats von einer Bereisung des Sandžaks Sjenica nach
Mitrovitza zurückgekehrt ist, erhielt vom General-Inspektor den Auftrag, zur Beruhigung der gegen die
Personalsteuer und die Volkszählung protestirenden Bevölkerung nach Prisren abzugehen.
Schemsi Pascha weigert sich noch dem Befehle nachzukommen, indem er einerseits auf die zahlreichen
Pacificirungsmissionen, die er schon in Nordalbanien durchgeführt, andererseits auf seine unzulänglichen
Vollmachten und seine regelmässige Desavouirung seitens des Palais hinweist.
Original Bericht № 4, KA; Abschrift, HHSA, PA XL, K. 163.

3
ŠEF PRVE SEKCIJE MINISTARSTVA INOSTRANIH POSLOVA MEREJ POSLANIKU CIKANU — DA
SU U 1905. GODINI KONFIDENTSKIM PUTEM DOBAVLJENA „PISMA” CRNOGORSKOG KNEZA
NIKOLE I PRVAKA RADIKALNE STRANKE PROTE MILANA ĐURIĆA IZ SRBIJE U VEZI SA
NAVODNIM USTANIČKIM PRIPREMAMA U BOSNI I HERCEGOVINI FALSIFIKATI I PREMA
NAJNOVIJEM IZVEŠTAJU NADLEŽNOG MINISTRA, BURIJANA
Mérey an Czikann
Wien, 3. Jänner 1906
Wie ich Euer Hochwohlgeboren mit Erlass v. 2/12. v. Js. Z. 2831/4 I. B. mitzutheilen in der Lage war,
wurde das mit den Berichten vom 24/11 V. Js. № 107 u. 108/I. B. in Angelegenheit einer serbischmontenegrinischen Agitation in Bosnien und der Herzegowina vorgelegte, aus confidentieller Quelle
herrührende Material an das k. u. k. gemeinsame Ministerium in Angelegenheiten Bosniens und der
Herzegowina zur Abgabe seiner Wohlmeinung über den Inhalt der betreffenden Schriftstücke übermittelt.1
Freiherr von Burián spricht nun in der sammt einer Beilage abschriftlich anverwahrten Note v. 9. v. M.
Z. 1488 begründete Zweifel an der Authencität der dem Deputirten Proto Milan Đurić angeblich entwendeten
Korrespondenz aus.2 Diese Zweifel betreffen vornehmlich die aus dem Okkupationsgebiete eingelaufenen
Briefe und dürften die diesfalls der Landesregierung in Sarajevo aufgetragenen Erhebungen Klarheit darüber
bringen, ob die Schreiber derselben thatsächlich existiren oder ob es sich in Wirklichkeit um eine Mystifikation
handle.
Was dagegen die an Đurić gerichteten angeblich vom Fürsten von Montenegro und von dessen
damaligen Minister des Äusserren Gavro Vuković herrührenden Schreiben betrifft, so wurde im Hinblicke auf
die Wichtigkeit der Feststellung der Authenticität dieser Briefe diese Konstatirung durch Anstellung sorgfältiger
Vergleichsproben zu erzielen getrachtet.
Diese Arbeit war insoferne erschwert und mit grösserem Zeitverluste verbunden, als die h. a.
bessindlichen mit der Unterschrift des Fürsten Nikolaus versehenen Notifikations- und sonstigen Schreiben in
französischer Sprache abgefasst sind und daher keine Signatur in cyrillischen Buchstaben tragen.

1
2

Dokumenti iz bečkih arhiva, Beograd 1985, III, pod br. 305, 306, 310, 321, 323.
Isto, br. 310 i 315.
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Die mühsam beschafften, aus verschiedenen Jahren seiner langen Regierungsperiode stammenden
Unterschriften des Fürsten von Montenegro mit cyrillischen Lettern weisen ganz gleichmässige charakteristische Merkmale auf, welche in den vorliegenden fotografischen Reproduktionen sämmtlich vermisst werden,
daher die Originale derselben sogleich als apokryph erkennen lassen.
Dasselbe gilt von dem angeblich von Gavro Vuković gefertigten Schreiben, welches ebenso wie der
Text des vermeintlichen Briefes seines Souveräns mit beinahe kalligrafischer Sorgfalt angefertigt ist, wogegen
die thatsächliche Handschrift des Genannten eher vernachlässigte Züge aufweist.
Da sonach die Ueberzeugung gewonnen war, dass es sich um eine Mystifikation, respective Fälschung
handle, wurde Euer Hochwohlgeboren dieser Umstand zunächst mittelst Chiffretelegrammes v. 29. v. M. Z. 43
zur Vermeidung weiterer wesentlich höherer Geldleistungen and den Konfidenten bekanntgegeben.
Analog dem bei der Einsendung der ersten fotografischen Reproduktionen und Übersetzungen
beobachteten Vorgange wurden auch die weiteren von Euer Hochwohlgeboren im Gegenstande erstatteten Berichte vom 17., 19. und 22/12 1905 № 117, 118, 119 A. u. B./I. B. sammt Beilagen an das k. u. k. Ministerium
in Angelegenheiten Bosniens und Herzegovina zur Meinungsäusserung übermittelt, wobei dessen
Aufmerksamkeit besonders auf die angebliche Ausfolgung von 600 Gewehren an Kiamil Beg Galibic gelenkt
und dessen Ermessen anheimgestellt wurde, ob es die in Belgrad eventuell erhältlichen Nachrichten über nach
Bosnien und den Sandschak hinüberspielende Agitationen zu beziehen wünsche und für die damit verbundenen
Ausgaben eine Beitragsleistung zu bestimmen gedenke.
Auf Grund der hierüber zu gewärtigenden Antwort des Baron Burián werde ich Euer Hochwohlgeboren
seinerzeit eine weitere Mittheilung (im Gegenstande zukommen lassen.
Meinerseits nehme ich keinen Anstand, Euer Hochwohlgeboren zu ermächtigen, für besonders wichtige
und sei es durch ihren Inhalt, sei es nach ihrer Provienienz eine wenn auch nur theilweise Glaubwürdigkeit
besitzende Meldungen, welche nur gegen sofortige Entlohnung erhältlich sind, aus dem d. a. erliegenden
Informationsfonds einen Betrag bis zu tausend Francs quartaliter zu verwenden.
Für diese Summe übersteigende unvorhergesehene Avisgaben staatspolizeilicher Natur möchte ich
dagegen Euer Hochwohlgeboren ersuchen, vorher von Fall zu Fall die h. a. Bewtilligung einholen zu wollen.
Original. Ad 3048/4 IB, Geheim, HHSA, Gesandschaft in Belgrad.

4
CIKAN GOLUHOVSKOM — DA JE SRPSKA ŠTAMPA, U KONTEKSTU ANTI-AUSTRIJSKIH ISPADA,
SA ODUŠEVLJENJEM PROPRATILA VEST O JEDNODUŠNOM USVAJANJU CARINSKOG
UGOVORA, „ZAPRAVO” UGOVORA O „CARINSKOJ UNIJI” IZMEĐU SRBIJE I BUGARSKE U
BUGARSKOJ SKUPŠTINI; PREMA TOME ISTIČE SE POTREBA ODGOVORA SA AUSTRIJSKE
STRANE, PO MOGUĆSTVU I U SRBIJI NAJVIŠE ČITANOM BEČKOM LISTU NEUE FREIE PRESSE
Czikann an Goluchowski
Belgrad, 4. Jänner 1906
Während die Sobranje den Vertrag über die serbisch-bulgarische Zollunion bereits mit Akklamation
votirt hat und die Beograder Zeitungen den Wortlaut des bezüglichen Vertrages zu veröffentlichen beginnen,
habe ich von der hiesigen Regierung, ausser der mit meinem erg. Telegramme № 73 gemeldeten Zusage
baldiger befriedigender Aufklärungen, keinerlei Mittheilung erhalten. Selbst der Umstand, dass Herr
Milovanović vorgestern nach Wien zurückreiste, um dort die in Aussicht gestellten Aufklärungen zu ertheilen,
wurde mir nur auf privatem Wege bekannt. Da indessen alles Wissenswerthe schon durch den k. u. k. Vertreter
in Sofia zur hohen Kenntnis E. E. gelangt sein muss, glaubte ich keine allzugrosse Insistenz an den Tag legen zu
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sollen und wollte mich darauf beschränken, den Herrn Minister des Äussern beim heutigen
Diplomatenempfange über die Sache zu interpellieren, um E. E. sodann Bericht zu erstatten.
Soeben geht mir indessen eine Mittheilung zu, dass Herr Antonić heute nicht in der Lage ist, die
fremden Vertreter zu empfangen. Da derselbe noch vor ener Woche mit unschuldsvoller Miene von der Zollunion nichts zu wissen erklärte, ist es ihm vielleicht nicht sehr angenehm, jetzt darüber Rede stehen zu sollen;
ich werde aber dennoch versuchen, ihm oder den Herrn Ministerpräsidenten sobald als möglich zu sprechen und
über die von der serbischen Regierung eingenommene Haltung Aufschlüsse zu erlangen.
Erst dann möchte ich mir gestatten über die wirtschaftliche und politische Tragweite der in Rede
stehenden Abmachung eingehender zu berichten. Ich will mir für heute nur erlauben, den Eindruck zu erwähnen, den die bezüglichen Nachrichten in der hiesigen Öffentlichkeit hervorgerufen haben.
Ausser den Freunden des Herrn Pašić, dessen politischen Programme die vielbesprochene Abmachung
entsprungen ist, dürfte es wenig Menschen in Serbien geben, denen die von der Neue Freie Presse mit Recht
eine »wirtschaftliche Farce« genannte Zollunion den ökonomischen Interessen ihres Landes zu entsprechen
scheint. Wenn sie dennoch von einem Theile der Presse mit Jubel begrüsst wird, so ist es nur deshalb, weil die
in ihr enthaltene Idee den austrophoben Gefühlen des hiesigen Publikums schmeichelt; das einzige, freilich aber
in den Augen dieser Classe von Politikern ausschlaggebende Moment zu Gunsten dieser Zollunionfarce ist
jenes, dass das Bekanntwerden derselben in Wien verstimmt hat. Für diese Leute ist eben alles, was ÖsterreichUngarn angenehm sein kann, Landesverrat, alles was dort unangenehm berührt, eine patriotische That.
Für diese Denkungsart charakteristisch ist ein Artikel des Trgovinski glasnik, den ich mich in
Übersetzung erg. beizuschliessen beehre. Bezüglich der Haltung, welche dasselbe Blatt über Beschluss des
seine Direction führenden Kaufmannscomités in der Anlehensfrage eingenommen hat beehre ich mich auf
meine erg. Berichte № 1043 und 113/H. P. zu verweisen; es verstieg sich zuletzt sogar zu der Behauptung, dass
überhaupt kein Anlehen angenommen werden dürfe, bei welchem eine österreichische Bank betheiligt sei. Es
wäre vielleicht nicht unangebracht, den jetzigen Artikel zum Anlass zu nehmen, um dem genannten Blatte
(ohne das Anlehen zu erwähnen), eine kleine Lection zu geben. Es könnte dabei darauf verwiesen werden, dass
sich die Interessen gewisser Kreise Belgrads, die ihre austrophoben Gesinnungen auch ins wirtschaftliche Leben
übertragen sehen möchten, mit jenen der serbischen Landwirtschaft gewiss nicht decken. Für die Veröffentlichung eines solchen Commentars wäre allerdings nur die Neue Freie Presse geeignet, da unsere anderen
Blätter, auch der Pester Lloyd, hierzulande fast gar nicht gelesen werden. Ich kann natürlich nicht beurtheilen,
ob mit Rücksicht auf den Stand der Verhandlungen eine solche Polemik im gegenwärtigem Momente opportun
wäre.
Nicht viel vernünftiger als der Trgovinski glasnik schreibt die Politika, sie bringt u. a. einen mit den
Initialen A. M. gezeichneten, vermutlich vom gewesenen Zolldirector Herrn Milovanović herrührenden Brief
»eines höheren serbischen Beamten«, der die Zollunion zum Anasse nimmt, um für den Fall, dass keine
Veterinärconvantion mit Österreich-Ungarn Zustandekommen sollte, den Zollkrieg zu verlangen. Derselbe,
meint er, würde uns viel mehr schaden als Serbien, welches »nur« seinen Viehexport verlieren und denselben
bald auf neue Wege lenken könnte. Alle anderen Exportartikel Serbiens würden nach wie vor den Weg in die
Monarchie finden, da wir sie in keinem anderen Lande erhalten könnten.
Gegen die Zollunion haben das Mali žurnal, die Pravda u. die liberale Srpska zastava Stellung
genommen. Einen Artikel der letzteren beehre ich mich in Übersetzung erg. beizuschliessen.
Die Unterbrechung der Handelsvertragsverhandlungen hat hier im Allgemeinen relativ wenig Eindruck
gemacht; ich habe Andeutungen gehört, dass in der Regierung sogar nicht unwillkommen gewesen sei, da das
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Cabinet im Anschein einer Unnachgiebigkeit gegenüber unseren Forderungen eine Stärkung der durch die
Anleihe erschütterten Popularität erhofft.
Original. Bericht № 4, KA; Abschrift, HHSA, PA XL, K. 163.
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VRŠILAC DUŽNOSTI MINISTRA INOSTRANIH POSLOVA ANTONIN POSLANIKU CIKANU — U
ODGOVORU NA AUSTROUGARSKU NOTU U VEZI SA SRPSKO-BUGARSKIM TRGOVINSKIM
UGOVOROM KAŽE DA SRPSKA VLADA NEĆE PODNETI TAJ UGOVOR SKUPŠTINI NA
RATIFIKACIJU DOK SE NE OKONČAJU TRGOVINSKI PREGOVORI SA AUSTRO-UGARSKOM
Minister Antonić an Czikann
Belgrad, 5. Jänner 1906
Hochgeehrter Herr Gesandte!
In Beantwortung der heutigen geschätzten Note Zahl 199 habe ich die Ehre Euerer Excellenz
mitzutheilen, dass die kgl. serbische Regierung, vom besten Wünsche erfüllt, dass die beiderseitigen
ekonomischen Interessen durch einen guten Handelsvertrage Serbiens mit Österreich-Ungarn befriedigt werde,
erklärt, dass sie den serbisch-bulgarischen Handelsvertrag während der Zeit der Dauer
Handelsvertragsverhandlungen mit Österreich-Ungarn nicht der Skupschtina unterbretien wird,
beziehungsweise stimmt sie für den Fall des erreichten Handelsvertrages mit Öst. Ung. allen seinen Änderungen
im serbisch-bulg. Vertrage zu, welche die Natur des Vertrages mit Österr. Ung. verlangen würde.
Ich bitte Sie hochgeehrter Herr Gesandte die Versicherung meiner Hochachtung entgegennehmen zu
wollen.
Original. Ad № 8, № 40, HHSA, Gesandschaft in Belgrad.
6
VOJNI ATAŠE AUSTRO-UGARSKE POMJANKOVSKI ŠEFU AUSTROUGARSKOG GENERALŠTABA
BEKU — DA JE U RAZGOVORU SA MINISTROM VOJSKE I VRŠIOCEM DUŽNOSTI MINISTRA
INOSTRANIH POSLOVA PUKOVNIKOM ANTONIĆEM U VEZI SA SRPSKO-BUGARSKIM
UGOVOROM „O CARINSKOJ UNIJI” UKAZAO NA ANTIAUSTRIJSKA OBELEŽJA TOG UGOVORA,
PODUDARNO SA VEĆ ISPOLJENOM ANTIAUSTRIJSKOM POLITIKOM SRBIJE U TOKU
PREGOVORA OKO NABAVKE TOPOVA
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 5. Jänner 1906
Behufs Information über einige Details des van der Skupschtina zwar angenommenen, aber noch nicht
fertiggestellten Budgets pro 1906. stattete ich heute dem Kriegsminister Oberst Antonić (gleichzeitig Minister
des Äusseren) einen Besuch ab und hatte mit ihm eine längere Unterredung, deren Schluss sich besonders mit
Rücksicht auf die aktuelle Frage der Zollunion Serbiens mit Bulgarien interessant gestaltete.
Als ich nämlich mein Programm erledigt hatte und mich bereits verabschieden wollte, hielt mich
Antonić noch durch die Frage zurück, was nach meiner Ansicht mit dem Handelsvertrage geschehen werde. Ich
antwortete hierauf, dass ich mich nicht niht berufen fühle in wirtschaftlichen Angelegenheiten ein Urteil
abzugeben und nur über die politische Seite der neuesten Phase der Verhandlungen eine Ansicht äussern könne.
Es sei mir klar, dass nachdem Bulgarien nicht in der Lage sei, für die im sogenannten
Zollunionsvertrage erhaltenen Vorteile Serbiens entsprechende wirtschaftliche Gegenkonzessionen zu bieten,
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diese letzteren auf politischem Gebiete liegen müssen und aller Wahrscheinlichkeit nach für unsere Monarchie
nicht sehr freundlicher Natur sein dürften. Dieser Umstand könne natürlich die Handelsvertragsverhandlungen
nicht günstig beeinflussen und werde auch für die politischen Beziehungen der beiden Staaten in nächster Zeit
nicht ohne Wirkung bleiben.
Oberst Antonić versuchte zwar anfänglich mir zu beweisen, dass die Zollunion zwischen Serbien und
Bulgarien nicht jene Bedeutung habe, welche ihr in Wien beigelegt werde, da der Viehverkehr von den
gegenseitig vereinbarten Grenzerleichterungen ausgeschlossen sei. Als ich diese Behauptung als unzutreffend
bezeichnete und zurückwies gab er weitere Remanstrationen in dieser Richtung sofort auf und begann andere
Seiten aufzuziehen. Auf sein bisheriges Verhalten gegenüber der Monarchie und unsere mehrjährige
Bekanntschaft sich berufend erklärte er sich persönlich als einen erprobten Verfechter der besten Beziehungen
zwischen seinem Vaterlande und dem grossen Nachbarstaate und versicherte, dass er alle Annäherungsversuche
Serbiens und Bulgariens als gänzlich verfehlt und als eine direkte Schädigung serbischer Interessen betrachte.
Er sei überzeugt, dass eine ehrliche Verständigung mit den Bulgaren wegen deren unbergrenztem Egoismus,
sowie ihrer erneuert bewiesenen Perfidie unmöglich sei. Denn die vorzeitige Verlautbarung des noch gar nicht
perfekten, sondern nur fakultativen und von den Verträgen mit den anderen Staaten abhängigen
Zollunionsvertrages könne man nicht anders als Perfidie bezeichnen.
Es sei allerdings richtig, dass das Ministerium Pašićs den Vertrag mit Bulgarien nicht allein auf
handelspolitische Abmachungen beschränken, sondern auf viel breitere Basis abschliessen wollte. Gegenwärtig
jedoch handle es sich ausschliesslich um einige gegenseitige Erleichterungen ökonomischer Natur, welche aber
wegen dem äusserst geringen Handelsumsatz der beiden Staaten für bedeutungslos angesehen werden müssen.
Überdies sei ausdrücklich stimuliert worden, dass jene Bestimmungen des Vertrages, welche mit den
übrigen Handelsverträgen Serbiens oder Bulgariens im Widerspruch stehen würden, nach Abschluss dieser
letzteren eliminiert oder abgeändert werden sollten. Herr Milovanović, welcher über alle diese Umstände
eingehend unterrichtet wurde, ist beauftragt unserer Regierung alle erforderlichen Aufklärungen zu geben und
wird es ihm dadurch hoffentlich gelingen alle Bedenken unserer massgebenden Kreise über die Haltung
Serbiens zu zerstreuen.
Ich konnte mich bei dieser Gelegenheit nicht enthalten, dem Oberst Antonić zu sagen, dass ich auch die
unerkläriche Haltung der serbischen Regierung gegenüber unserer Monarchie in der Geschützfrage auf eine
diesbezügliche Vereinbarung mit Bulgarien zurückführen müsse; es sei unter Pašić offenbar beschlossen
worden Serbien und Bulgarien mit demselben Geschütz zu bewaffnen und auch die gegenwärtige Regierung
habe sich von dieser Verpflichtung nicht gänzlich emanzipieren können. Bezeichnenderweise protestierte
Antonić gegen diese Behauptung nicht, sondern beshränkte sich darauf die Idee eines engeren
Zusammenschlusses mit Bulgarien erneuert als Illusion, Irrtum und Unsinn zu bezeichnen und die bulgarische
Politik in der schärftsen Weise zu kritisieren.
Bei diesem Anlasse scheint es mir nicht unwichtig Euer Exzellenz eine Nachricht zu melden, welche die
hiesige k. u. k. Gesandtschaft vom türkischen Gesandten Féthy Pascha erhalten hat, wenngleich die Bestätigung
derselben von anderer Seite bis noch nicht vorliegt. Es soll nämlich unmittelbar nach der letzten
Zusammenkunft des Königs Peter mit dem Fürsten Ferdinand der in Sofia wohnende Vertreter der
französischen Kanonenfabrik Creusot in Belgrad eingetroffen sein und vom König Peter in besonderer Audienz
im Konak empfangen worden sein.
Original. Bericht, Res. № 1, KA, Generalstab, 25—8/1.
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AMBASADOR AUSTRO-UGARSKE U VELIKOJ BRITANIJI MENSDORF MINISTRU GOLUHOVSKOM
— DA VLADA VELIKE BRITANIJE NE SMATRA TRGOVINSKI UGOVOR IZMEĐU SRBIJE I
BUGARSKE UGOVOROM O CARINSKOJ UNIJI, PREMA TOME, NI U SUPROTNOSTI SA
POSTOJEĆIM BRITANSKO-SRPSKIM TRGOVINSKIM UGOVORIMA
Graf Mensdorff an das k. u. k. Ministerium des Äussern
London, 5. Jänner 1906
Antwort auf Telegramm № 1.
Foreign Office erteilt mir soeben schriftlich folgende vertrauliche Auskünfte betreffs voraussichtlicher
Haltung hiesiger Regierung gegenüber serbisch-bulgarischer Zollunion:
»Die Stipulationen des am 9. Dezember vorigen Jahres abgeschlossenen englisch-bulgarischen
Handelsvertrages kommen (laut Artikel 17) weder auf den Grenzverkehr innerhalb einer Zone von 15
Kilometern auf beiden Seiten der Grenze, noch auf Verpflichtungen in Anwendung, welche einem der
vertragschliessenden Teile durch die Bestimmungen einer schon abgeschlossenen oder in der Zukunft etwa
noch abzuschliessenden Zollunion auferlegt werden.«
»Der Handelsvertrag zwischen Grossbritannien und Serbien vom Jahre 1893 ist noch in Kraft, kann aber
in einer Frist von 12 Monaten gekündigt werden.«
»Die königliche Regierung betrachtet aber das serbisch-bulgarische Abkommen, soweit sie dasselbe
beurteilen kann, nicht als eine Zollunion oder Zollverein; übrigens ermöglichen die jetzt vorliegenden
Informationen kein definitives Urteil in dieser Beziehung«.
Der neue englisch-bulgarische Vertrag ist noch nicht publiziert, ich werde denselben sofort nach
Publikation vorlegen.
Original. Telegramm № 1, HHSA, AR, F37, Serbien 3, K. 62.
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POSLANIK CIKAN MINISTRU GOLUHOVSKOM — DA MU JE PREDSEDNIK VLADE, LJUBA
STOJANOVIĆ, IZJAVIO DA ĆE UGOVOR O TZV. CARINSKOJ UNIJI SA BUGARSKOM PREDLOŽITI
NA USVAJANJE SKUPŠTINI SA IZMENJENIM TEKSTOM, ILI GA UOPŠTE NEĆE PREDLOŽITI, S
OBZIROM NA PRIORITETNI ZNAČAJ UGOVORA SA AUSTRO-UGARSKOM
Czikann an Goluchowski
Belgrad, 6. Jänner 1906
Ob Oberst Antonić, als ich ihm am 28. vorigen Monats nach der angeblichen Zollunion fragte, von den
Bestimmungen des am 22. Juli abgeschlossenen Vertrages thatsächlich keine nähere Kenntnis hatte, oder ob
seine Antwort es mit der Wahrheit nicht zu genau nahm, — so viel scheint sicher, dass er einer Unterredung mit
mir um jeden Preis auszuweichen trachtet. Ich liess ihm durch den Herrn kaiserlich und königlichen
Militärattaché, der ihn gestern Vormittags besuchte, die Anfrage übermitteln, wenn ich ihn sprechen könnte —
der Minister des Äussern entschuldigte sich, dass er dieser Tage zu beschäftigt sei, er werde mich in den
morgen beginnenden serbischen Feiertagen aufsuchen. Ich nahm darauf Gelegenheit, den Herrn
Ministerpräsidenten zu besuchen, der mich mit sichtlicher Verlegenheit empfing. Er sprach die Hoffnung aus,
dass Euere Excellenz von den Aufklärungen, die Herr Milovanović überbracht habe, in jeder Hinsicht befriedigt
sein werden und dass die Vertragsverhandlungen einen ungestörten Fortlauf nehmen können. Die Regierung sei
davon durchdrungen, dass neben der enormen Wichtigkeit, weihe eine befriedigende Regelung des handelspolitischen Verhältnisses zu Österreich-Ungarn für Serbien besitze, alle anderen wirtschaftlichen Fragen weit in
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den Hintergrund treten; darum habe sie sich auch bei Abschluss der sogenannten »Zollunion« mit Bulgarien
völlig freie Hand gewahrt und werde den bezüglichen Vertrag, wenn es der mit uns abzuschliessende
Handelsvertrag erfordere, der Skupschtina entweder gar nicht oder in entsprechend modificirter Form vorlegen.
Mit ähnlichen Worten, aber noch prägnanter, scheint sich der Ministerpräsident Herrn Balugdžić
gegenüber ausgesprochen zu haben, der ihn im Auftrage der Neuen Freien Presse gestern interviewte.
Er selbst, sagte mir Herr Stojanović, messe dem Vertrage, der ihm als Erbschaft des früheren Cabinets
überkommen sei, eine nur sehr geringe Bedeutung bei; an der darin stipulirten Zollfreiheit würden nur wenige
Bodenerzeugnisse und Hausindustrie-Artikel (insbesondere ein in Bulgarien erzeugte, von serbischen Bauern
gern zur Anfertigung von Kleidern benützter Stoff) profitiren. Der einzige Vorteil für Serbien sei die
Erleichterung seiner Getreideausfuhr über die bulgarischen Häfen. Was den Viehverkehr anbelange, so lege die
serbische Regierung viel zu grossen Wert darauf, dem Lande den ungarischen Absatzmarkt zu erhalten, als dass
es ihr beifallen könnte, bulgarischem Vieh die Thore zu öffnen; es werde demselben, wenn der mit der
Monarchie abzuschliessende Handelsvertrag dies erfordere, die serbische Grenze nach wie vor unbedingt
gesperrt bleiben.
Der bisherige Gang der Handelsvertragsverhandlungen berechtige zu der Hoffnung, dass dieselben zu
einem für beide Theile gedeihlichen Abschlusse kommen werden. Es seien eigentlich nur mehr drei Hauptpunkte zu erledigen: Getreide, Vieh und Geflügel. Er hoffe zuversichtlich, dass wir mit Bezug auf den
Viehexport das möglichste Entgegenkommen eintreten lassen; für Serbien sei dies ein Lebensinteresse, während
die geringe Menge von Vieh, die Serbien überhaupt exportieren kann, unseren Consumziffern gegenüber kaum
in’s Gewicht falle. Wien allein consumire jährlich fünfmal mehr Ochsen, als Serbien exportiren könne.
Herr Stojanović kam schliesslich auch auf die Anleihe zu sprechen — er werde dieselbe der Skupschtina
gleich nach ihrem Wiederzusammentritte vorlegen und glaube, dass dieselbe im Falle eines günstigen
Handelsvertrages mit Österreich-Ungarn bestimmt durchgehen werde. Die Oppositionen würden allerdings
geschlossen dagegen stimmen doch sei er seiner Partei unbedingt sicher. Er hobe seinen Anhängern die Sache
klar gelegt und wen der Handelsvertrag den serbischen Landwirten die Möglichkeit ökonomischen Gedeihens
offen lasse, so würden sie der Regierung die Anleihe und was sie sonst von ihnen haben will, mit Freuden
bewilligen, wenn aber der serbische Viehexport aufhören sollte, so könnte die Regierung nicht daran denken,
dem Lande irgendwelche neue Lasten aufzuerlegen.
Original. Bericht № 3 A—B, Vertraulich, HHSA, AR, F16/II, Serbien 2.
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CIKAN GOLUHOVSKOM — O GENEZI SRPSKO-BUGARSKIH ODNOSA U SPLETU PREGOVORA ZA
CARINSKU UNIJU SRBIJE I BUGARSKE
Czikann and Goluchowski
Belgrad, 6. Jänner 1906
Die serbisch—bulgarischen Annäherungsversuche sind in der hieramtlichen Berichterstattung so oft
besprochen worden, dass ich mich darauf beschränken darf, ihre Genesis nur in kurzen Zügen zu recapitulieren.
Die ersten Pourparlers fanden im März 1904 statt, als Herr Rizow, damals noch diplomatischer Agent
Bulgarien’s in Cetinje seine persönlichen Beziehungen zu Herrn Pašić benützend, nach Belgrad kam, um das
Terrain für eine serbisch—bulgarische Entente vorzu- bereiten. Die serbischen Radikalen hatten von jeher eine
Annäherung an die anderen Balkanstaaten auf ihr Banner geschrieben, besonders aber seit der ost-asiatische
Krieg ihren Schutzherrn Russland vom Balkan abzog. Speziell Herr Pašić war durch Abstammung sowohl als
durch langen Aufenthalt in Bulgarien ein curagierter Bulgarophile. Dennoch konnte, soweit die beiderseitigen
Aspirationen in Macedonien in Betracht kamen, der Boden für eine Verständigung nicht gefunden werden; um
nun doch der Annäherung der beiden »Brüdervölker« einen concreten Ausdruck zu geben, wurde das
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Programm aufgeworfen »durch Beseitigung von Verkehrshindernissen und Belebung des ideellen
Wechselverkehrs und Waarenaustausches die politische Annäherung auf öconomischem Gebiete
vorzubereiten«. Zu diesem Behufe wurden nach bewährtem italo—französischem Muster zunächst eine Reihe
von Fragen zweiter Ordnung ausgeklügelt, über die man unschwer zu einer Verständigung zu kommen hoffte.
Wie aus damaligen Äusserungen des bulgarischen Vertreters Oberst Hessaptschiews hervorgeht, wurde über
eine Reihe solcher Angelegenheiten am 12. April 1904, eine Art Vorvertrag ein pactum de contrahendo
geschlossen. (Bericht vom 28. Mai 1904, № 50B). Nach einer anderen, von Herrn Balugdžić und Féthy Pascha
vertretenen Version wären die einschlägigen Fragen in den ersten fünf Artikeln eines zwischen Serbien und
Bulgarien abgeschlossenen Geheimvertrages behandelt. (Bericht Freiherrn von Flotow’s vom 13. März 1905, №
22 A4 /Wie ich mir en paranthèse zu bemerken erlaube, soll dieser im Ganzen aus 8 Artikeln bestehende
Vertrag, meinem türkischen Collegen zufolge, auch die beiderseitige Zusage enthalten, die zur Neuausrüstung
der Armeen benöthigten Geschütze bei Creuzot zu bestellen/.
Unter den erwähnten Angelegenheiten befand sich nebst einer Münzconvention, einer Vereinbarung
über das Passwesen, einem Auslieferungsvertrage, eines Post- und Telegraphen- und eines Eisenbahnabkommens auch die sogenannte »Zollunion«. Vielleicht wurde sie von Bulgarien, welches dabei
schwerlich etwas zu verlieren hatte, in vollem Umfange angeboten; Herr Pašić, obwohl für die Idee als solche
begeistert, war doch einsichtig genug, um zu begreifen, dass Serbien dabei schwerwiegende Vortheile einbüssen
und wenig oder nichts als Ersatz erhalten würde. Man begnügte sich denn mit der gegenseitigen Zusage, die
volle Zollunion im Jahre 1917 durchzuführen; möchten spätere Generationen sehen, wie sie diesem
Vermächtnisse gerecht werden können. Für den Augenblick griff man wieder zu einem Surrogat, das dem
Begriff der Zollunion zwar nahe kommt, bei den vorliegenden Verhältnissen aber praktisch so ziemlich jeder
Bedeutung entbehrt: es ist dies die Zollfreiheit der beiderseitigen Landeserzeugnisse, deren Gesammtaustausch
in normalen Zeiten kaum die bescheidene Ziffer von 1 Million Francs erreicht. Dass indessen, trotz dieser
angeblichen Zollunion, die serbische Grenze bulgarischem Vieh nicht genöffnet werden dürfte, solange der
Export serbischen Viehs nach Österreich-Ungarn gestattet ist, scheint dem Cablinet Pašić vollkommen klar
gewesen zu sein.
Die Verhandlungen wurden nach der Nischer Entrevue durch Oberst Hessaptschiew geführt und
scheinen einen ziemlich schleppenden Verlauf genommen zu haben. Im Frühjahr vorigen Jahres begannen die
Unterhandlungen zwischen den beiderseitigen Specialdelegirten. Auf eine Frage Dr. Dumba’s, ob dieselbem der
Zollunion gälten, antwortete Herr Pašić ausweichend. (Bericht № 32/H. P. vom 14. April 1905.)5
Als das Cabinet Pašić Ende Mai vorigen Jahres seine Demission gab, waren die Unterhandlungen schon
sehr weit vorgeschritten. Das Cabinet Stojanović, welches sich damals, vor den Wahlen, nur als provisorische
Regierung betrachtete, scheint keine Veranlassung gefunden zu haben, das Werk seiner Vorgänger zu
verlängern; ohnehin als schwarzgelb verschrieen, wollte es sich wohl nicht dem Vorwurf aussetzen, die
Beziehungen zum »Bruderstaate« getrübt zu haben. Es wurde daher der Vertragsentwurf ziemlich unverändert
übernommen; es wurden aber einige Clauseln hinzugefügt, die Serbien für die Ordnung seines umsoviel
wichtigeren Vertragsverhältnisses mit Österreich-Ungarn vollständig freie Hand zu lassen bestimmt waren.
Hieher gehört vielleicht der Artikel 15 des Vertrages, betreffend die eventuell daran vorzunehmen — den
Modificationen; ferner die Bestimmung des Schlussprotokolls, wonach die Contrahenten, im Falle die
Vertragsbestimmungen Schwierigkeiten mit dritten Staaten verursachen sollten, von denselben zurücktreten
können. Ich vermuthe, dass Euerer Excellenz von den serbischen Delegierten auch dieser Theil des Vertrages
mitgetheilt worden ist, der Sobranje scheint er nicht Vorgelegen zu sein, doch erklärte der gestern von Herrn
Balugdžić interviewte Minister des Äussern, dass thatsächlich ein Schlussprotokoll bestehe und eine solche
Bestimmung enthalte. Dies deckt sowohl mit der im weiteren Verlauf dieses Berichtes erwähnten Mittheilung
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Féthy Pascha’s, als auch mit den Äusserungen des Ministerpräsidenten bei unserem gestrigem Gespräche.
(Mein ergebener Bericht Lit. A).
Die ohnehin so stark verwässerte Zollunion war also eigentlich nur auf Widerruf abgeschlossen — so
scheint es wenigstens. Der Vertrag wurde in der zweiten Hälfte Juli 1905, ich glaube am 22. paraphiert. (Bericht
№ 64/H. P. vom 28. Juli vorigen Jahres.) Der Inhalt des Vertrages wurde sorgfältig geheim gehalten, auf
einschlägige Fragen ausweichend geantwortet. Doch erzählt mir der türkische Gesandte, den der Vertrag mit
Rücksicht auf die damals unmittelbar bevorstehenden serbisch-türkischen Handelsvertragsverhandlungen
lebhaft interessierte, dass ihm der Finanzminister auf seine Insistenz einige Stellen aus dem Vertrage vorgelesen
habe; sie hätten ungefähr besagt: »Qu’il y aurait libre-échange pour les produits des deux pays pourvu que cela
ne crée pas de dificultés avec d'autres Etats.« Der Finanzminister hätte versichert, dass der Vertrag sonst nichts
enthalte, was für die Türkei von Bedeutung sein könne — eine Abschrift auch nur einzelner Artikeln zu
gestatten weigerte er sich.
Man darf also wohl annehmen, dass beiderseits strenge Geheimhaltung ausbedungen war.
Bulgarischerseits mag man auch darauf Werth gelegt haben; man hoffte vielleicht durch geschickte Benützung
dieses Vertragsinstrumentes einen Modus zu finden, um bulgarischem Vieh die Einfuhr in die Monarchie zu
verschaffen. Trotz aller Geheimhaltung sickerte immerhin soviel durch, dass, als vor einigen Wochen unsere
Zeitungen die Nachricht brachten, dass die bulgarischen Unterhändler in Wien auf der Gestattung der
Vieheinfuhr bestehen, Herr Balugdžić schon bei dieser Gelegenheit auf eine bezüglich »Getreide und Vieh«
zwischen Serbien und Bulgarien vereinbarte Zollunion anspielte.
Aus welchem Grunde jetzt die Vorlage an die Sobranje und die dies ankündigenden Notizen in der
bulgarischen Presse erfolgten, entzieht sich meiner Beurtheilung; man ist hier anzunehmen geneigt, dass
Bulgarien, da es in Wien das Erwünschte nicht erreichen könne, auch Serbien mit uns handelspolitisch
brouilliren möchte. Man colportiert vielfach den Ausspruch, »dass Fürst Ferdinand noch jeden verrathen habe«.
In Regierungskreisen zeigt man sich gegen die Bulgaren sehr verstimmt; Oberst Antonić soll ihr Vorgehen
direkt als »eine Gemeinheit« bezeichnet haben. Man ist auch darüber empört, dass trotz der Herrn Rizow
gemachten heftigen Vorstellungen in der Sobranje die geradezu demonstrative Form einer Annahme durch
Acclamation gewählt wurde.
Die Nachricht der Neuen Freien Presse, dass Rizow dem über die Zollunion berathendem Ministerrathe
beigezogen wurde, ist unrichtig; sie dürfte daraus entsprungen sein, dass derselbe ungefähr eine Stunde vor der
Conferenz, die der Ministerpräsident mit dem Minister des Äussern, zwei Ressortministern und Herrn
Milovanović hatte, über Aufforderung Stojanović’s bei diesem erschienen war, um Aufklärungen über die
Ursache des plötzlichen Überreichens des fraglichen Vertrages an die Sobranje zu geben. Er scheint auch eine
Audienz beim Könige erbeten zu haben, welcher indessen, bei dem geringen Einflusse, den König Peter auf die
Staatsgeschäfte nimmt, keine besondere Bedeutung beigemessen wird.
Warum man fünf Tage verstreichen liess, bis man sich entschloss, Herrn Milovanović mit den
gewünschten Aufklärungen nach Wien zu entsenden, ist mir noch nicht klar; neben einer, nach dem eben Angeführten kaum sehr freundschaftlichen Aussprache mit der bulgarischen Regierung dürften vielleicht technische
oder formelle Gründe mitgespielt haben — vielleicht wollte man auch der hiesigen Öffentlichkeit halber den
Anschein vermeiden, zu schnell zu Kreuz zu kriechen. Inzwischen scheinen der geharnischte, für König Peter
wenig schmeichelhafte Leitartikel! der Neuen Freien Presse vom 3. dieses Monats und das Entrefilet des Pester
Lloyd von selben Datum dem Hofe und der Regierung einige Herzbeklemmung verursacht zu haben, und dürfte
ihr doch langsam das Bewustsein aufdämmern, welchen Gefahren sie das Land durch ihre ungeschickte
Geheimnisskrämerei ausgesetzt hat. Belgrad wird nervös; es tauchen Gerüchte auf, dass wir die Grenze gesperrt
und die Verhandlungen gänzlich abgebrochen haben.
Original. Bericht № 3B Vertraulich, HHSA, AR, F 37, Serbien 3, K. 62.
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CIKAN GOLUHOVSKOM — O POJEDINIM ASPEKTIMA TZV. UGOVORA O CARINSKOJ UNIJI
IZMEĐU SRBIJE I BUGARSKE SA POLITIČKOG I EKONOMSKOG STANOVIŠTA, S OBZIROM NA
INTERESE AUSTRO-UGARSKE
Czikann an Goluchowski
Belgrad, 9, Jänner 1906
In politischer sowohl als in wirtschaftlicher Beziehung wird der sogenannten serbisch bulgarischen
Zollunion im einem Theile unserer Presse eine Bedeutung beigelegt, die bei unbefangener Betrachtung wohl als
übertrieben bezeichnet werden darf.
Auf die politische Bedeutung dieser vielerörterten Abmachung werde ich vielleicht noch im Laufe
meiner ergebenen Berichterstattung zurückzukommen Anlass haben; über die wirtschaftliche Seite der Frage
dürften zur Stunde bereits competentere Factoren schlüssig geworden sein.
Immerhin gestatte ich mir, auf die Gefahr hin, nur zu gut Bekanntes zu wiederholen, im Nachstehenden
die wirtschaftliche Bedeutung der sogenannten Zollunion in Kürze zu besprechen.
Für diese massgebend wird wohl in erster Linie die Stellung sein, die die königlich serbische Regierung
im Interesse ihrer Vertragsverhandlungen mit Österreich-Ungarn des weitern einnimmt. Lässt dieselbe die
„Zollunion” thatsächlich fallen, so kommt derselben in ökonomischer Beziehung wohl nur ein akademisches
Interesse zu.
(Dasselbe lässt sich wohl in jedem Falle von jener Bestimmung sagen, derzufolge im Jahre 1917 die
volle Zollunion platzgreifen soll).
Beharrt dagegen die serbische Regierung, den jetzt vorliegenden Anzeichen entgegen, in dem Bestreben,
die für die Vertragsperiode 1906—1917 stipulirte abgeschwächte „Zollunion” ganz oder theilweise zu
verwirklichen, so lässt sich derselben allerdings eine actuelle Bedeutung nicth absprechen.
Für die Beurtheilung massgebend wären dann die ökonomischen Motive, von welchen sich Serbien in
diesem Sinne leiten liesse, und die wirtschaftlichen Wirkungen, welche das in Rede stehende
Vertragsverhältniss im Falle seiner Verwirklichung zeitigen könnte.
Es wäre wohl in erster Linie unsere Industrie, die unter dieser Eventualität leiden würde, während
wenigstens in Serbien deutsche, französische und andere Unternehmungen aus der latenten Austrophobie des
Landes Capital zu schlagen und staatlich unterstützte Concessionen zu ergattern wissen würden.
Eine weitere, wenn auch unwahrscheinliche Consequenz der austrophoben Strömung auf
wirtschaftlichem Gebiete könnte sogar die sein, dass deutsche oder englische, auf dem Seeweg nach Bulgarien
gelangende Waaren mit Connivenz der serbischen Behörden als „bulgarische” declariert und zollfrei
eingelassen würden; sie würden diesen Weg natürlich nur in solchen Fällen wählen, in welchen der bulgarische
Aussenzoll erheblich niedriger wäre wie der serbische. Natürlich wäre ein solcher Vorgang illegal, aber kaum
controllierbar.
Dies wären nach meiner ergebenen Auffassung die wesentlichsten Wirkungen, welche die sogenannte
„Zollunion” zeitigen könnte. Ob sie sich mit den ökonomischen Motiven decken, welche die Schöpfer dieses
Projektes im Auge hatten, ist eine andere Frage. In meinem ergebenen Berichte Nr. 2 B habe ich mir
anzudeuten gestattet, dass bei Herrn Pašić mehr politische Tendenzen vorgewaltet haben dürften; dass es ihm
mehr darum zu thun war, überhaupt etwas zu schaffen, was der „Verbrüderung der beiden Völker” Ausdruck
geben könnte. Doch ist es immerhin möglich, dass er und einzelne seiner Mitarbeiter auch diese ökonomischen
Motive in’s Auge fassten, die sei eine wenn auch schwache Zurückdrängung unseres wirtschaftlichen Einflusses
erhoffen liessen.
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Ins Bewusstsein des Volkes oder auch nur seiner intelligenten Schlichten scheinen jedoch diese Motive
nicht gedrungen zu sein. Hier begnügt man sich, soweit man den Gründen des Projektes überhaupt nachforscht,
mit allgemeinen Schlagworten, wie „Belebung des gegenseitigen Güteraustausches” und „Schaffung eines
grösseren Wirtschaftsbietes, das einen einflussreichen Factor im internationalen Wirtschaftsleben darstellen
werde.”
Im Allgemeinen wird angenommen, dass der Ausdruck „Zollunion” nur deshalb gewählt wurde, um den
Austausch der beiderseitigen Producte begünstigen zu können, ohne dass dritte Staaten auf Grund der
Meistbegünstigung dieselben Vortheile (Zollfreiheit) in Anspruch nehmen könnten.
Zwischen zwei Staaten, deren Productionsverhältnisse sich gegenseitig ergänzen, würde dies eine
wesentliche Benachtheiligung der ausländischen Concurrenz involvieren; zwischen Serbien und Bulgarien,
deren Productionsverhältnisse fast identisch sind und deren bisheriger Productenaustausch ein sehr geringer
war, könnte die Sache auf den ersten Blick relativ harmlos erscheinen. Die meisten dieser Artikel würden aus
dem Ausland ohnehin weder nach Serbien noch nach Bulgarien gebracht werden.
Aber schon bei einzelnen dieser Artikel würde eine auf die beiden Vertragsländer eingeschränkte
Zollfreiheit eine ganz erhebliche Schädigung der ausländischen Concurrenz bedeuten; zum Beispiel bei dem aus
Schafwollabfällen erzeugten Stoffe „Schajak”, in dem der erst seit Kurzem aufgeblühte Import aus Österreich
unter der zollfreien Concurrenz der bulgarischen Fabriken stark leiden könnte.
Was aber derzeit nur bei einzelnen Artikeln der Fall wäre, könnte sich im Laufe der Vertragsdauer auf
viele andere Artikel ausdehnen: jede in Bulgarien und in Serbien gegründete, vielleicht auch noch vom
betreffenden Staate offen oder versteckt subventionierte Fabrik wäre nicht nur im betreffenden Staatsgebiete,
sondern Kraft der Zollfreiheit auch auf dem Gebiete des Nachbarstaates ein der ausländischen Industrie
gegenüber durch den Zollschutz begünstigter Concurrent.
Diese Eventualität scheint bisher in der Öffentlichkeit wenig beachtet worden zu sein; sie wäre aber
viellecht eine der wichtigsten Folgen der sogenannten „Zollunion”, die durch Schaffung eines grösseren
wirtschaftlichen Absatzgebietes einen erhöhten Ansporn zur Gründung industrieller Etablissements in beiden
Balkanländern bieten dürfte.
Man spricht auch viel davon, dass die Ermöglichung der Getreideausfuhr über die bulgarischen Häfen
im Falle der Zollunion Serbien grossen Vortheil bieten würde. Man vergisst hiebei gewöhnlich, dass der Transit
ohnehin zollfrei ist. Freilich könnte Bulgarien manche Erleichterungen zum Beispiel bezüglich der
Eisenbahntarife bieten; dies scheint jedoch im Vertrage, von den ziemlich anodinen Bestimmungen des Artikels
12 abgesehen, nicht erfolgt zu sein.
In dieser letzten Beziehung, — aber wohl auch nur in dieser — könnte der serbisch-bulgarische Vertrag
eventuell als Rückhalt für einen vertragslosen Zustand mit Österreich-Ungarn, oder überhaupt für den Fäll einer
Verschlechterung des gegenwärtigen Vertragszustandes gedacht sein; er wäre in dieser Beziehung den übrigen
auf die Schaffung von Absatzwegen gerichteten Bestrebungen, zum Beispiel dem Abkommen mit dem
Norddeutschen Lloyd (Berichte № 117 H. P. und № 132 H. P. ex 1905) anzureihen.
Dies ist, glaube ich, das Wesentlichste, was sich vom hieramtlichen Standpunkte über die wirtschaftliche
Bedeutung der Zollunion sagen lässt. Ob dieselbe unter diesen Umständen mit einem zwischen uns und Serbien
abzuschiessenden Handelsvertrage compatibel wäre, entzieht sich meiner Beurteilung.
Die Frage des Viehverkehrs an sich allein würde in dieser Beziehung wohl kein Hinderniss bieten, da
Serbien im Artikel 3 des Vertrages wie in der dazugehörigen Bestimmung des Schlussprotokolls eine
hinreichende Handhabe besässe, seine Grenze auch weiterhin gegen bulgarisches Vieh augesperrt zu halten.
Freilich muss es frappiren, dass dennoch in Artikel 6 spezielle Bestimmungen über die von Vieh zu
entrichtenden Abgaben aufgenommen sind.
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Überhaupt macht der Vertrag, wenigstens in den mir vorliegenden Übersetzungen, den Eindruck, als ob
absichtlich manches unklar gelassen sei, um später eventuell andere Intepretationen zu ermöglichen.
Original. Bericht № 4, HHSA, AR, F37, Serbien 3, K. 56.
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CIKAN GOLUHOVSKOM — DA ZNAČAJ TAKOZVANIH UGOVORA O SRPSKO-BUGARSKOJ
CARINSKOJ UNIJI JE VEĆI U DOMENU POLITIKE NEGO EKONOMIJE
Czikann an Goluchowski
Belgrad, 9. Jänner 1906
Serbische Intriguen.
Die bulgarisch-serbische Zollunion ist in wirtschaftlicher Beziehung ein bedeutungsloser Schwindel,
dem ausschliesslich politische Wichtigkeit zukommt. Hier ist allgemein die Meinung verbreitet, dass in Wien
die ausschliesslich politische Seite der Zollunion Nervosität verursache, und Finanzminister Marković drückte
mir heute seine Verwunderung aus, dass man in Wien nur immer danach trachte zu verhindern, dass Serbien
und Bulgarien sich verstünden. Wie aus dem Nachstehenden hervorgeht, verdient die Sache grössere
Aufmerksamkeit.
Seit zirka 8 Tagen ist mir bekannt, dass der italienische Marchese Guiccioli im Konak lange
Berathungen im Beisein des Ministerpräsidenten pflegt. Dieselben sind ausschliesslich politischer Natur und
haben nichts Geringeres zum Gegenstande, als das Zustandekommen des Balkandreibundes (Serbien, Bulgarien
und Montenegro) als Schutz- und Trotzbündnis unter der Ägide Italiens. Die unmittelbare Veranlassung der
Verhandlungen soll „das aggressive Vorgehen der Monarchie im Sandschak” gewesen sein! Im Falle als der
Handelsvertrag nicht zustande käme, so sagte mir mein Gewährsmann, würde nichts im Wege stehen, dieses
Ereignis von so grosser Tragweite auch zu verlautbaren.
Kopie. Ad. 19 Pol/06. HHSA, Serbien—Gesandschaft.
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DIPLOMATSKI PREDSTAVNIK AUSTRO-UGARSKE TURN GOLUHOVSKOM — O NEŽELJENIM
POSLEDICAMA NOVINSKE KAMPANJE PROTIV TZV. SRPSKO-BUGARSKE CARINSKE UNIJE U
BEČKOM LISTU NEUE FREIE PRESSE
Graf D. Thurn an Grafen Goluchowski
Sofia, 9. Jänner 1906
Die Campagne, welche die Neue Freie Presse gegen die sogennante serbisch-bulgarische „Zollunion”
zu eröffnen für gut befunden hat, und in welcher es an den verletzendsten und beleidigendsten Ausfällen gegen
Bulgarien nicht fehlte, hat hier selbstverständlich einen sehr grossen — und ich muss leider sagen — sehr
ungünstigen Eindruck hervorgerufen.
Es braucht wohl nicht recht hervorgehoben zu werden, dass ein derartiges Vorgehen des grössten und
gelesensten Wiener Blattes nur Wasser auf die Mühle jener, ohnehin nur zu zahlreichen Elemente sein konnte,
welche hier, ich möchte sagen gewerbsmässig, gegen Östereich-Ungarn Stimmung zu machen pflegen und
keine Gelegenheit versäumen, die Politik und die Absichten der Monarchie zu verdächtigen.
Wenn auch nicht in Abrede gestellt werden soll, dass die Deductionen der Neuen Freien Presse in so
weit theoretisch ganz unanfechtbar sind, als sie sich mit der principiellen Berechtigung Bulgariens zum
Abschlusse einer Zollunion überhaupt, sowie mit der Frage beschäftigen, ob hier thatsächlich eine die
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Meistbegünstigung ausschliessende Zollunion bestehe, so kann es doch zum Mindesten als sehr zheifelhaft
bezeichnet werden, ob eine publicistische Erörterung dieser Fragen, noch dazu in dem von der Neuen Freien
Presse angeschlagenen ironisch-sarkastischen Tone, im gegenwärtigen Momente opportun war.
Jedenfalls hat die, wie mir scheint, unverhältmässig grosse Bedeutung, welche der bulgarisch-serbischen
Zollunion durch einen Theil unserer Presse beigelegt wurde, hier in zweifacher Weise ungünstig gewirkt:
Einerseits haben, wie schon erwähnt, die schonungslosen Angriffe der hier von allen österreichischen und
ungarischen Blättern am meisten gelesenen Neuen Freien Presse in den weitesten Kreisen ungemein verstimmt
und die gegen uns ohnehin bestehende Animosität noch mehr angefacht; andererseits aber hat das Bewusstsein,
dass Bulgarien und Serbien durch den blossen Abschluss einer hier nicht einmal sehr ernst genommenen
„Zollunion” die gesammte öffentliche Meinung der grossen Nachbarmonarchie derart in Aufregung zu bringen
im Stande waren, den hiesigen ohnehin zum Grössenwahn neigenden Politikern einen ganz ungerechtfertigen
und masslos übertriebenen Begriff der eigenen Wichtigkeit und Bedeutung beigebracht.
Erfreulicher Weise scheint die bulgarische Regierung die in Rede stehenden Pressangriffe weit ruhiger
aufzufassen als die weiteren Kreise der hiesigen öffentlichen Meinung. Dies ist zweifellos in erster Linie dem
vor Kurzem den Budapester Blättern übermittelten officieusen Regierungs-Communiqué zu danken, in
welchem die Zollunionsfrage in einem ebenso vornehm — ruhigen als entschiedenen Tone behandelt ist.
Mein deutscher College, der heute eine zufällige Begegnung mit Herrn Petrow hatte, sagte mir, der Herr
Ministerpräsident habe ihm gegenüber mit sichtlicher Befriedigung auf das erwähnte, von anderen
Pressäusserungen so wohlthätig abstechende Communiqué hingewiesen. Baron Romberg empfing den
Eindruck, als ob Herr Petrow diese ganze Frage sehr ruhig beurtheile, und überhaupt auf die Union keinen allzugrossen Werth lege. Der Herr Minister habe sich unter Anderem dahin geäussert, die ursprüngliche Anregung
zu derselben sei von dem inzwischen abgetretenen serbischen Cabinet ausgegangen; da den Bulgaren aus der
Zollunion einige allerdings nicht sehr bedeutende Vortheile erwachsen wären, — wie zum Beispiel durch den
freien Export von Reis und gewissen Lodenartigen Bauernstofen nach Serbien, — habe die bulgarische
Regierung die Verhandlungen auch mit dem neuen serbischen Cabinet fortgesetzt und zum Abschluss gebracht;
wenn aber nun aus der Zolluninon für Serbien Schwierigkeiten erwachsen und dieses daher wünschen sollte,
davon zurückzutreten, so habe er, Petrow, auch nichts dagegen; und werde dann eben der in der Sobranje bereits
angenommene Vertrag einfach nicht ratificirt werden. Dass die Zollunion irgend eine politische Bedeutung oder
gar eine gegen Östereich-Ungarn gerichtete Spitze habe, bestritt Herr Petrow meinem deutschen Collegen
gegenüber auf das Entschiedenste.
Ob dieses Desinteressement ganz für baare Münze gehalten werden darf, oder ob Herr Petrow nicht
vielmehr bloss gute Miene zum bösen Spiel machte, möchte ich aber immerhin dahingestellt sein lassen. Denn,
wenn die eben erst mit einer gewissen theatralischen Inscenirung in der Sobranje per acclamationem votirte
Zollunion nun doch wieder in die Brüche gehen sollte, so kann dies für das Prestige der Regierung keinesfälls
förderlich sein und wird der Opposition die erwünschte Gelegenheit zu neuen Angriffen bieten. Auch wäre es
nicht unmöglich, dass aus dieser ganzen Affaire eine gewisse Erkaltung in den serbisch-bulgarischen
Beziehungen resultiren könnte, welche gerade durch die Zollunion hätten inniger geknüpft werden sollen! Um
dieser Eventualität vorzubeugen, soll — wie ich von gewöhnlich gut unterrichteter Seite höre — übrigens
bereits im Depechenwechsel zwischen Fürst Ferdinand und König Peter stattgefunden haben. Bisher ist es mir
nicht gelungen, hierüber Näheres oder Authentisches zu erfahren, wie mir denn überhaupt — infolge der
geradezu krankhaften Angst des Fürsten Ferdinand vor jeder Infektionskrankheit — jede Verbindung nicht nur
zum Zolle im engeren Sinne, sondern auch zu den selbst nur in losester Zusammenangehörigkeit mit demselben
stehenden Kreisen wegen der in meiner Familie vorgekommenen nun schon längst überstandenen Masernfälle,
noch immer abgeschnitten ist.
Original. Bericht № 3 A—D, Vertraulich, HHSA, AR, F37, Serbien 3, K. 62.
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PROTOKOL SA ZASEDANJA ZAJEDNIČKOG MINISTARSKOG SAVETA AUSTRO-UGARSKE U VEZI
SA TZV. CARINSKOM UNIJOM IZMEĐU SRBIJE I BUGARSKE
Protokoll
des zu Wien am 10. Jänner 1906 abgehaltenen Ministerrathes für gemeinsame Angelegenheiten, unter dem
Vorsitze des gemeinsamen Ministers des Äussern Grafen Goluchovski.
Wien, 10. Jänner 1906
Gegenwärtige:
Der k.k. Ministerpräsident Freiherr von Gautsch,
Der königlich ungarische Ministerpräsident, Feldzeugmeister Freiherr von Fejervary,
Der k.k. Minister des Innern Graf Bylandt-Rheidt,
Der k.k. Ackerbauminister Graf Buquoy,
Der k k. Finanzminister Dr. Kosel
Der königlich ungarische Handelsminister von Vörös
Der königlich ungarische Ackerbauminister Freiherr von Feilitzsch
Der Leiter des k.k. Handelsministeriums Graf Auersperg
Der Staatssekretär im königlich ungarischen Finanzministerium Dr. Popovics
Der Hof- und Ministerialrath von Mihalovich.
Protokollführer: Legationsrath Freiherr von Gagern.
..........................................
Die dritte der zu erörternden Fragen betreffe die sogenannte serbisch-bulgarische Zollunion sowie die
Massnahmen, welche gegenüber der hiedurch geschaffenen Lage seitens der Monarchie zu treffen sein werden.
Redner bemerkt anschliessend hieran, dass diese Angelegenheit seitens der öffentlichen Meinung von
ganz falschen Gesichtspunkten aus und in einer Weise beurtheilt worden sei, welche entschieden eine kurzsichtige Auffassung verrathe. Redner habe bereits im Jahre 1904 und auch später im Jahre 1905 Berichte
erhalten, welche darauf aufmerksam machten, dass zwischen Serbien und Bulgarien, diesen beiden Antagonisten auf politischem Gebiete, Verhandlungen über wirtschaftliche Fragen im Zuge seinen, welche auf den
Abschluss einer Zollunion beziehungsweise auf einen möglichst engen handelspolitischen Anschluss der beiden
genannten Balkan-Staaten aneinander abzielen, doch habe Redner an das Zustandekommen einer solchen Union
nie recht geglaubt und habe immer daran gezweifelt, dass die einschlägigen Besprechungen sich zu einer
Abmachung verdichten würden. Redner habe sich übrigens durch diese Meldungen schon aus dem Grunde nicht
besonders beunruhigt gefühlt, weil Bulgarien mit Rücksicht auf den Artikel VIII des Berliner Vertrages garnicht
in der Lage sei, eine solche Abmachung zu treffen, ohne dass nicht ipso facto alle darin zugestandenen
Begünstigungen auch sämmtlichen Signatarmächten des gedachten Vertrages eingeräumt werden müssten.
Andererseits habe Redner aber auch Serbien nicht für so unklug gehalten, zu einer solchen Abmachung die
Hand zu bieten und in eine solche ihm von Bulgarien gestellte Falle zu gehen. Redner bemerkt weiters, dass aus
Anlass des Abschlusses der sogenannten serbisch-bulgarischen Zollunion die gewohnten Anschuldigungen
gegen die Diplomatie erhoben worden seien, welcher man zum Vorwurfe mache, dass sie nicht gehörig
unterrichtet gewesen sei. Dem gegenüber müsse Redner aber bemerken, dass es auch der besten Diplomatie
nicht immer möglich sei, sich vorher die genaue Kenntnis von Dingen zu verschaffen, welche in camera
caritatis abgemacht werden und bezüglich deren die betheiligten Regierungen sich gegenseitig strenge
Geheimhaltung zusichern. Übrigens hätten auch die anderen Mächte vorher keine positive Kenntnis von dem
Abschlusse der in Rede stehenden serbisch-bulgarischen Abmachung gehabt und seien somit durch dieselbe
ebenfalls vor ein fait acompli gestellt worden. Auf Grund blosser Gerüchte und mehr oder weniger vager
Vermuthungen irgend welche Schritte zu unternehmen, hätte dem Redner aber schwierig und auch zwecklos
erschienen, umsomehr als von den betheiligten beiden Regierungen alles disbezügliche zu wiederholten Malen
rund und glatt abgeleugnet wurde. Aber selsbt wenn Redner positiv Kenntnis davon gehabt hätte, dass die
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betreffenden Abmachungen perfekt geworden seien, so würde er sich doch wohl gehütet haben, vorzeitig durch
einen Protest einzugreifen oder sonst Schritte dagegen zu unternehmen da dadurch zwar Serbien und Bulgarien
ein Dienst geleistet worden wäre, indem man sie durch eine rechtzeitige Ermahnung verhindert hätte, sich einer
Blosse aussetzen und einen groben Fehltritt zu begehen, wohl aber die Monarchie die ganze Hetze dieser
Länder sich auf den Hals geladen hätte, zu welchem Zwecke letztere unter dem Deckmantel verkannter
Unschuld nicht ermangelt hätten, sich als die Opfer der beständigen unverdienten Verdächtigungen ÖsterreichUngarn des traditionellen Friedensstöres und ungebetenen Lehrmeisters hinzustellen.
So aber ist beiden erwähnten Staaten ihr Fehlgriff ad oculos demonstriert und die Monarchie erscheint
hier als ein Faktor, der, ohne sich um die Seitensprünge der schlimmen Balkanbuben viel zu bekümmern und
ihnen eine unverdiente Bedeutung beizumessen, die Macht und Mittel besitzt, seine eigenen wirtschaftlichen
Interessen wirksam zur Geltung zu bringen.
Die serbische Regierung habe übrigens auch schon sowohl durch ihren hiesigen Gesandten als durch den
Vertragsunterhändler Milovanović erklären lassen, dass sie bereit sei, den ganzen Zollunionsvertrag fallen zu
lassen, was die Annahme gestatte, dass man sich in Serbien darüber klar zu werden anfange, dass die ganze
Sache eine Serbien von Bulgarien im Hinblicke auf die Viehkonvention mit der Monarchie gestellte Falle sei.
Es scheine denn auch bereits zwischen diesen beiden Balkanstaaten ein gewisser Resens zu bestehen, was vom
politischen Standpunkte keineswegs unerwünscht sei. Redner könne daher mit gutem Gewissen sagen, dass er,
selbst wenn ihm das Zustandekommen des in Rede stehenden Vertrages schon vorher positiv bekannt gewesen
wäre, keinesfalls eine andere Taktik als die von ihm jetzt befolgte eingeschlagen haben würde, welche darin
bestehe, dass er zunächst der serbischen, sowie der bulgarischen Regierung erklärt habe, die Verhandlungen
nicht fortsetzen zu können, bevor die Conferenz nicht zu der durch die sogenannte serbisch-bulgarische
Zollunion geschaffenen Lage Stellung genommen haben werde.
Nach diesen Ausführungen des Vorsitzenden beschliesst die Conferenz zunächst in die Berathung der
Punkte 2 und 3 — provisorische Regelung der Handelsbeziehungen zu Bulgarien und serbisch-bulgarische
Zollunion — einzutreten und den ersten Punkt — Ratifikation des Handelsvertrages mit dem Deutschen Reiche
— als letzten Berathungsgegenstand zurückzubehalten.
Es ergreift hierauf der k.k. Ministerpräsident Freiherr von Gautsch das Wort, indem er darauf hinweist,
dass die Punkte 2 und 3 in einigem Zusammenhange stehen und daher schwer von einander getrennt werden
könnten. Redner führt aus, dass die österreichische Regierung selbstverständlich sofort, nachdem sie von der
sogenannten serbisch-bulgarischen Zollunion Kenntnis erlangt habe, die hiedurch geschaffene Situation in den
Kreis ihrer Berathungen gezogen habe, um sich über die Stellung klar zu werden, welche sie diesfalls
einzunehmen haben werde. Auf Grund dieser Berathung habe die österreichische Regierung sich ihre
Rechtsauffassung gebildet, welche dahin gehen, dass die Monarchie als Signatarmacht des Berliner Vertrages
auf Grund des Artikels VIII, 3. Alinea, desselben, berechtigt sei, von Bulgarien die Einräumung der
unbedingten und zeitlich unbeschränkten Meistbegünstigung ohne Zugestehung der Recipprozität zu verlangen.
Dies sei nach Auffassung der österreichischen Regierung die Rechtslage, an welcher durch den seither
stattgefundenen Abschluss von Handelsverträgen oder Conventionen seitens Bulgariens nichts geändert werde.
Redner gibt der Ansicht Ausdruck, dass zwar die beiden genannten Staaten sich der Monarchie gegenüber ein
illoyales Vorgehen haben zu Schulden kommen lassen, dass aber jedenfalls das Verschulden Bulgariens eben
im Hinblick auf die erwähnte Bestimmung des Berliner Vertrages ein grösseres sei. Redner schlägt daher vor,
die Verhandlungen mit Serbien ohne Rücksicht auf den in Rede stehenden Zwischenfall fortzusetzen, jene mit
Bulgarien dagegen zu sistiren, bis man mit Serbien abgeschlossen haben werde.
Der königlich ungarische Ackerbauminister Freiherr von Feilitzsch schliesst sich den Ausführungen des
Vorredners vollkommen an, indem auch er der Ansicht Ausdruck leiht, dass von Bulgarien die Meistbegünstigung ohne Zugestehung der Reziprozität, ausserdem aber auch noch jene Zugeständnisse verlangt werden
sollten, welche seitens Bulgariens im Laufe der Handelsvertragsverhandlungen gemacht worden seien. Was
dagegen Serbien betrifft, so möchte Redner die Forderung aufstellen, dass mit diesem Staate die Verhandlungen
erst dann wieder aufgenommen werden sollen, nachdem Serbien sich verpflichtet haben werde, die Zollunion
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mit Bulgarien fallen zu lassen und dieselbe auch während der ganzen Dauer des Vertrages nicht wieder zu
aktiviren. In Veterinärangelegenheiten werde man sich Serbien gegenüber auf den strengsten Standpunkt stellen
und sich möglichst freie Hand wahren müssen.
Der königlich ungarische Handelsminister von Vörös reflektirt auf die Ausführungen des Vorredners,
indem er bemerkt, dass man von Bulgarien auf Grund des Artikels VIII des Berliner Vertrages zwar die
compensationslose Einräumung der Meistbegünstigung, darüber hinaus aber wohl keine weiteren
Zugeständnisse verlangen könne.
Der Leiter des k.k. Handelsministeriums Graf Auersperg bemerkt, dass aus einem ihm von Ministerium
des Äussern mitgetheilten Berichte des kaiserlich und königlichen Diplomatischen Agenten in Sofia jüngsten
Datums hervorgehe, dass Bulgarien sich noch immer nicht klar darüber geworden sei, dass es sich mit der
Zollunion ins Unrecht gesetzt und gegen den mehrerwähnten Artikel des Berliner Vertrages verstossen habe.
Der Vorsitzende gibt seiner Ansicht dahin Ausdruck, dass Serbien jedenfalls bevor die Verhandlungen
mit demselben wieder aufgenommen werden könnten, in vollkommen formeller und schriftlicher Weise werde
erklären müssen, dass es von der Zollunion mit Bulgarien zurücktrete. Eine solche Erklärung müsse als conditio
sine qua non für weitere Verhandlungen mit Serbien aufgestellt werden. Was Bulgarien betrifft, so stehe das
Recht der Monarchie, von diesem Staate auf Grund des Berliner Vertrages die bedingungslose Einräumung der
Meistbegünstigung zu verlangen, ausser jedem Zweifel, ungeachtet der Tendenz der bulgarischen Regierung,
die betreffende Bestimmung deshalb zu ignoriren, weil Bulgarien seither mit anderen Staaten Handelsverträge
abgeschlossen habe. Letzteres Argument sei jedoch keinswegs stichhältig, wie aus dem Beispiele der Türkei
hervorgehe, welcher gegenüber im Falle des Nichtzustandekommens eines Handelsvertrages immer wieder der
achtprozentige Werthzoll auflebe. Redner hoffe zwar, dass alle Signatarmächte des Berliner Vertrages an dem
ihnen durch denselben gewährleisteten Rechte der Meistbegünstigung Bulgarien gegenüber festhalten werden,
doch sei er bei der diestalls herrschenden laxen Auffassung keineswegs sicher, ob nicht die eine oder die andere
Macht um irgendwelcher Sonderinteressen willen den Bulgaren Entgegenkommen zeigen und die auf die
Geltendmachung des 3. Alineas des Artikels VIII des Berliner Vertrages gerichtete Aktion der Mächte nur sehr
lau unterstützen werde, wodurch deren Wirkung natürlich sehr abgeschwächt werden würde.
Redner werde jedenfalls unmittelbar nach der Conferenz an die anderen Signatarmächte des Berliner
Vertrages herantreten, um sich darüber Gewissheit zu verschaffen, ob dieselben geneigt seien, sich Bulgarien
gegenüber auf den Boden des Artikels VIII des genannten Vertrages zu stellen. Redner glaubt übrigens dass die
Monarchie dur durch die einfache Inanspruchnahme der Meistbegünstigung in Bulgarien nicht viel gewinnen
würde, da der deutsch-bulgarische Vertrag ein schlechter sei und in demselben fast keine der für ÖsterreichUngarn in Betracht kommenden Positionen gebunden erscheinen. Ob Bulgarien dazu zu bringen sein werde,
ohne Zugestehung der Reziprozität der Monarchie noch über die Meistbegünstigung hinaus weitere
Zugeständnisse zu machen, erscheine äusserst fraglich. Es würde daher wohl erwogen werden müssen, ob man
sich mit der Meistbegünstigung in Bulgarien begnügen wolle, oder ob es nicht vortheilhafter wäre, Bulgarien
gegenüber — selbstverständlich unter entsprechender Wahrung des prinzipiellen Standpunktes — in dieser
Beziehung Reziprozität zu üben und dafür noch undere Zugeständnisse zu fordern.
Der Leiter des k.k. Handelsministeriums Graf Auersperg weist darauf hin, dass der bulgarische Zolltarif
speziell gegen Österreich-Ungarn gerichtet sei und dass andere Mächte kein Interesse daran gehabt hätten, die
für die Monarchie hauptsächlich in Frage kommenden Positionen in ihren Verträgen herabzudrücken. Redner
macht eine Reihe von für die Monarchie wichtigen Artikeln namhaft, welche durch den Eintritt der
Meistbegünstigung ungünstig beeinflusst werden würden und gelangt auf Grund dieser Angaben zu dem
Schlusse, dass man sich mit der blossen Meistbegünstigung in Bulgarien nicht begnügen könne, sondern
darüber hinaus noch andere Forderungen werde stellen müssen.
Der königlich ungarische Ackerbauminister Freiherr von Feilitzsch glaubt, dass Bulgarien auf die
meisten der bei der Einfuhr aus der Monarchie hauptsächlich in Betracht kommenden Artikel sehr stark angewiesen sei, während als Umgekehrte nicht der Fall sei. Die Monarchie würde daher wenig verlieren, wenn ihre
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Einfuhr nach Bulgarien lediglich auf Grund der Meistbegünstigung stattfinden und man mit Bulgarien erst nach
Abschluss des Vertrages mit Serbien verhandeln würde.
Der k.k. Ministerpräsident Freiherr von Gautsch gibt der Ansicht Ausdruck, dass man sich vor Allem
darüber klar sein müsse, ob der Artikel VIII des Berliner Vertrages als ein Grundgesetz, also als etwas
Dauerndes zu betrachten sei, oder ob die in dem dritten Alinea dieses Artikels enthaltene Bestimmung durch die
Seitens Bulgariens seither abgeschlossenen Handelsconventionen abrogirt sei. Eine solche Novationstheorie
würde dem Redner vom Standpunkte der Signatarmächte des Berliner Traktates absolut unzulässig erscheinen
und müsse er sich daher entschieden gegen deren Acceptirung aussprechen.
Der Vorsitzende glaubt demgegenüber hervorheben zu sollen, dass er keineswegs geneigt sei, diese
Novationstheorie als berechtigt anzuerkennen und dass er — wie bereits gesagt — hoffe, dass sämmtliche
Signatarmächte des Berliner Vertrages an dem ihnen auf Grund des Artikels VIII desselben gewährleisteten
Rechte der Meistbegünstigung festhalten würden. Man dürfe aber leider die Möglichkeit keineswegs als
ausgeschlossen betrachten, dass die eine oder andere der Mächte, im Falle sie irgendwelche Sonderrechte
verlangen zu können glauben würde, sich auf einen anderen Standpunkt stellen werde, wozu der Umstand, dass
der Berliner Vertrag heute nicht mehr integral bestehe, und bereits mehrfach durchbrochen sei, immerhin eine
willkommene Handhabe bieten könnte.
Der Vorsitzende resümirt hierauf als Ergebnis der bisher in der Conferenz zum Ausdrucke gelangten
Meinungen, dass die Verhandlungen mit Serbien erst wieder abrogirt werden sollen, nachdem die serbische
Regierung in verbindlicher Form erklärt haben werde, dass sie den Zollunionsvertrag mit Bulgarien nicht der
Skupschtina vorlegen werde; dass mit Bulgarien die Verhandlungen nicht früher fortgesetzt werden sollen,
bevor man nicht mit Serbien zum Abschlusse gelangt sei und dass von 14. Jänner an von Bulgarien auf Grund
des Artikels VIII des Berliner Vertrages die Meistbegünstigung in Anspruch genommen werden solle.
Es erbittet sich hierauf der kaiserlich und königliche Hof- und Ministerialrath von Mihalovich das Wort,
um darauf hinzuweisen, dass die Verhandlungen mit Bulgarien viel schwerer sein werden nachdem der
Abschluss des Vertrages mit Serbien bereits erfolgt sein werde, da Bulgarien hinsichtlich des Tarifes ungefähr
dieselben Forderungen stelle wie Serbien. Wenn also die Verhandlungen mit Bulgarien erst dann zu finalisiren
sein würden, wenn man mit Serbien fertig sei und die Ansicht bestehe, auch mit dem Fürstenthume einen
Handelsvertrag abzuschliessen, so würden letzterem Staate auf Grund der allgemeinen Meistbegünstigung alle
Serbien bereits eingeräumten Concessionen von selbst in den Schoss fallen, und läge für Bulgarien kein Anlass
vor, diese Begünstigungen durch entsprechende Gegenzugeständnisse in seinem eigenen Tarife zu erkaufen.
Anders würde es sich verhalten, wenn es möglich wäre, die an Serbien und an Russland gemachten
Zugeständnisse bis zum Perfektwerden des Vertrages mit Bulgarien geheim zu halten. Derselbe Nachtheil
werde sich übrigens auch für die Verhandlungen mit Rumänien ergeben. Die Geheimhaltung der
abgeschlossenen Verträge sei jedoch mit Rücksicht auf die Kürze der bis zur nothwendigen Publikation derselben noch erübrigenden Zeit kaum möglich.
Auch stehe zu befürchten, dass Bulgarien, falls es von den hinsichtlich des Viehverkehres Serbien
gemachten Zugeständnissen Kenntnis erlangt, die gleiche Behandlung des bulgarischen Viehes fordern wird.
Der Leiter des kaiserlich königlichen Handelsministeriums Graf Auersperg bemerkt, dass nach den von
dem Vorsitzenden mitgetheilten Erklärungen der Vertreter der serbischen Regierung wohl angenommen werden
könne, dass dieselbe den Zollunionsvertrag fallen lassen werde und dass nunmehr hauptsächlich darauf
ankommen werde, Sicherheit dafür zu erlangen, dass Bulgarien den Berliner Vertrag in handelspolitischer
Beziehung einhalte und dass man in Hinkunft vor ähnlichen Überraschungen seitens dieses Staates gesichert
sei.
Der Vorsitzende reflektiert auf diese Äusserung des Vorredners, indem er bemerkt, dass man Serbien
und Bulgarien nicht so sehr den Abschluss einer Zollunion vorwerfen könne, als vielmehr die Thatsache, dass
diese beiden Staaten einen Vertrag zum Zwecke der Umgehung des Meistbegünstigungsrechtes abgeschlossen
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und so eine andere Basis geschaffen hätten als jene, auf Grund welcher bisher mit ihnen verhandelt worden sei.
Der einzig richtige Standpunkt diesem Vorgehen gegenüber sei derjenige, welchen die deutsche Regierung
diesfalls eingenommen habe und welcher in der Inanspruchnahme der Meistbegünstigung in Bulgarien auf
Grund des mit diesem Lande abgeschlossenen Vertrages bestehe. Redner sei, wie bereits wiederholt bemerkt,
bereit, sich gleichfalls auf diesen Standpunkt zu stellen, wobei er sich jedoch nicht verhehlen könne, dass der
Monarchie, falls in dieser Frage nicht alle Mächte Hand in Hand gehen sollten, nur wenige Mittel zu Gebote
stehen würden, um Bulgarien, im Falle es die Anerkennung des mehrerwähnten Artikels des Berliner Vertrages
verweigern sollte, zur Einräumung der Meistbegünstigung zu zwingen.
Der Vorsitzende möchte weiters die Aufmerksamkeit der Conferenztheilnehmer auf die Frage des
Viehverkehrs mit den Balkanländern überhaupt lenken, welche in den Augenblicke akut werden würde, wo mit
Serbien ein Übereinkommen zustande kommen würde, auf Grund dessen diesem Staate die Vieheinfuhr nach
der Monarchie unter gewissen Cautelen eingeräumt werden würde. In diesem Falle würde die Lage der
Monarchie gegenüber Bulgarien und namentlich gegenüber Rumänien äusserst schwierig werden, da man
füglich diesen beiden Ländern gegenüber nicht würde behaupten können, dass ihre Veterinäreinrichtungen
weniger gut seien als jene Serbiens. Es würden sich aus der absoluten Verweigerung des Zugeständnisses der
Vieheinfuhr aus diesen beiden Ländern voraussichtlich die schwerwiegendsten Consequenzen ergeben, die
eventuell bis zum Zollkriege mit denselben führen könnten. Redner erinnert in dieser Beziehung an den
seinerzeitigen Zollkrieg mit Rumänien, dessen so schädliche Wirkungen er damals als Gesandter in Bukarest
aus nächster Nähe habe wahrnehmen können. Ähnliches könne sich jetzt wiederholen, nur mit dem
Unterschiede, dass der nachher geschlossene Meistbegünstigungsvertrag mit Rumänien wegen der Bindung der
Zölle vieler wichtiger österreichischer oder ungarischer Importartikel im deutschen Vertrage, was heute nicht
mehr der Fall ist, für die Monarchie relativ sehr vortheilhaft gewesen sei.
Der k.k. Minister des Innern Graf Bylandt-Rheidt führt aus, dass in Betreff der Regelung der
Handelsbeziehungen zu Bulgarien drei Eventualitäten gegeben seien. Entweder nämlich gelinge es infolge
einmüthigen Bestehens der Mächte auf dem Artikel VIII des Berliner Vertrages Bulgarien zur
compensationslosen Einräumung der Meistbegünstigung zu bestimmen, oder es erweise sich als unmöglich,
Bulgarien hiezu zu zwingen, in welchem Falle dann ein Handelsvertragsprovisorium mit dem Fürstenthume auf
Grund der gegenseitigen Zugestehung der Meistbegünstigung angeschlossen werden müsste. Oder endlich, man
entscheide sich für den gänzlichen Abbruch der Handelsbeziehungen mit Bulgarien, für welch’ letztere
Eventualität Redner sich aussprechen möchte, da die Handelsinteressen mit dem Fürstenthume keine sehr bedeutenden seien.
Der Vorsitzende erklärt sich sehr entschieden gegen diese von dem Vorredner befürwortete Alternative,
für deren Consequenzen er die Verantwortung nicht übernehmen könnte, sondern dieselbe der Conferenz
überlassen müsse, da ein Zollkrieg mit einem so nahe liegenden Staate auch vom politischen Standpunkte sehr
nachtheilig wäre. Aber auch vom wirtschaftlichen Standpunkte sei ein Zollkrieg stets von dauernd schädlicher
Nachwirkung, da Andere denselben zu benützen pflegen, um Positionen zu erobern, welche später nicht leicht
mehr zurückgewonnen werden können. Nach Überzeugung des Redners sei es nicht möglich, Serbien, woferne
man es nicht auf einen Zollkrieg mit Bulgarien und Rumänien ankommen lassen wolle, Zugeständnisse in
Betreff des Viehverkehrs zu machen, wenn man nicht dieselben Concessionen auch den beiden vorgenannten
Staaten zu gewähren sich entschliessen wolle. Übrigens komme es, was den Viehverkehr speziell mit Bulgarien
betrifft, weit weniger darauf an, was für Zugeständnisse man machen als wie man diese Zugeständnisse
gewähren würde. Es werden nämlich nach den Andeutungen, welche der bulgarische Ministerpräsident in dieser
Beziehung dem kaiserlich und königlichen Vertreter in Sofia gemacht habe, gewiss möglich sein, solche
Cautelen zu schaffen, dass die betreffende Concession nur insoweit in Wirksamkeit trete, als durch dieselbe die
eigenen Handelsbeziehungen zu dritten Staaten nicht ungünstig beeinflusst werden. Redner müsse sich
übrigens, da diese Frage in der heutigen Conferenz einer Lösung zugeführt werden könnte, vorbehalten,
dieselbe in einer eigens zu diesem Zwecke einzuberufenden Conferenz zur Erörterung zu stellen.
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Der königlich ungarische Ackerbauminister Freiherr von Feilitzsch spricht sich für ein energisches
Vorgehen gegenüber Bulgarien aus, was in Ungarn sowie gewiss auch in Österreich vom politischen
Standpunkte einen günstigen Eindruck hervorrufen würde, da man daraus ersehen würde, dass die Regierungen
sich der wirtschaftlichen Interessen des Landes nachdrücklich annehmen. Redner glaubt nicht, dass die
politischen Beziehungen der Monarchie zu Bulgarien oder Rumänien durch eine ablehnende Haltung in der
Frage des Viehverkehres ungünstig beeinflusst werden würden oder dass es dieserhalb zu einem Zollkriege
kommen müsste, da diese Staaten zu sehr in wirthschaftlicher Beziehung auf die Monarchie angewiesen seien
und, was speziell Rumänien betrifft, die handelspolitische Reziprozität noch keineswegs hergestellt sei, in
welcher Beziehung Redner beispielsweise auf den Artikel „Holz” verweist welcher nach der Monarchie zollfrei
eingeführt werden könne, während derselbe bei der Einfuhr nach Rumänien einem nicht unbedeutenden Zolle
unterliege.
Die Conferenz beschliesst hierauf auf Antrag des kaiserlich königlichen Ministerpräsidenten Freiherrn
von Gautsch, dass der bulgarischen Regierung durch den kaiserlich und königlichen Vertreter in Sofia erklärt
werden soll, dass die Monarchie vom 14. Jänner angefangen bis auf Weiteres für ihre Einfuhr nach Bulgarien
die Meistbegünstigung auf Grund des Artikels VIII des Berliner Vertrages in Anspruch nehme. Sollte sich
daraufhin die bulgarische Regierung nach der Behandlung erkundigen, welcher bulgarische Provenienzen bei
der Einfuhr nach der Monarchie unterliegen werden, so wäre derselben die Antwort zu ertheilen, dass man
diesfalls österreichisch-ungarischerseits, ohne hiezu irgendwie verpflichtet zu sein, die bisherige Behandlung
eintreten lassen werde. Weiters wäre zu erklären, dass vorläulig mit Bulgarien nicht weiter verhandelt werde
und dass man sich Vorbehalte, den Zeitpunkt für die Wiederaufnahme der Verhandlungen der bulgarischen
Regierung bekanntzugeben.
........................................................
Ich habe den Inhalt dieses Protokolles zur Kentnis genommen.
Wien, am 7. Februar 1906.
Franz Joseph, m. p.
M. Gagern, m. p., Protokollführer.

Goluchowski, m. p.

Original. Ministerrath für gemeinsame Angelegenheiten, HHSA.
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AMBASADOR SEĐENJ MINISTRU GOLUHOVSKOM — DA SE SPORNOM TRGOVINSKOM
UGOVORU IZMEĐU SRBIJE I BUGARSKE U NEMAČKOJ NE PRIDAJE ZNAČAJ UGOVORA O
CARINSKOJ UNIJI I NE VERUJE U MOGUĆNOST DA JE U KOLIZIJI SA ODREDBAMA BERLINSKOG
UGOVORA
Szögyény an Goluchowski
Berlin, 10. Jänner 1906
Infolge der schweren Erkrankung des Staatssecretärs Freiherrn von Richthofen war in letzter Zeit der
Verkehr mit dem Auswärtigen Amte sehr erschwert. Aus diesem Grunde konnte ich mich über die hiesige
Auffassung der serbisch-bulgarischen Zollunion nicht genau informieren.
Mit meinem ergebensten Telegramme № 5 de dato 3. Jänner laufenden Jahres hatte ich die Ehre Euerer
Excellenz zu melden, dass, wie mir Ministerial-Director von Körner mittheilte, die kaiserlich deutsche
Regierung von der Nachricht über den Abschluss dieser Zollunion vollkommen überrascht gewesen sei und
dass man hier, wenigstens vorderhand, in dieser Frage eine zuwartende Stellung einzunehmen gedenke.
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Unterstaatssekretär von Mühlberg bestätigte mir heute die Richtigkeit dieser Angaben und fügte hinzu,
er müsse ganz offen gestehen, dass er bisher noch nicht in der Lage war, über den Stand der ganzen
Angelegenheit und über die Tragweite derselben sich ein Urtheil zu bilden.
Die Frage, ob die in Rede stehende bulgarisch serbische Zollunion gegen den Sinn und den Wortlaut des
Berliner Vertrages verstosse, und auch die Frage, inwiefern eine gegenseitige Zollfreiheit in Serbien und
Bulgarien mit speciellen serbischen und speciellen bulgarischen Zolltarifen, mit der internationalen
Verpflichtung zur Meistbegünstigung vereinbar sei, könne er heute noch nicht beantworten. Dieselben werden
gerade jetzt im handelspolitischen und juristischent Department des Auswärtigen Amtes einem eingehenden
Studium unterzogen. Eine Umgehung der internationalen Verpflichtung zur Meistbegünstigung werde sich
Deutscheland übrigens keinesfalls gefalen lassen.
Nach den neuesten Nachrichten scheint die serbische Regierung die Durchführung der Zollunion
nunmehr aufgegeben zu haben. Infolge der von den verschiedensten Seiten erhobenen Einsprahe, insbesondere
des Protestes der Pforte werde wohl der serbischen Regierung nichts anderes übrig bleiben, als ihren Plan
aufzugeben.
Von einer formelen Zollunion konnte übrigens schon a priori nicht die Rede sein, da für eine solche das
Vorhanden sein eines einheitlichen Zolltarifs erforderlich gewesen wäre.
Ein innerlich einheitliches Zollgebiet mit einer besonderen Zollpolitik nach Aussen hin wäre ein
vollkommenes Novum gewesen, welches in der internationalen Handelspolitik nicht bekannt ist.
Der hiesige serbische Gesandte behauptet, er habe von seiner Regierung, diese Angelegenheit
betreffend, bisher keine Nachrichten erhalten. Vor Monaten habe er anlässlich seines Aufenthaltes in Belgrad
von Verhandlungen, die zwischen Sofia und Belgrad bezüglich einer Zollunion gepflogen worden sind, reden
gehört. Damals sei ihm in Belgrad versichert worden, dass die beiden Staaten für den Fall des
Zustandekommens einer Zollunion sich in einem Schlussprotokolle das Recht wahren würden, von den
Vereinbarunger zurückzutreten, falls durch dieselben der Abschluss von, Handelsvertragen mit dritten Staaten
in Frage gestellt würde.
Die Ratificiationsurkunden zum deutsch—bulgarischen Handelsvertrage vom 1. August 1905, sind
heute hier im Auswärtigen Amte vom Director der Handelspolitischen Abtheilung von Koerner und dem ersten
Secretär der hiesigen bulgarischen diplomatischen Agentie lausgewechselt worden.
Original. Bericht № 2D, HHSA, AR, F37, Serbien 3, K. 62.
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MINISTAR GOLUHOVSKI POSLANIKU CIKANU — DA BEZ OBZIRA NA UVERAVANJA O
REŠENOSTI SRPSKE VLADE DA ODLOŽI SPORNI TRGOVINSKI UGOVOR „CARINSKOJ UNIJI” SA
BUGARSKOM SVE DOK SE NE REŠE SPORNA PITANJA TRGOVINSKOG UGOVORA SA AUSTROUGARSKOM PREDA SRPSKOM MINISTARSTVU INOSTRANIH POSLOVA NOTU SA ZAHTEVOM
DA SE SRPSKA VLADA JAVNOM IZJAVOM OBAVEŽE DA NEĆE TAJ UGOVOR PODNETI
SKUPŠTINI NA RATIFIKACIJU I DA ODUSTAJE OD TOG UGOVORA; U PRILOGU — IZVEŠTAJ
CIKANA O SPREMNOSTI SRPSKE VLADE DA ODUSTANE OD SPORNOG UGOVORA
Goluchowski an Czikann
Wien, 11. Jänner 1906
Unter Bezugnahme auf Euer Hochwohlgeboren Telegramm № 2, teile ich Euer Hochwohlgeboren mit,
dass Herr Vuić hier erklärt hat, dass die serbische Regierung den Zollunions-Vertrag mit Bulgarien nur unter
der Bedingung präliminaliter unterzeichnet habe, dass derselbe falls sich ernste Schwierigkeiten beim
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Abschlusse des Handelsvertrages mit uns zeigen sollten, den Forderungen Österreich-Ungarns angepasst
werden soll, eventuell an denselben Abänderungen vorgenommen werden können.
Obwohl schon hierin ein gewisses Entgegenkommen Serbiens in diesem Belange erkannt werden kann,
müssen wir darauf bestehen, dass die serbische Regierung in einer an Euer Hochwohlgeboren gerichteten Note
ausdrücklich erkläre, dass sie den Zollvertrag der Skupchtina nicht vorlegen werde und von demselben
zurücktrete.
Sobald die serbische Regierung diesen Schritt getan haben wird, werden wir die Verhandlungen mit
ihren Unterhändlern unverzüglich wieder aufnehmen.
Euer Hochwohlgeboren wollen den Empfang dieser Erklärung sofort telegrafisch anzeigen, die Note
selbst nachträglich einsenden.
Original. Weisung, Telegramm № 1, HHSA, AR, F37, Serbien 3, K. 62.

Beilage
Czikann an Goluchowski
Belgrad, 5. Jänner 1906
Zu meinem Berichte № 2.6
Ministerpräsident, den ich heute aufsuchte, erklärte mir, dass Serbien sich Bulgarien gegenüber
vollkommen freie Hand gewahrt habe und dass die Regierung den Vertrag nur dann vor die Skupschtina bringen wird, wenn er den für Serbien umso viel wichtigeren Vertragsverhandlungen mit Österreich-Ungarn in
keiner Weise präjudiziert; auch habe sie sich das Recht Vorbehalten, ihn nötigenfalls entsprechend zu
modifizieren.
Der Ministerpräsident versichert mir weiters, dass die serbische Grenze gegen bulgarisches Vieh
unbedingt gesperrt bleiben werde, wenn, wie vorauszusehen, der mit uns abzuschliessende Handelsvertrag dies
erfordert.
Nach allen Anzeichen scheint ausser den hier bekannt gewordenen 19 Vertragsartikeln ein
Schlussprotokoll zu bestehen, welches der serbischen Regierung für den Fall von Schwierigkeiten mit dritten
Staaten das Rücktrittsrecht wahrt.
Original. Telegramm № 2, HHSA, AR, F37, Serbien 3, K. 62.
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MEREJ CIKANU — DOSTAVLJA IZVEŠTAJ VISOKOG VLADINOG FUNKCIONERA IZ SARAJEVA O
NAVODNIM ZAVERENIČKIM PRIPREMAMA PROTIV KRALJA PETRA
Mérey an Czikann
Wien, 11. Jänner 1906
Im Nachhange zu dem Erlasse vom 1/4. v. Js. № 700/4 I. B. beehre ich mich Euer Hochwohlgeboren die
Abschrift eines vom k. u. k. gemeinsamen Ministerium in Angelegenheiten Bosniens und der Hercegovina
anher mitgeteilten, aus konfidentieller Quelle stammenden Berichtes der Landesregierung in Sarajevo über
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U ovoj knjizi, pod br. 4.
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Conspirationen gegen König Peter und die politische Situation in Serbien zur persönlichen Kenntnisnahme zu
übermitteln.
Original. № 46/4/B, Geheim, HHSA, Gesandschaft — Belgrad.

Beilage
Bericht des Regierungsrathes Černy in Sarajevo
Sarajevo, 9. Jänner 1906
Einer konfidentiellen Mittheilung zufolge ist im Auftrage der Gegenverschwörerpartei das Mitglied des
Hauptausschusses Milan Đorđević, gewesener Kreispräfekt, mit dem ehemaligen serbischen Bezirksvorsteher
Petar Joković ungefähr am 7/1 d. J. nach London abgereist mit der Weisung, die englische Journalistik über die
Verhältnisse in Serbien zu informiren und mit Hilfe des gewesenen serbischen Gesandten, Čeda Mijatović, der
in London domicilirt, und Schriftstellers Viviani die dortigen massgebenden Kreise für die Idee der Entfernung
des Königs Peter und der Berufung des Fürsten Nikolaus auf den serbischen Thron zu gewinnen, respectiv die
Zusage zu erwirken, dass die englische Regierung für diesen Fall den Fortbestand des serbischen Staates
garantire.
Je nach dem Ergebnisse dieser Mission sollen Đorđević und Joković sodann von London nach Cetinje
reisen oder direkt nach Belgrad zurückkehren.
Die Gegenverschwörer scheinen offenbar den Widerspruch der Österreich-Ungarn Monarchie zu
besorgen und wollen sich auf diese Weise sicherstellen.
Es sollen sich nämlich die Verschwörer des Jahres 1903 durch die Angriffe ihrer Gegner und die
Vorstellungen einiger Freunde in die Enge getrieben, über die Berufung des Karađorđević die Äusserung haben
entschlüpfen lassen, dies sei auf einen ihnen diesbezüglich im k. u. k. Ministerium des Äussern ertheilten Rath
erfolgt, wobei ihnen noch eröffnet worden sei, dass die zuerst ventilirte Berufung eines deutschen Prinzen
wahrscheinlich auf Schwierigkeiten seitens Russlands stossen würde, da ohnehin bereits die meisten
Balkanherrscher Deutsche sind, während die (in zweiter Reihe projektirte Kandidatur des Fürsten Nikolaus von
Österreich-Ungarn bekämpft und eventuell mit dem Einmarsche der kuk. Truppen beantwortet werden würde.
Diese wahrscheinlich von den Anhängern des Fürsten Nikolaus in der Gegenver- schwörerpartei absichtlich
lancirte Darstellung der angeblichen Gründe der Berufung des Karađorđević, über dessen gesitige Qualitäten
übrigens in allen serbischen Kreisen die denkbar ungünstigste Anschauung herscht, dürfte für die Entsendung
des Đorđević und Joković nach London im Interesse der Kandidatur des Fürsten Nikolaus den Ausschlag
gegeben haben.
Die Partei der Gegenverschwörer scheint übrigens nach einer Äusserung des ehemaligen Ministers
Svetomir Nikolajević schon seit längerer Zeit Verbindungen mit London zu unterhalten und von gewissen
dortigen Kreisen auch finanziell unterstützt zu werden. Die Partei welche derzeit 4000 Mitglieder zählt und ein
eigenes Organ Za otačbinu erscheinen lässt, verfolgt nach aussen hin den Zweck, die Verschwörerfrage auf
legalem Wege zu lösen. Die massgebenden Elemente bestehen jedoch fast durchwegs aus Gegnern der Dynastie
Karađorđević und der gegenwärtigen Zustände in Serbien.
Das Executivkomité setzt sich zusammen aus; Oberstauditor i. P. Popović (Praeses); Minister i. P. Luka
Lazarević (Vicepraeses); gewesener Generalstabsofficier Milan J. Novaković (1. Secretär); quittirter Officier J.
Popović (2. Secretär); Svetomir Nikolajević, Minister i. P., Pavle Bošković, General i. P., Pavle Denić, Minister
i. P., Đoka Marković, Oberstlt. i. P., Svetozar Đorđević, Kontrolor im Finanz-Min. i. P., Ljuba Jovanović,
Advokat, Milan M. Đorđević, Kreispräfekt i. P., Nikola Delini, Apotheker, Milan St. Drudarević, Alexander
Todorović und Milija Cvetković (letztere 3 quittirte Officiere) (Ausschussmitglieder).
Hinsichtlich der Aspirationen auf Bosnien und die Hercegovina, respektive der dort intendirten
Wühlarbeiten, verfolgt diese Partei die gleichen Tendenzen wie das jetzige Regime.
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Abschrift, Bericht ad № 29.

17
GOLUHOVSKI AMBASADORIMA AUSTRO-UGARSKE U RUSIJI, NEMAČKOJ, VELIKOJ BRITANIJI,
FRANCUSKOJ I ITALIJI — DA JE UGOVOR O TZV. CARINSKOJ UNIJI IZMEĐU SRBIJE I
BUGARSKE, IAKO NE SADRŽI ODREDBE PRAVE CARINSKE UNIJE, PROTIVAN VIII ČLANU
BERLINSKOG UGOVORA, TAKO DA JE UPUTNO UKAZATI NA SVRSISHODNOST ZAJEDNIČKOG
ISTUPANJA VELIKIH SILA U ODBRANI POLITIKE STATUS-KVOA NA BALKANU
Goluchowski an die k.u.k. Botschaften in St. Petersburg, Berlin, London, Paris, Rom (Quirinal)
Wien, 12. Jänner 1906
Am 9. Juli alten Stils vorigen Jahres ist in Belgrad zwischen Serbien und Bulgarien ein Vertrag über
eine Zollunion abgeschlossen worden, dessen Artikel 2 die Bestimmung enthält, dass der Verkehr von
Produkten jeder Art aus dem Gebiete des einen verbündeten Staates in jenes des anderen vollkommen frei ist
von der Entrichtung von Zoll und sonstigen Abgaben.
Waren, welche jedoch nicht Erzeugnisse der verbündeten Staaten sind, unterliegen beim Übertritte aus
dem einen Lande in das andere den in den betreffenden Gebrauchstarifen enthaltenen Zöllen.
Das druch das erwähnte Abkommen geschaffene Verhältniss zwischen den beiden Ländern kann wom
zoll- und handelspolitischen Standpunkte nicht alls eine Zollunion im strengen Sinne des Wortes angesehen
werden da sowohl Serbien als auch Bulgarien für den Eintritt über die Auslandsgrenze seinen eigenen
autonomen Zolltarif aufrechthält und auch den Verkehr mit den fremden Waren innerhalb des angeblichen
Unionsgebietes der Verzollung unterliegt. Dem Vertrage kann daher nur die Absicht zu Grunde liegen, den
Producten Serbiens und Bulgariens jene Vorteile im gegenseitigen Verkehre zuzuwenden, die vom
Gesichtspunkte der in den mit anderen Staaten bestehenden Handelsverträgen enthaltenen Meistbegünstigung
nicht vereinbarlich wären.
Hiezu kommt aber noch, namentlich was Bulgarien anlangt, der Umstand in Betracht, dass das
Fürstentum laut Artikel VIII des Berliner Vertrages verpflichtet ist, den Handel aller Mächte auf dem Fusse
einer volkommenen Gleichheit zu behandeln. Es ist daher zweifellos, dass Bulgarien nicht das Recht hat,
Serbien unter dem Deckmantel einer Zollunion Begünstigungen einzuräumen ohne dieselben auch den übrigen
Staaten gewähren zu müssen.
Ich beehre mich Euer Excellenz zu ersuchen unter Verwendung der vorstehenden Ausführungen sich
darüber zu informieren, ob die dortige Regierung diese Auffassung teilt und gegebenen Falles für die stricte
Einhaltung des Artikles VIII des Berliner Vertrages, dessen Bestimmungen unbedingt zum Rüstzeug der status
quo Politik am Balkan gehören, eintreten würde.
Indem ich ein Exemplar des serbisch-bulgarischen Zollunions-Vertrages Euer Excellenz zur Verfügung
stelle, sehe ich einer gefälligen Mitteilung im Gegenstande mit Interesse entgegen.
Original. Aktenzahl 1575/9, HHSA, AR, F37, S. 3, K. 56.
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18
O SRPSKO-BUGARSKOM ŽELEZNIČKOM PROJEKTU — U SKLOPU INTERESA VELIKONEMAČKE
PROMETNE POLITIKE NA ISTOKU, TENDENCIJA OSAMOSTALJENJA BALKANSKIH ZEMALJA I
ZAINTERESOVANOSTI AUSTRO-UGARSKE DA SE OSTVARENJE TAKVIH PROJEKATA OSUJETI
Über das serbisch-bulgarische Eisenbahnvereinigungs-Projekt
Wien, 12. Jänner 1906
Unter den verschiedenen Vereinbarungen des Nischer Übereinkommens verdient sicherlich auch das
beabsichtigte Eisenbahnbündnis die ernste Beachtung unserer massgebenden Kreise.
Bei der ersten Betrachtung dieses Projektes drängt sich sofort die Frage auf, wie zwei Staaten, deren
Eisenbahnnetz nicht miteinander selbst in Verbindung stehen, sondern durch einen Dritten, die Linie der
orientalischen Eisenbahn Zaribrod—Mustapha Pascha, erst verbunden werden müssen, ein Eisenbahnbündnis
schliessen können. Es ist klar, dass dies nur im Einverständnis mit der Generaldirektion der orientalischen
Eisenbahnen geschehen kann, mithin im Einvernehmen mit der deutschen Bank in Berlin als Hauptaktionärin.
Wenn nun diese Annahme als unumstösslich richtig erkannt ist, dann erkennt man sofort weiter, dass mit dem
projektierten Eisenbahnbündnis viel mehr reichsdeutsche als südslavische Interessen gefördert werden sollen
und der Argwohn ist nicht abzuweisen, dass man es hier mit einem Schachzuge der deutschen
Orientverkehrspolitik zu tun hat. In diesem Argwohn wird man bestärkt, wenn man sich vor Augen hält, wie
zähe besonders die Deutsche Bank in Berlin seit 1897 das Projekt verfolgt, das gesamte Eisenbahnnetz der
Balkanbahnen in ihrer Hand zu vereinigen. Dieses Ziel suchte sie insbesondere im Jahre 1899 durch
»Interessierung« König Milans zu erreichen. Damals wollte sich die Deutsche Bank des serbischen
Staatsbahnnetzes bemächtigen und damit des ganzen Verkehrs zwischen Belgrad und Salonick und
Konstantinopel. Sie offerierte für die Umwandlung der Staatsbahn in eine »serbische
Staatseisenbahngesellschaft« eine Anleihe zu den günstigsten Bedingungen und den Ausbau von 1200
Kilometar Transversalbahnen auf eigene Kosten. Das Projekt scheiterte an der Unbestechlichkeit des Generals
Atanacković, des damaligen Bautenministers im Kabinett Vladan Đorđević. Atanacković erzählte mir diese
Affaire selbst wenige Wochen nach der Katastrophe vom 11. Juni 1903. Er musste mit seiner Demission
drohen, und die von König Milan begünstigten Pläne der Deutschen Bank zu durchkreuzen.
Seither hat die im Concern der Deutschen Bank befindliche »Berliner Handelsgesellschaft« wiederholt
Versuche unternomen, sich auf irgend eine Art des serbischen Staatsbahnnetzes zu bemächtigen.
Bei der famosen 110 Millionen Francs-Anleihe, die im vorigen Sommer zum Sturze des Kabinetts Pašić
führte, suchte die Berliner Handelsgesellschaft die Tilgung der österreichischen (Union-Bank) Anleihe aus dem
eigens dafür im Jahre 1898 angelegten serbischen Eisenbahngrundbuche herbeizuführen, damit Österreich
verdrängt werde, die Société financière d’Orient sich dagegen primo loco vormerken könne. Dieselben
Absichten hat die Deutsche Bank auf die bulgarischen Staatsbahnen, deren Obligationen und Hypotekarpapiere
1895 sie grösstenteils besitzt.
In Bulgarien ist für sie die Sache viel leichter als in Serbien. Das bulgarische Staatseisenbahnnetz ist ein
Torso, der sowohl gegen Serbien als auch gegen die Türkei keinen direkten Anschluss hat. Die bulgarischen
Staatsbahnen rentieren sich nur schlecht, da sie entweder strategischen Charakter haben oder zu teuer gebaut
beziehungsweise angekauft sind.
Die »orientalische Eisenbahn« ist für Bulgarien die Hauptver kehrsader zwischen Ost und West und
Süd. Wenn einmal die Deutsche Bank die Umwandlung der bulgarischen Staatsbahnen und der ihr gehörenden
Orientalenroute in eine »bulgarische Staatseisenbahngesellschaft« projektieren wird, werden sich in Sofia sicher
Staatsmänner und Sobranje — »Klientelen« finden, die an diesem Riesengeschäfte mitverdienen wollen. Heute
aber ist es ganz zweifellos, dass die Berliner Wilhelmstrasse durch die Deutsche Bank auf dem Balkan durch
Begünstigung der serbisch-bulgarischen Unionpläne ihre dargelegten Ziele zu erreichen strebt und daher jene
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begünstigt. Kommt das serbisch-bulgarische Eisenbahnbündnis zustande, dann ist man in Berlin um ein gutes
Stück dem Ziele näher.
Unsere Monarchie sässe dann zwischen dem deutschen Reichsbahnnetz und dem serbisch-bulgarischen
Eisenbahnbund wie in einer Zange fest. Unser Handel, unsere Industrie, unser Export nach dem Balkan wäre
abhängig von der in der Deutschen Bank dirigierton Verkehrstarifpolitik. Unsere Bewegungsfreiheit auch, mit
Hinsicht auf den Transitverkehr zwischen Belgrad und den reichsdeutschen Grenzstationen wäre dahin. Wir
wären von Konstantinopel und Salonich abgedrängt. Da durch das offenbare Protektorat der Deutschen Bank
über das projektierte serbisch-bulgarische Eisenbahnbündnis auch die mazedonischen Bahnen der orientalischen
Eisenbahngesellschaft in die Kombination von selbst eingeschlossen wären — nämlich Mustapha Pascha
(bulgarisch-türkische Landesgrenze) — Konstantinopel und Sibeftsche (serbisch-türkische Landesgrenze)
Salonich — so wären wir auch künftighin einer Eisenbahnbau- und Anschlusspolitik in der europäischen Türkei
preisgegeben, die im deutschen Reichsinteresse allein und »seines Dranges nach Osten« gelegen wäre. Die
Deutsche Bank im Vereine mit dem deutschen Einfluss in Konstantinopel könnte dann die Anschlussbahnen
Durazzo-Üsküb, Küstendil-Usküb und Salonick beziehungsweise Cümendsche-Larissa vom Sultan leicht
ereichen und deutschen Einfluss in Griechenland, italienischen in Albanien an Stelle des unseren setzen.
Disciti- moniti’scheint unserem Vaterlande das Schicksal zuzurufen. Zerreissen wir das Fangnetz, das
unsere politischen und handels- politischen Gegner über die Prosperität unserer Monarchie sich zu werfen
bemühen’ Binden wir vor allem Serbien im Handelsvertrage, sei es, dass wir selbst ein ungarisch-serbisches
Eisenbahnbündnis abschliessen, die erste Etappe für jeden »ungarischen Imperialismus«, der sich dadurch den
Zugang ins Vardartal handelspolitisch offen hält, sei es, dass wir in anderer Weise im Vertragswege verhindern,
dass das Eisenbahnnetz der Balkanbahnen unserem Einfluss nicht nur gänzlich entbunden, sondern sogar zu
einer Waffe gegen alle zukünftige österreichisch-ungarische Balkanpolitik umgeschmiedet wird.
Kopie. Ad 3153/9, HHSA, PA XIX, Serbien.
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VOJNI ATAŠE POMJANKOVSKI OBAVEŠTAJNOM ODELJENJU GENERALŠTABA — DOSTAVLJA
IZVEŠTAJ SA POVERLJIVIM PUTEM DOBIJENIM PODACIMA O KRAĐI ORUŽJA IZ VOJNIH
ARSENALA U KRAGUJEVCU
Militär-Attaché Pomiankowski an das Evidenz-Bureau des Generalstabes
Belgrad, 13. Jänner 1906
Über die grossen Waffendiebstäle im Arsenal von Kraigujevac erfahre ich von verlässlicher Seite
folgende Einzelheiten:
Vor circa acht Tagen erhielt die Kragujevacer Polizei die anonyme Anzeige, dass der dortige
Büchsenmacher Milan Radivojević unter Zuhilfenahme einiger Personen in Nisch, Leskovac und Vranja mit
serbischen Staatswappen versehene Repetiergewehre an bulgarische Komitadschi'’s und an Albanesen verkauft.
Bei der hierauf vorgenommenen polizeilichen Durchsuchung der Wohnung der Radivojević fand man
sofort 2 eben verpackte und zum Absenden bereits ganz neue serbische Repetiergewehre, dann weiters noch 10
solche neue Gewehre, gegen 200 vollkommen brauchbare Koka-Mauser Gewehrschäfte, 20 ganz neue
Repetiergewehrschäfte, 20 ebensolche Läufe, 4 Kisten Repetiergewehr-Munition und 2 Kisten MartiniPatronen, schliesslich ein serbisches Staatswappen zum Bezeichnen der Gewehre. Überdies wurden in der
Werkstätte des Genannten eine sehr grosse Anzahl ganz neuer Repetiergewehr-Bestandteile, verschiedener
Werkzeuge und andere offenbar aus dem Arsenal stammende Materialien confisciert. Radivojević und der
gerade bei ihm anwesende Werkführer der Gewehrfabrik Johan Sorge (ein Ungar) wurden verhaftet, letzterer
jedoch wegen Mangel an directen Beweisen vorläufig wieder auf freien Fuss gesetzt.
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Auf Grund der Resultate der Voruntersuchung verhaftete die Polizei am nächsten Tage noch den
Nischer Büchsenmacher Mita Usić, dann einen gewissen Nikola Zdravković in Leskovac und Sava Marković in
Vranja. Dieselben werden beschuldigt, die von Radivojević gelieferten Gewehre an Albanesen und Bulgaren in
Macedonien verkauft zu haben. Nach vorläufiger Schätzung sollen im letzten Jahre circa 800 dem Arsenal
gehörige Gewehre nach der Türkei geschwärzt worden sein.
Über die Art und Weise, auf welche die Gewehre aus dem Arsenale zu Radivojević gelangten, ist man
vorläufig noch nicht ganz im Klaren. Man vermutet, dass die im Arsenal als unbrauchbar verkauften
Gewehrbestandteile durch vorläufig unbekannte Täter gegen ganz neue umgetauscht, dann dass auch ganz neue
Gewehre zerlegt und als Ausschusswaare verkauft worden sind, wobei stets Radivojević die Waren um einen
Spottpreis erstand. Die ihm etwa noch fehlenden Gewehrbestandteile fabricirte Radivojević teils selbts, teils
bestelte er sie aus dem Auslande, zu welchem Zwecke er entsprechende Annoncen in verschiedenen Zeitungen
(unter anderen auch in der Neuen Freien Presse) erscheinen liess.
Infolge dieses Sachverhaltes wird allgemein angenommen, dass Radivojević im Arsenal selbst
Helfershelfer gehabt haben muss, welche zu eruieren der Polizei bisher noch nicht gelungen ist.
Original. Bericht Res. № 3, KA, EB.
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POSLANIK PALAVIČINI MINISTRU GOLUHOVSKOM — DA JE RUMUNSKA ŠTAMPA UZDRŽANO
REAGOVALA NA, U SOFIJI OBJAVLJENI, TEKST SRPSKO-BUGARSKOG TRGOVAČKOG I
CARINSKOG UGOVORA, ALI IZ RAZGOVORA SA MINISTRIMA TRGOVINE I INOSTRANIH
POSLOVA JASNO PROIZLAZI ZAINTERESOVANOST RUMUNIJE ZA TAKVE UGOVORNE ODNOSE
MEĐU BALKANSKIM ZEMLJAMA
Pallavicini an Goluckowski
Bucarest, 13. Jänner 1906
Die in Sofia erfolgte Veröffentlichung des serbisch—bulgarischen Handels- und Zollunionsvertrages ist
trotz des grossen Interesses, welches dieses Ereignis speciell für die übrigen Balkanländer haben muss, von der
rumänischen Presse auffallend wenig besprochen worden. Die bezügliche Nachricht traf allerdings knapp vor
den orthodoxen Weihnachtsfeiertagen ein, um welche Zeit die hiesigen Blätter ihr Erscheinen für einige Tage
einstellen. Aber auch seither ist zum Beispiel in den zwei französischen, für weitere Kreise bestimmten Organen der Regierungs- und der Oppositionspartei nur ein bezüglicher Artikel erschienen, welcher sich mehr darauf
beschränkte die Thatsachen zu registriren als die Frage kritisch zu behandeln.
Man steht unter dem Eindrucke, dass die hiesige Presse nach einem Mot d’ordre vorgegangen ist, wie
sie ja auch in den auf den Conflikt mit Griechenland bezüglichen Fragen starke Disciplin zeigt. Der
nächstliegende Grund für die Zurückhaltung in der Besprechung der Zollunionsfrage dürfte in dem Bestreben
Rumäniens zu suchen sein, nach keiner Seite hin anzustossen und vor allem Bulgarien zu schonen. Bestimmte
Anzeichen lassen aber erkennen, dass ein weiterer Grund hiezu auch in dem Umstande liegt, dass Rumänien
sich selbst mit der Idee einer Zollunion mit seinen südlichen Nachbaren in der letzten Zeit beschäftigt hat:
Knapp vor meiner Erkrankung hatte ich mit dem Domänen- und Handelsminister Herrn Jean Lahovari
ein Gespräch über den mehrerwähnten Zollunionsvertrag. Im Laufe desselben äusserte er sich dahin, dass ein
wirtschaftlicher Zusammenschluss Bulgariens und Serbiens ohne Betheiligung Rumäniens keinen practischen
Erfolg haben könne, wogegen durch das Miteinbeziehen Rumäniens ein achtunggebietendes Wirtschaftsgebiet
geschaffen werden würde.
Andererseits machte der Minister des Äussern General Lahovari, mit welchem Legations-Rath von
Callenberg gestern zu sprechen Gelegenheit hatte, auf die Frage hin, wie sich Rumänien, welches in Bulgarien
auf Grund des bis Ende 1907 verlängerten provisorischen Arrangements (vide Bericht vom 6. dieses Monats №
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1 H. P.) die Meistbegünstigung geniessen soll, zur serbisch-bulgarischen Zollunion stelle, die Bemerkung, dass
Rumänien durch eine solche kaum geschädigt werden könne, da der rumänische Handel mit Bulgarien in Folge
der Gleichartigkeit der beiderseitigen Erzeugnisse kein ausgedehnter sei. Wegen dieses letztem Umstandes
könnte man sich sogar sehr gut zwischen Rumänien und Bulgarien eine Zollunion vorstellen. Von einem eventuellen Protest Rumäniens in Sofia wegen des Zollunionsvertrages mit Serbien ist unter diesen Umständen
natürlich keine Rede.
Im weiteren Verlaufe des Gespräches wurde die Frage des im Zuge befindlichen Abschlusses eines
Meistbegünstigungsvertrages zwischen Rumänien und Russland berührt, welcher Vertrag an Stelle der bisher
auf Grund eines Notenaustausches gegenseitig gewährten Meistbegünstigung treten soll. Der Herr Minister
bemerkte, dass die Unterzeichnung des Vertrages nähstens erfolgen dürfte; es handle sich um die Eliminirung
einer der russischen Regierung nicht genehmen Bestimmung aus dem Vertragstexte. Nicht unmittelbar darauf,
aber immerhin im Anschluss daran sagte General Lahovari, dass Rumänien zwar gewünscht habe, in den
Vertrag einen Artikel aufzunehmen, wonach derselbe auch für jene Gebiete und Länder Geltung haben soll,
welche mit den vertragschliessenden Theilen in der Gegenwart oder in der Zukunft durch eine Zollunion
verbunden sind. Die russische Regierung wolle jedoch hierauf nicht eingehen. Andererseits wolle Rumänien
hierauf auch nicht bestehen.
Hiernach darf man wie oben erwähnt, annehmen, dass Rumänien die Möglichkeit des Zustandebringens
eines Zollbundes mit einem oder zwei seiner Nachbaren im Auge gehabt hat oder möglicher Weise noch hat.
Andererseits wäre die Aufnahme eines solchen Artikels in einem Handelsvertrag mit Rumänien nicht als
ein Novum anzusehen, da er bereits im Vertrage mit Deutschland vom 21. October 1893 vorhanden ist, welcher
mit der Convention vom 25. September / 5. October 1904 ergänzt, (Bericht vom 2. Februar 1905 № 2. H. P.) im
fraglichen Puncte (Artikel XIX) aber nicht verändert wurde.
Imerhin sind die vorhandenen Anzeichen einer Beachtung werth.
Original. Bericht № 3 HP, HHSA, AR, F37, S. 3, K. 62.
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CIKAN GOLUHOVSKOM — DA JE U VIŠEČASOVNIM RAZGOVORIMA SA MINISTROM
ANTONIĆEM INSISTIRAO NA BEZUSLOVNOM ODUSTAJANJU SRBIJE OD CARINSKOG
UGOVORA SA BUGARSKOM, DA NE BI DOŠLO DO PREKIDA TRGOVINSKIH PREGOVORA
AUSTRO-UGARSKE SA SRBIJOM
Czikann an Goluchowski
Belgrad, 14. Jänner 1906
Wie ich Euerer Excellenz telegraphisch zu berichten die Ehre hatte, hat mich der königlich serbische
Minister des Äussern ad interim, Kriegs-Minister Oberst Antonić, gestern gegen Mittag besucht, um mir
persönlich die im Ministerrathe besprochene Antwort auf die von Euerer Excellenz in dem hohen Telegramme
von 11. dieses Monats № 1 formulirte Forderung einer bindenden Erklärung, dass: »der serbisch- bulgarische
Zöll-Unions-Vertrag nicht der Skupschtina vorgelegt, sondern fallen gelassen werde«, zu überbringen.7
Der hohen telegraphischen Ermächtigung vom 13. dieses Monats № 2 gemäss, theilte ich dem Obersten
Antonić vor allem mit, dass die hohe Regierung die Handels-Vertragsverhandlungen mit den bulgarischen
Delegirten bis zu dem Zeitpunkte unterbrochen habe, in welchem unsere Handels-Vertragsverhandlungen mit
Serbien zu einem Abschluss gelangt sein werden, was sichtlich einen grossen Eindruck auf ihn machte.

7

Pod br. 15.
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Als mir Oberst Antonić jene Erklärung der serbischen Regierung, deren Wortlaut Euerer Excellenz
mittlerweile durch mein heutiges Telegramm bekannt geworden ist, verlas, bemerkte ich ihm sogleich, dass
nach meinem persönlichen Gefühle die Erklärung in der vorliegenden Form leicht den sofortigen Abruch der
Handels-Vertragsverhandlungen in Wien zur Folge haben könnte. Wenn die serbische Regierung, wie sie bisher
stets immer beteuerte, wirklich einen so grossen Werth auf das Zustandekommen eines günstigen HandelsVertrages mit uns lege, so möge sie es nochmals wohl erwägen, ob sie gut daran thue, jetzt, im kritischen
Momente, das Fallenlassen eines Undinges von einem sogenannten Zoll-Unions-Vertrage zu verweigern,
welchen sie selbst noch vor wenigen Tagen als eine lästige Erbaschaft des früheren Ministeriums Pašić
bezeichnet, und von welchen mir der Minister-Präsident Stojanović noch vor 8 Tagen wiederholt erklärt hatte,
dass sich die serbische Regierung durch ihn durchaus nicht gebunden erachte, sondern sich vollkommen freie
Hand behalten habe, alle für einen günstigen Vertrags-Abschluss mit Österreich-Ungarn nöthigen
Modificationen und Aufklärungen vorzunehmen, und zu entscheiden, ob sie ihm überhaupt und wann vor die
Skupschtina bringen werde.
Oberst Antonić suchte dies auf ein Missverständniss zurückzuführen, welches dadurch entstanden sein
möge, dass Minister-Präsident Stojanović, ebenso wie er selbst, doch nicht die deutsche Sprache in jenem
Masse beherrsche, um auch alle Nuancen zu erfassen; worauf ich ihm jedoch erwiderte, dass ein derartiges
Missverständniss ganz ausgeschlossen sei, denn Herr Stojanović habe mir diese Erklärung nicht nur einmal
gemacht, sondern wenigstens noch zwei bis dreimal wiederholt, und mir unter Anderem auch mitgetheilt, dass
er das gleiche dem bulgarischen Agenten, Herrn Rizow, gesagt habe, als er ihm, eine Stunde vor der Conferenz
mit Herrn Milovanović über die in Wien abzugebenden Aufklärungen zu sich gebeten hatte, um ihn wegen der
so plötzlichen und überraschenden Vorlage des Zoll-Unionsvertrages vor die Sobranje zu interpelliren.
Der Minister Antonić versuchte nun, das gegenwärtige Verhalten der serbischen Regierung dadurch zu
rechtfertigen, dass sie, die ohnehin von der zahlreichen Opposition stets als „schwarz-gelb”, als „ganz im
österreichisch-ungarischen Fahrwasser segelnd”, und so weiter, hingestellt wird, sofort unmöglich würde, wenn
sie die von der österreichisch-ungarischen Regierung geforderte Erklärung, den Zoll-Unionsvertrag mit
Bulgarien fallen zu lassen und nicht vor die Skupschtina zu bringen, abgeben wollte, da die öffentliche Meinung
dies allsogleich als ein neuerliches Zurückweichen vor einer Pression aus Wien stigmatisieren würde.
Sie würde der Regierung vorwerfen, dass sie einen Vertrag, der allerdings vom früheren Ministerium
Pašić schon zu vier fünftel fertig gestellt, von ihr aber doch erst unterzeichnet und mit einem Schlussprotokolle
versehen worden war, abgeschlossen habe, dessen Tragweite sie nicht verstanden hätte, und einem solchen
Vorwurfe könnte keine Regierung Stand halten.
Doch selbst wenn die gegenwärtige Regierung die von Euer Excellenz geforderte Erklärung abgeben,
und sich dadurch selber das Grab schaufeln würde, was bei ihrem bisherigen loyalen Bestreben, mit uns die
besten Beziehungen zu unterhalten, — so setzte Oberst Antonić hinzu — sicherlich nicht in unserem Interesse
läge, so wäre damit in der vorliegenden Frage nichts gewonnen; jede künftige Regierung müsste ebenfalls mit
dem serbisch-bulgarischen Vertrage rechnen, und an dessen Beseitigung in Folge einer österreichischungarischen Pression sicher stürzen.
Die serbische Regierung habe sich ja wiederholt bereit erklärt, alle für das Zustandekommen eines
günstigen Handelsvertrages mit uns erforderlichen Modificationen an dem Vertrage mit Bulgarien vorzunehmen, wozu sie, wie Herr Antonić positiv behauptete, auch ohne Zustimmung Seitens Bulgariens berechtigt sei.
Was die serbische Regierung seinerzeit der Skupschtina vorzulegen haben werde, werde daher ein
wesentlich anderer Vertrag als das derzeitige fatale Zollunions-Bündnis sein; nur mögen Euere Excellenz der
serbischen Regierung, einer blossen Form wegen nicht die harte Bedingung auferlegen, dass sie sich durch die
einfache Revozierung des mit Bulgarien geschlossenen Vertrages von der Skupschtina, vor der öffentlichen
Meinung, ja vor ganz Europa blossstelle.
Ich erwiderte dem Minister hierauf, dass ich weder ermächtigt, noch über den Verlauf der Wiener
Handels-Vertragsverhandlungen hinlänglich informiert sei, um mit ihm diese Frage zu discutiren.
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Ich habe mich nur eines mir von meiner Regierung zugekommenen Auftrages der serbischen Regierung
gegenüber zu entledigen und ihre Antwort nach Wien zu übermitteln, könne daher, nachdem der Minister mit
mir die gegenwärtige Situation besprechen wolle, lediglich meine ganz unverbindliche, persönliche Meinung
äussern, und da müsse es mir scheinen, dass die serbische Regierung, als sie jenen famosen Zollunions- Vertrag mit Bulgarien abgeschlossen hat, von dem sie jetzt mit Nachdruck behaupte, dass er keinerlei
politische, sondern lediglich eine wirtschaftliche Bedeutung besitze, sich doch keine genaue Recdienschaft über
dessen Tragweite gegeben haben könne.
Nachdem jener Vertrag augenscheinlich Bestimmungen enthalte, welche die bisherige Basis für unsere
Vertrags-Verhandlungen mit Serbien vollständig zu verrücken geeignet erscheinen, und, wenn rechtzeitig
vollinhaltlich bekannt, die österreichisch-ungarische Regierung wahrscheinlich verhindert hätten, überhaupt mit
Serbien Vertragsverhandlungen auch nur zu beginnen, müsse es jedenfalls sehr sonderbar erscheinen, dass die
serbische Regierung so eifrig bestrebt war, diesen Vertrag bis nach Abschluss ihrer Handels-Convention mit
uns geheim zu halten.
Nun erkläre ja allerdings der Herr Minister, dass jene anstössigen Bestimmungen eliminirt werden
sollen, dass also ein wesentlich anderer Vertrag der Skupschtina vorgelegt werde; wenn dies der Wahrheit entspricht, so sehe ich nicht ein, warum die serbische Regierung nicht der Wahrheit gemäss, offen erklären könne,
sie habe im Laufe der Verhandlungen wa3irgenommen, dass der serbisch-bulgarische Zoll-Unionsvertrag in
seiner derzeitigen Form dem Abschlüsse des ihr viel wichtigeren Handels-Vertrages mit Österreich-Ungarn
hindernd im Wege stehe und dass sie ihn daher wegen geeigneter Umarbeitung zurückziehe.
Der österreichisch-ungarischen Regierung könne aber nach alledem denn doch nicht zugemuthet
werden, dass sie, um das Odium dieser ganz merkwürdigen Vorgangsweise von der serbischen Regierung zu
nehmen, ganz einfach weiter verhandle, wie wenn nichts vorgefallen wäre, ohne sich vorher die nöthigen
Garantien gegen die aus dem serbo-bulgarischen Vertrage etwa zu gewärtigenden Gefahren zu sichern.
Aus diesem Grunde wäre ich auch, zu meinem lebhaften Bedauern und bei allen meinen bisherigen
Sympathien für das jetzige serbische Cabinet, nicht in der Lage, dem Ersuchen des Herrn Ministers nachzukommen, dass ich mich bei Euerer Excellenz zum Führsprecher des Standpunktes der serbischen Regierung in
dieser Frage machen solle.
Die hier geschilderte Besprechung, zu welcher ich den k. und k. Legations-Rath von Löwenthal
zugezogen hatte, dauerte mehrere Stunden, und war umso langwieriger und unerquicklicher, da Oberst Antonić
sowohl mit wirtschaftlichen Fragen, als auch mit den gewöhnlichen Regeln und Traditionen diplomatischer
Verhandlungen augenscheinlich viel zu wenig vertraut ist, um die ganze Bedeutung der gegenwärtigen Situation
zu erfassen.
Er kramte daher immer wieder die gleichen, ihm wahrscheinlich von seinen Minister-Collegen
eingelernten Argumente aus, so oft wie sie auch wiederlegt, und als unstichhältig dargethan hatten.
Schliesslich erklärte er, er wolle dem Ministerrathe einen Zusatz zu der obenerwähnten Declaration in
Vorschlag bringen, in welchem die serbische Regierung neuerdings ihre Bereitwilligkeit betont. Alle zum
Zwecke eines Vertragsabschlusses mit uns erforderlichen Modificationen des serbisch-bulgarischen ZollUnionsvertrags vorzunehmen, damit dadurch eventuell der sofortige Abbruch der Wiener-Verhandlungen
vermieden, und eine Brücke für die weitere Discussion der Angelegenheit geschlagen werde.
Wegen des serbischen Neujahrsfestes ersuchte er, bezüglich der definitiven Antwort der serbischen
Regierung, mich eventuell bis Montag zu gedulden. Zu meiner Überraschung kam jedoch Oberst Antonić schon
gestern Abends neuerdings zu mir, um mir, wieder in Gegenwart des Herrn Legations-Rathes von Löwenthal,
mitzutheilen, dass der Ministerrath in einer am Nachmittag stattgehabten mehrstündigen Berathung den von ihm
in Vorschlag gebrachten Zusatz in jener Form nicht acceptiren zu können erklärt habe. Das Einzige, wozu sich
die serbische Regierung herbeilassen könnte, wäre eine Erklärung, dass sie im Zuge der Handels-
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Vertragsverhandlungen mit uns in Wien, also paralell mit diesen, die einzelnen nothwendig erachteten
Modificationen des serbischbulgarischen Vertrages vereinbaren wolle.
Wir machten ihn sofort darauf aufmerksam, dass dies ein neuerliches Zurückweichen der serbischen
Regierung von ihren ursprünglichen Propositionen bedeuten würde, und dass nach unserer allerdings nur persönlichen und unmassgebenden Anschauung, die österreichisch-ungarische Regierung wohl kaum auf einen
solchen Vorschlag eingehen zu können in der Lage wäre.
Minister Antonić begann nun neuerdings seine schon in der Vormittags-Besprechung zum Überdrusse
discutirten und widerlegten Argumente und Einwendungen auszukramen.
Aus dieser naturgemäss ganz unfruchtbaren, aber wieder mehrere Stunden währenden Unterhaltung
wäre höchstens die Bemerkung des Ministers erwähnenswerth, die serbische Regierung hätte sich besonders
dadurch verletzt fühlen müssen, dass die österreichisch-ungarische Regierung „ohne irgend welche
Motivierung” erklärt habe, auf der Nichtvorlage vor die Skupschtina, und auf das Fallenlassen des serbisch-bulgarischen Vertrages bestehen zu müssen. Würde nun Serbien dieser Pression weichen, so würde Serbien mit
Österreich-Ungarn auf der einen Seite, mit Bulgarien auf der andern Seite stehen, die Sachlage daher sich so
stellen, dass Serbien nicht mehr selbständig, sondern nur noch im Vereine mit Österreich-Ungarn, also unter
dessen Dictate, seine Handelsbeziehungen mit Bulgarien segeln könnte.
Dieser Demüthigung könne sich die serbische Regierung umso weniger unterwerfen, da auch schon in
der öffentlichen Meinung, und in der serbischen Presse die serbisch-bulgarische Zollunion immer mehr Freunde
und Verfechter gewinne.
Ich bemerkte ihm hierüber, dass meines Wissens allerdings ein Theil der hiesigen austrophoben Presse,
welche mir aber die serbischen Minister früher wiederholt als ganz belanglos bezeichnet hatten, den serbischbulgarischen Vertrag als einen gegen Österreich-Ungarn ausgespielten Trumpf bejubelt, dass jedoch schon
mehrere, selbst oppositionelle Blätter, die nicht bloss in Chauvinismus arbeiten, sondern wirthschaftliche
Fragen hie und da auch nüchtern besprechen, wie zum Beispiel die Trgovinski Glasnik, bereits recht energisch
auf die Gefahren und das Widersinnige der serbisch-bulgarischen Zollunion aufmerksam machen, weshalb mir
die plötzliche Furcht des Ministeriums vor der Presse unverständlich sei.
Nachdem ich die neuerdings wiederholt und geradezu flehentlich vorgebrachte Bitte des Ministers
Antonić, bei Euerer Excellenz den Standpunkt der serbischen Regierung wohlwollend zu vertreten, eine Bitte,
die vermuthlich in seinem Wunsche, aus persönlichen und pecuniären Gründen sein Portefeuille zu behalten
Erklärung finden dürfte, — wieder abgelehnt hatte, eröffnete er mir, dass er von Ministerrathe nur ermächtigt
worden sei, die ursprüngliche Erklärung, wie ich sie Euerer Excellenz mittlerweile zu telegraphieren die Ehre
hatte, also ohne einen der obenerwähnten Zusatze, abzugeben, womit er sich verabschiedete.
Die von der hiesigen Regierung in dieser Frage eingenommene Haltung gestatte ich mir, in einem
weiteren Berichte zu charakterisieren, der mit der nächsten Post nachfolgt.
Original. Bericht № 5, HHSA, Administrative Registratur — AR, F 37, S. 3, K. 62.

42
22
CIKAN GOLUHOVSKOM — DA SAMOSTALSKA VLADA POD PREDSEDNIŠTVOM LJUBE
STOJANOVIĆA, POSLE NAJAVLJENIH ODSTUPANJA OD CARINSKOG UGOVORA SA
BUGARSKOM, PONOVO POČINJE DA SE IZJAŠNJAVA ZA TAJ UGOVOR, PODSTAKNUTA
ZAHTEVIMA JAVNOG MNENJA, A VEROVATNO I INTERESIMA NEMAČKE DA NASUPROT
INTERESU AUSTRO-UGARSKE, IZ KONKURENTSKIH RAZLOGA, U TOM POGLEDU PODRŽI
SRBIJU
Czikann an Goluchowski
Belgrad, 15. Jänner 1906
In der Haltung der serbischen Regierung ist wieder eine jener plötzlichen Frontveränderungen
eingetreten, für die Belgrad der classische Boden zu sein scheint. Während man unter dem ersten Eindruck der
unterbrochenen Handelsvertragsverhandlungen zu Kreuze kroch und den ganzen bulgarischen Schwindel den
wirklichen Wirtschaftsinteressen Serbiens zu opfern bereit war, wirft man sich jetzt in die Brust und erklärt
heldenmütig, lieber Hungers sterben zu wollen, als den mit Bulgarien abgeschlossenen Vertrag im Stiche zu
lassen. Ja, während man Freitag noch den ganzen Vertrag uns zu Liebe modificiren wollte, wie viel wir nur
verlangten, ist man jetzt schon auf dem Standpunkte angelangt, überhaupt keine Modificationen bindend
zusichern zu wollen, bevor nicht die Handelsvertragsverhandlungen wieder aufgenommen seien; dann könne im
Zuge derselben darüber gesprochen werden.
Im hohen Masse ist es die Angst vor der öffentlichen Meinung, la peur de qu’en dira-t-on, die das
Cabinet Stojanović in diese Heldenrolle treibt. Ein grosser Theil der hiesigen Presse hatte natürlich die Gelegenheit nicht versäumt, die Regierung wegen ihrer Fahnenflucht zu bekritteln; einige Blätter bemühten sich zu
beweisen, dass alles Heil für Serbien in der Zollunion liege; und die Regierung, die vor dem jeder Logik baarem
Geschreibsel einiger Belgrader Journalisten eine heillose Angst hat, beeilt sich in einigen Interviews ihre
unverbrüchliche Bundestreue zu betheuern (Neue Freie Presse vom 13. und Zeit vom 12. dieses Monats). Wie
ich mir hier zu erwähnen erlaube, hat übrigens der Trgovinski Glasnik, der anfänglich für die Zollunion war, auf
Beschluss seines kaufmännischen Directionscomités umgesattelt und schreibt jetzt gegen dieselbe, wenigstens
in ihrer jetzigen Form. Der Redacteur Gjaja, gewesener diplomatischer Agent Serbiens in Sofia, der pro
geschrieben hatte, wurde entlassen.
Neben den Zeitungskritiken laufen jene der Strasse und des Kaffeehauses, — sämmtlich, wie es scheint,
von Herrn Rizow mit viel Geschick geschürt. Auch der hiesige Correspondent der Zeit, Herr Steinhardt, arbeitet
für ihn.
Das Ascendant, das Herr Rizow auf die hiesigen Minister gewonnen hat, ist unverkennbar — ob und wie
es von Sofia aus unterstützt wird, ist vorläufig noch nicht zu enträtseln. Vielfach wird auch behauptet, dass von
deutscher Seite her der Rath soufflirt wird, nicht nachzugeben und es auf den vertragslosen Zustand mit uns
ankommen zu lassen. Auffallend oft hört man in diesen Tagen das Leitmotiv variren, dass Serbien sich diesfalls
durch ein paar schwere Jahre durchzukämpfen, dafür die Möglichkeit haben würde, seine Volkswirtschaft zu
einer höheren Blüthe emporzuarbeiten und definitiv von Österreich-Ungarn zu emancipiren.
Der deutsche Geschäftsträger Herr von Eckardt, der sich bei mir wiederholt nach dem Stand der Frage
erkundigt, nahm Veranlassung, mir von diesen Gerüchten zu sprechen und zu betheuern, dass es ihm nicht
einfalle, in diesem Sinne zu wirken, dass auch seine Regierung mit der Sache gar nichts zu thun habe, gehe am
besten daraus hervor, dass sie bis zu den Zeitungsmeldungen über die Zollunion, deren Bestimmungen gar nicht
kannte, und ihm telegraphiert habe, den Text zu beschaffen.
Trotz des „qui s’excuse s’accuse” macht mir diese Erklärung den Eindruck einer ziemlichen
Aufrichtigkeit. Vielleicht liegt die Sache so, dass zwar nicht ein von langer Hand vorbereiteter machiavellischer
Plan vorliegt, dass aber einzelne deutsche Diplomaten sich die Freude nicht versagen, einen Conflikt zu
schüren, der schliesslich der deutschen Concurrenz zu Nutzen kommen könnte.
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Wie immer dem sei — das Cabinet Stojanović scheint im Moment entschlossen, uns keinen Schritt
entgegenzukommen. Vielleicht ist es auch in einer solchen Klemme, dass es ihm nur darum zu thun ist, als
Opfer einer österreichisch-ungarischen Pression zu fallen und sich dadurch eine künftige Popularität zu sichern.
Ich hielt die Herrn bisher für relativ ehrliche Menschen, die trotz ihrer in vielem fast kindischen Unerfahrenheit
Einsicht genug haben, die Nothwendigkeit eines guten Verhältnisses mit Östereich-Ungarn zu begreifen und
demgemäss zu handeln. Jetzt aber legen sie eine solche Kopflosigkeit und Unverlässlichkeit an den Tag, dass
ich an der weiteren Lebensfähigkeit des Cabinets zweifle. Wir haben auch kaum zu wünschen Grund, dass es
demselben gelinge, seine kümmerliche Existenz noch weiter fortzufristen. Die Angst, als austrophil zu gelten,
würde auch weiterhin alle seine Schritte paralysiren und die Verhandlungen schwieriger gestalten, als mit irgendeiner anderen serbischen Regierung.
Vielleicht wäre es gar nicht schlecht, wen die nächste Zukunft Herrn Pašić selbst ans Ruder führen und
vor die Nothwendigkeit setzen würde, sein eigenes Werk zu desavouiren. Jedenfalls ist die Lage momentan,
vom Standpunkte unserer wirthschaftlichen Interessen, eine ungemein ernste. Ein Zurückweichen unsererseits
könnte leicht als Schwäche aufgefasst werden und zu einem ähnlichen Widerstand in künftigen Fällen anreizen.
Wenn Euere Excellenz mir gestatten wollen, meiner unvorgreiflichen Meinung Ausdruck zu geben, so möchte
ich es als den besten Modus bezeichnen, die gestern gemeldete Antwort der serbischen Regierung durch längere
Zeit, eventuell bis zur Wiedereröffnung der Skupschtina (28. Jänner neuen Stils) überhaupt keiner Erwiderung
zu würdigen und schweigend abzuwarten, wie die Nerven der serbischen Regierung diese Probe aushalten.
Inzwischen wird wohl auch der serbische Bauer seine Stimme erheben und der Belgrader Intelligenz
klarmachen, dass er um ihrer Excentricitäten halber seinen Wohlstand nicht aufs Spiel gesetzt wissen will.
Wir haben es in der Hand, diesen Effekt durch eine partielle oder totale Absperrung unserer Grenze
gegen serbisches Vieh hervorzurufen; der könliglich ungarische Thierarzt liess mir vertraulich wissen, dass zur
Absperung der Schweineeinfuhr aus einigen Districten genügender Anlass vorliegen würde und andererseits
böte der Umstand, dass die Zollunion, so viel ich weiss, bulgarischerseits schon mit 1./14. Jänner in Kraft
gesetzt wird, vielleicht eine genügende Handhabe, um die Voraussetzungen der bestehende Veterinärconvention
als verletzt zu erklären und eine Viehsperre zu motiviren.
Am besten schiene es mir aber, diese Massregel nicht gleich zu verhängen, sondern damit zu warten
noch einige Tage, bis die Regierung schon etwas mürber geworden ist — vielleicht bis 22. oder 23. dieses
Monats. Noch länger zu zögern, könnte die Gefahr nach sich ziehen, dass der Zollunionsvertrag der Skupschtina
gleich nach ihrer Eröffnung vorgelegt und von dieser mit grosser Majorität votirt wird, wodurch ein fait
accompli geschaffen wäre.
Original. Bericht № 6, HHSA, AR, F37, S. 3, K. 56.
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GOLUHOVSKI CIKANU — UPUTSTVO ZA PROVERAVANJE NAVODA O EVENTUALNOM
POKUŠAJU STVARANJA SAVEZA IZMEĐU TRI BALKANSKE DRŽAVE
Goluchowski an Czikann
Wien, 15. Jänner 1906
Ich übermittle Euer Hochwohlgeboren in der Anlage eine Confidentenmeldung aus Belgrad, die sich mit
den angeblich serbischen Plänen der Gründung eines Balkan-Dreibundes beschäftigt und hiebei dem derzeitigen
italienischen Gesandten in Belgrad, Marchese Guiccioli, eine aktive Rolle zutheilt.*
*Nicth gefunden.

Wenn diese Nachrichten auch sonst durch nichts bestätigt werden, schiene es mir doch mit Rücksicht
auf die erst jüngst wieder zutage getretene Unzuverlässlichkeit der serbischen Staatsmänner räthlich, wenn Euer
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Hochwohlgeboren der Sache auch Ihrerseits nachgingen, um womöglich den der Confidentenmittheilung zu
Grunde liegenden Sachverhalt aufzuklären.
Original. № 46 Streng Vertraulich, HHSA, Gesandschaft in Belgrad.
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ZAPISNIK, PROTOKOL, SA ZASEDANJA MINISTARSKOG SAVETA AUSTRO-UGARSKE U VEZI SA
ODNOSIMA SRBIJE I BUGARSKE NA PODRUČJIMA PRIVREDE
Protokoll
des, zu Wien am 16. Jänner 1906 abgehaltenen Ministerrathes für gemeinsame Angelehenheiten unter dem
Vorsitze des gemeinsamen Ministers des Äussern, Grafen Goluchowski
Wien, 16. Jäner 1906
Gegenwärtige:
Der k. k. Ministerpräsident Freiherr von Gautsch,
Der königlich ungarische Ministerpräsident Feldzeugmeister Freiherr von Fejérváry,
Der k. k. Minister des Innern Graf Bylant-Rheidt,
Der k. k. Ackerbauminister Graf Buquoy
Der k. k. Finanzminister Dr. Kosel
Der königlich ungarische Handelsminister von Vörös
Der
„
„
Ackerbauminister Freiherr von Feilitzsch
Der Leiter des k. k. Handelsministeriums Sectionschef Graf Auersperg
Der Staatssekretär im königlich ungarischen Finanzministerium Dr. Popovics
Der Hof- und Ministerialrath von Mihailovich
Protokollführer: Legationsrath Freiherr von Gagern
Gegenstand: Stellungnahme der Monarchie gegenüber Serbien und Bulgarien in wirtschaftlicher
Beziehung. Redigirung eines Communiques zur Zurückweisung von Angriffen der Neuen Freien Presse auf die
Leitung des Auswärtigen Amtes wegen dessen angeblich schwankender Haltung gegenüber Serbien.
Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung mit der Bemerkung, dass er die Anwesenden zu der heutigen
Conferenz eingeladen habe, um über jene Massnahmen Beschluss zu fassen, welche durch die seit der letzten
gemeinsamen Ministerkonferenz geänderte Haltung der serbischen Regierung in Angelegenheit des serbischbulgarischen Unionsvertrages sowie im Hinblick auf die durch den Ablauf der Handelsconvention mit
Bulgarien geschaffene Lage zu ergreifen sein werden. Während nämlich die serbische Regierung die früher von
ihrem hiesigen Gesandten sowie von dem Vertragsunterhändler Milovanović abgegebene Erklärung betreffend
die eventuelle Bereitwilligkeit zum gänzlichen Fallenlassen des Unionsvertrages nunmehr in Abrede stelle und
die Abänderung dieses Übereinkommens von dem Inhalte des mit der Monarchie abzuschliessenden
Handelsvertrages abhänging mache, stelle Bulgarien, welches zwar einstweilen via facti seit dem 14. Jänner
laufenden Jahres den Importen aus Österreich-Ungarn die Meistbegünstigung einräume, die Forderung, dass
diese Angelegenheit durch einen Notenaustausch geregelt werde und weigere sich standhaft, das Recht der
Monarchie auf Inanspruchnahme der Meistbegünstigung nach Artikel VIII des Berliner Vertrages
anzuerkennen.
Bevor Redner jedoch diese Fragen zur Diskussion stelle, müsse er die ernste Aufmerksamkeit der
Anwesenden auf einen im Abendblatte der heutigen Neuen Freien Presse erschienenen Leitartikel, beziehungsweise auf eine, diesem Artikel zum Ausgangspunkte dienende Korrespondenz aus Budapest lenken, welche
nothwendiger Weise den Anschein erwecken müsse, als beruhe sie auf Mittheilungen aus ungarischen
Regierungskreisen, und in welcher in perfider und den Thatsachen direkt widersprechender Weise die
Behauptung aufgestellt wird, dass seit der letzten gemeinsamen Ministerconferenz sich in der Haltung des Mi-
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nisteriums des Äussern Serbien gegenüber ein gewisses Schwanken gezeigt hätte, und in der diesbezüglichen
Auffassung des Auswärtigen Amtes und der österreichischen Regierung einerseits und der ungarischen
Regierung andererseits Divergenzen zutage getreten wären, welche voraussichtlich zu einem grossen Fiasco
führen würden. Redner gibt der Ansicht Ausdruck, dass die betreffende Korrespondenz nur auf absichtlich
verdrehte Mittheilungen von Seiten einer Persönlichkeit zurückgeführt werden könne, welche von den seitens
des Ministeriums des Äussern der ungarischen Regierung sei der letzten Conferenz gemachten Mittheilungen
Kenntnis gehabt habe. Redner erklärt, diese Sache unbedingt nicht auf sich beruhen lassen zu können und das
Verlangen stellen zu müssen, dass ihm durch ein von der ungarischen Regierung zu veröffentlichendes
Communiqué eine eklatante Genugthuung gegeben werde, da ihm sonst die Führung der auswärtigen Politik
überhaupt und speziell der gegenwärtigen handelspolitischen Aktion gegenüber Serbien und Bulgarien ganz
unmöglich gemacht werden und er sich bemüssigt sehen würde, Seiner Majestät über diese Sachlage Meldung
zu erstatten.
Der königlich ungarische Ministerpräsident F. Z. M. Freiherr von Fejérváry erklärt demgegenüber, sich
entschieden dagegen verwahren zu müssen, dass zwischen der in Rede stehenden Budapester Korrespondenz
und der ungarischen Regierung oder einem ihrer Organe irgend ein Zusammenhang herzustellen versucht
werde. Redner müsse es daher auch ablehnen, gegen die erwähnte Korespondenz in einem Communiqué der
ungarischen Regierung Stellung zu nehmen.
Der Vorsitzende bemerkt erläuternd zu seiner früher gethanen Äusserung, dass es ihm ferne gelegen sei,
behaupten zu wollen, die ungarische Regierung stehe hinter der gedachten Korrespondenz, sondern dass er
lediglich der Ansicht habe Ausdruck geben wollen, dass diese letztere auf eine Indiscretion eines Organes der
ungarischen Regierung zurückzuführen sei. Redner erklärt übrigens nochmals, die Angelegenheit nicht auf sich
beruhen lassen zu können, sondern auf einem autoritativen Communiqué bestehen zu müssen.
Der königlich ungarische Ackerbauminister Freiherr von Feilitzsch glaubt auf Grund seiner
journalistischen Erfahrungen mit Bestimmtheit behaupten zu können, dass die fragliche Budapester Korrespondenz der Neuen Freien Presse überhaupt nicht aus Budapest stamme und weist darauf hin, dass in derselben
nichts enthalten sei, was in der letzten Conferenz besprochen wurde. Es sei daher ausgeschlossen, dass die
mehrerwähnten Meldungen der Neuen Freien Presse auf die ungarische Regierung oder auf einen ihrer
Beamten zurückgefürht werden könne.
Der königlich ungarische Handelsminister von Vörös glaubt daran erinnern zu sollen, dass der königlich
ungarische Regierung in den lezten Tagen seitens des Ministeriums des Äussern in der serbisch-bulgarischen
Unionsfrage Mittheilungen auf telephonischem Wege gemacht worden seien und hält es nicht für
ausgeschlossen, dass diese Mittheilungen von einer unberufenen Persönlichkeit mitangehört worden sind,
weshalb Redner die dringende Bitte stellen müsse, sich in Hinkunft zur Übermittlung vertraulicher
Mittheilungen nach Budapest nicht des Telephons zu bedienen.
Der k. k. Ministerpräsident Freiherr von Gautsch glaubt, dass dem Verlangen des Vorsitzenden nach
einer angemessenen Genugthuung am Besten dadurch Rechnung getragen werden könte, dass in dem über den
Verlauf der heutigen Conferenz zu veröffentlichenden Communiqué den tendenziösen Mittheilungen der Neuen
Freien Presse entgegengetreten werde. In einem solchen, aus dem Schosse der gemeinsamen Ministerconferenz
selbst hervorgehenden Communiqué werde jedenfalls in der autoritativsten Weise die vole Übereinstimmung
der beiden Regierungen untereinander und mit Auswärtigen Amte in Angelegenheit der Regelung der
handelspolitischen Beziehungen mit Serbien und Bulgarien zum Ausdruck gebracht und so alle gegentheiligen
Behauptungen am sichersten widerlegt werden können.
Der Vorsitzende stimmt diesem Vorschlage mit dem Vorbehalte zu, dass es von der Textirung des
betreffenden Communiqués abhängen werde ob er sich mit demselben werde zufrieden geben können.
Die Redaktion der bezüglichen Verlautbarung wird sodann bis zum Schlusse der Sitzung Vorbehalten.
...........................................................
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Der Vorsitzende stellt hierauf die Serbien sowie Bulgarien gegenüber in handelspolitischer Beziehung
einzunehmende Haltung zur Discussion, wobei er der Ansicht Ausdruck leiht, dass es sich nicht empfehlen
werde, diesen beiden Staaten gegenüber eine gleich scharfe Behandlungsweise zur Anwendung zu bringen, um
dieselben hiedurch nicht etwa zu einem engeren Anschlusse aneinander zu treiben. Es werde sich vielmehr
empfehlen, Bulgarien etwas milder als Serbien zu behandeln und zwar einerseits aus dem Grunde, weil Serbien
sich der Monarchie gegenüber eines ganz besonders illoyalen Verhalltens schuldig gemacht habe, andererseits
aber, weil man Serbien gegenüber wirksamere Pressionsmittel zur Anwendung zu bringen in der Lage sei als
gegenüber Bulgarien. Wenn man nämlich auch den übrigens nichts weniger als sicheren Fall annehmen wolle,
dass alle Mächte sich gegenüber Bulgarien in der Frage der Inanspruchnahme der Meistbegünstigung auf den
Standpunkt des Artikles VIII des Berliner Vertrags stellen würden, so würde dies doch nur eine moralische
Stütze bieten, und die Möglichkeit dass Bulgarien es auch weiterhin ablehnen könnte, der bezüglichen
Forderung der Mächte zu willfahren, deshalb noch keineswegs ausgeschlossen erscheinen. In einem solchen
Falle würde es der Monarchie allerdings noch immer freistehen, gegen Bulgarien jene Pressionsmittel
anzuwenden, welche ihr zweifellos zur Verfügung stehen, wie die Sperrung der Ein-und Durchfuhr thierischer
Produkte sowie der Durchfuhr von Waffen und Munition nach Bulgarien. Damit wäre aber eben der Fall eines
Zollkrieges mit Bulgarien gegeben, welcher im Hinblick auf den immerhin nicht unerheblichen Handel der
Monarchie mit jenem Staate jedenfalls besser vermieden würde. Die Bulgarische Regierung habe wie bereits zu
Beginn der Sitzung erwähnt, infolge des Einschreitens des k. und k. diplomatischen Agenten in Sofia ihre
Zollämter angewiesen, den Importen aus Österreich-Ungarn vom 14. Jänner angefangen einstweilen die
Meistbegünstigung zutheil werden zu lassen, habe jedoch bis jetzt an dem Verlangen festgehalten, dass die
Zusicherung der meistbegünstigten Behandlung österreichisch-ungarischerseits schriftlich angesprochen,
beziehungsweise dass die gegenseitige Gewährung der Meistbegünstigung im Wege eines Notenwechsels fixirt
werde. Selbstverständlich könne auf diese Forderung Bulgarien nicht eingegangen werden, und die dortige
Regierung würde sich jedenfalls dazu bequemen müssen, diese Forderung fallen zu lassen, widrigenfalls die
Monarchie noch immer in der Lage wäre, unter der Anwendung der vorerwähnten Pressionsmittel zum
Abbruche der Handelsbeziehungen mit Bulgarien zu schreiten. Übrigens sei Redner in der Lage, der Conferenz
ein soeben eingelangtes Telegramm des k. und k. diplomatischen Agenten in Sofia mitzutheilen, aus welchem
hervorgehe, dass die bulgarische Regierung eine Reklamation desselben wegen irrthümlicher Anwendung des
autonomen Zolltarifes seitens eines bulgarischen Zollamtes auf eine Warensendung aus der Monarchie als ein
schriftliches Ansuchen in den von ihr gewünschten Sinne ansehe. So unrichtig natürlich diese Auffassung sei,
so beweise dieselbe doch einerseits den guten Willen der bulgarischen Regierung, die Dinge nicht auf die Spitze
zu treiben, und biete andererseits den Vortheil, mit der definitiven Stellungnahme gegenüber Bulgarien
vorläufig noch zuzuwarten, bis man über die Stellungnahme der Mächte zu Artikel VIII des Berliner Vertrages
orientiert sein werde.
Serbien gegenüber müsse dagegen auf das Schärfste vorgegangen und der serbischen Regierung
neuerdings erklärt werden, dass ohne vorheriges Fallenlassen des Unionsvertrages mit Bulgarien eine Fortsetzung der Vertragsverhandlungen mit Serbien nicht stattfinden könne. Gleichzeitig müsste Serbien bedeutet
werden, dass die Monarchie, trotzdem der Handelsvertrag mit Serbien erst am 1, März dieses Jahres ablaufe,
durch entsprechende Handhabung der Thierseuchen-Convention die Möglichkeit habe, auch schon vor diesem
Zeitpunnkte die Grenzsperre gegen serbisches Vieh in Anwendung zu bringen und so die serbischen
wirtschaftlichen Interessen auf das Empfindlichste zu treffen.
Der Leiter des k. k. Handelsministeriums Sectionschef Graf Auersperg führt aus, dass die österreichische
Regierung, was die Bulgarien gegenüber anzuwendende Taktik betrifft, auf demselben Standpunkte wie der
Vorsitzende stehe und der Ansicht sei, dass über die Bulgarien gegenüber einzunehmende Haltung nicht eher
definitiv Beschluss gefasst werden sollte, bevor man nicht Kenntnis davon habe, welche Stellung die übrigen
Mächte zu der Frage der Geltendmachung des Artikels VIII des Berliner Vertrages gegenüber Bulgarien
einnehmen. Bulgarien solle daher erklärt werden, dass die Verhandlungen mit demselben bis auf Weiteres nicht
fortgesetzt werden.
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Der königlich ungarische Ministerpräsident Feldzeugmeister Freiherr von Fejérváry schlägt vor, an die
bulgarische Regierung eine Note folgenden Inhaltes zu richten;
»Da die bulgarische Regierung die bulgarischen Zollämter bereits angewiesen hat, die österreichischen
und ungarischen Provenienzen meistbegünstigt zu behandeln, wird Österreich-Ungarn unter Zurkenntnisnahme
dieses Vorgehens der fürstlichen Regierung und von der derzeitigen Erörterung der prinzipiellen Frage
absehend, bis auf Weiteres die bulgarischen Provenienzen der bisherigen Behandlung theilhaftig werden
lassen.«
Die Conferenz stimmt diesem Antrage zu und bemerkt der k. k. Ackerbauminister Graf Buquoy, dass in
dieser Erklärung das Wort »absehend« von besonderer Tragweite sei, weshalb bei der Übertragung derselben
in’s Französische auf die Wahl eines den Sinn möglichst genau wiedergebenden französischen Wortes
besonderes Gewicht zu legen sein werde, damit die bulgarische Regierung nicht etwa zu der Ansicht verleitet
werde, dass die Monarchie von ihrem diesfälligen prinzipiellen Standpunkte abzugehen geneigt sei.
Der Vorsitzende entwirft hierauf sofort eine Übersetzung der bezüglichen Note, welche auf Französisch
folgenden Wortlaut haben werde: »Le Gouvernement bulgare ayant instruit ses bureaux de douane d’appliquer
aux provenances autrichiennes et hongroises de traitement de la nation la plus favorisée, je suis chargé
d’informer Votre Excellence que l’Autriche-Hongrie, prenant connaissance de la susdite disposition du
Gouvernement princier et laissant pour le moment en suspens la discussion sur la question de principe accordera
jusqu’ à nouvel ordre aux provenances bulgares le traitement dont elles ont joui jusqu’ à ce jour.«
Der königlich ungarische Ackerbauminister Freiherr von Feilitzsch erbittet sich Aufschluss darüber,
wodurch die bulgarische Regierung eigentlich bewogen wurde, ihre Zollämter anzuweisen, die Provenienzen
aus Österreich-Ungarn meistbegüngstigt zu behandeln und äussert hiebei die Besorgnis, dass diese Massnahme
der bulgarischen Regierung etwa auf ein Einschreiten des k. und k. diplomatischen Agenten in Sofia
zurückzuführen sei, welchem bulgarischerseits die Deutung eines Ansuchens gegeben wurde, was natürlich dem
prinzipiellen Standpunkte der Monarchie präjudiziren würde.
Der Vorsitzende erwidert hierauf, dass es sich keineswegs um eine Bitte des diplomatischen Agenten
handle, sondern dass derselbe durch Vernunftgründe den eigentlichen spiritus rector der bulgarischen Regierung, Herrn Petkow, kapazitirt habe, indem er denselben gewarnt habe, die Dinge nicht auf die Spitze zu
treiben, um ihm unter Hinweis auf die vorerwähnten Pressionsmittel die schädlichen Folgen nachdrücklich zu
Gemüthe geführt habe, welche ein Zollkrieg mit der Monarchie für Bulgarien nothwendigerweise nach sich
ziehen müsste. Bei dieser Gelegenheit möchte Redner übrigens bemerken, dass er sich, was die Sperrung der
Durchfuhr von Waffen und Munition durch die Monarchie nach Bulgarien betrifft, erst Sicherheit darüber
verschaffen müsse, ob Bulgarien nicht etwa in der Lage sein würde, Waffen auf dem Wege über Russland oder
im demontirten Zustand durch die Meerengen einzuführen, eine Erwägung, welche gleichfalls gegen ein all zu
scharfes Vorgehen gegenüber dem Fürstenthume spreche.
Der königlich ungarische Ministerpräsident Feldzeugmeister Freiherr von Fejérváry möchte sich in
Bezug auf die den genannten beiden Balkanstaaten gegenüber zu befolgende Taktik namens der königlich
ungarischen Regierung für den entgegengesetzten Standpunkt aussprechen, nämlich für eine mildere
Behandlung Serbiens und für ein schärferes Vorgehen gegenüber Bulgarien. Redner glaubt, dass man die Verhandlungen mit Serbien fortsetzen sollte und dass dann im Laufe derselben jedenfalls aber vor der Paraphirung
des Vertrages, jene Bestimmungen aus dem Unionsvertrage eliminirt zu werden hätten, welche vom
Standpunkte der wirtschaftlichen Interessen der Monarchie gravaminös seinen. Dieses Vorgehen würde je nach
den Umständen eventuell auch das Fallenlassen des ganzen Unionsvertrages zur Folge haben können.
Der Vorsitzende konstatirt demgegenüber, dass auf Grund des Beschlusses der letzten Ministerconferenz
der serbischen Regierung durch den k. und k. Gesandten erklärt worden sei, dass die Verhandlungen nicht
fortgesetzt werden könnten, wenn dieselbe nicht formell erkläre, dass sie den Unionsvertrag mit Bulgarien
fallen lasse, beziehungsweise denselben der Skupschtina nicht vorlegen werde. Ein Aufgeben dieses
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Standpunktes würde die Haltung der Monarchie Serbien gegenüber als schwankend und schwächlich erscheinen
lassen und daher sehr bedenklich sein.
Bei der Entscheidung über die Wahl der dem einen und dem anderen der beiden genannten
Balkanstaaten gegenüber anzuwendenden Vorgangsweise müssten die zur Verfügung stehenden Pressionsmittel
jedenfalls sehr in Erwägung gezogen werden und in dieser Beziehung sei die Stellung der Monarchie Serbien
gegenüber eine ungleich günstigere als gegenüber Bulgarien.
Der königlich ungarische Ackerbauminister Freiherr von Feilitzsch äussert die Befürchtung, dass wenn
man mit den Vertragsverhandlungen mit Bulgarien warten wolle, bis man mit Serbien zu einem Abschlusse
gelangt sein werde, erstere Verhandlungen, falls man sich mit Serbien nicht verständigen sollte, ad infinitum
hinausgeschoben werden würden und man dann leicht mit Serbien und Bulgarien in einen Zollkrieg verwickelt
werden könnte, so dass man dann auf Rumänien allein, welches wirtschaftlich ungemein erstarke, angewiesen
sein werde.
Der Vorsitzende äussert nochmals seine Ansicht, dass es heute nicht mehr möglich sei, die Forderung
nach Zurückziehung des Zollunionsvertrages aufzugeben, da dies einen äusserst ungünstigen Einfluss auf die
Handelsvertagsverhandlungen mit Serbien haben würde. Die Serben wüssten ganz genau, dass der
Unionsvertrag an und für sich keinen grossen Werth für sie habe, aber sie betrachteten denselben als ein
Damoklesschwert über dem Haupte der Monarchie, unter dessen beständiger Drohung die
Handelsvertragsverhandlungen mit Österreich-Ungarn geführt werden sollten. Nach allen dem Redner aus
Serbien zugekommenen Meldungen seien dort nur die der Monarchie feindseligen politischen Kreise für den
Zollunionsvertrag begeistert, während die Kaufmannschaft sich über denselben, sowie über die daraus eventuell
für Serbien entspringenden Gefahren sehr alarmirt zeige.
Der k. k. Ministerpräsident Freiherr von Gautsch ergreift hierauf das Wort, um auszuführen, dass die
gemeinsame Ministerconferenz, als sie in ihrer letzten Sitzung den Beschluss fasste, dass die serbische Regierung sich vor Beginn der Vertragsverhandlungen mit der Monarchie verpflichten solle, den Unionsvertrag
der Skupschtina nicht vorzulegen, von der Voraussetzung ausgegangen sei, dass die serbische Regierung
vollkommen bereit sei, den ganzen Vertrag fallen zu lassen. Aus einem seither eingelangten telegrafischen
Berichte des k. und k. Gesandten in Belgrad gehe nun hervor, dass die serbische Regierung nicht geneigt sei,
diese Verpflichtung einzugehen, sondern nur bereit sei, den Unionsvertrag zu ändern, wenn österreichischungarischerseits mit Serbien verhandelt werde. Bei der von Seite Österreich-Ungarns aufgestellten Forderung
nach Nichtvorlage des Zollunionsvertrages in der Skupschtina müsse zwischen dem wirtschaftlichen und dem
politischen Standpunkte unterschieden werden. Vom wirtschaftlichen Standpunkte würde es nämlich nach
Ansicht des Redners vollkommen genügen, wenn an dem Zollunionsvertrage die nothwendigen Änderungen
vorgenommen werden würden, und es frage sich daher nur, ob ein Einlenken in diesem Sinne nicht als ein
politischer echec angesehen werden könnte.
Der Vorsitzende bemerkt hiezu, dass die der serbischen Regierung bekanntgegebene Forderung
selbstverständlich nur den Sinn gehabt habe, dass der Unionsvertrag nicht in seiner gegenwärtigen Form vorgelegt werden dürfe, wobei speziell die drei bekannten Artikel gemeint gewesen seien.
Der k. k. Ministerpräsident Freiherr von Gautsch führt weiter aus, dass auf serbischer Seite möglicher
Weise ein Missverständnis obwalte, indem angenommen zu werden scheine, dass der Vertrag überhaupt nicht
vorgelegt werden solle, während es für die Monarchie lediglich auf die Eliminirung der bewussten drei Artikel
ankomme. Ob nach Ausscheidung dieser letzteren die serbische Regierung dann den Unionsvertrag der
Skupschtina vorlegen wolle, sei vom Standpunkte der wirtschaftlichen Interessen der Monarchie jedenfalls
gleichgültig. Redner möchte daher den in der letzten gemeinsamen Ministerconferenz hinsichtlich der an
Serbien zu stellenden Forderung gefassten Beschluss in folgender Weise genauer präzisieren:
»Insolange Serbien im Sinne der in der letzten gemeinsamen Ministerconferenz gestelten Anforderung
nicht schriftlich erklärt, den serbisch-bulgarischen Unionsvertrag während der Dauer der Verhandlungen mit
Österreich-Ungarn der Skupschtina nicht vorzulegen, beziehungsweise bei dem Zustandekommen eines
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Vertrages jene Änderungen an dem serbisch-bulgarischen Übereinkommen vorzunehmen, welche
österreichisch-ungarischerseits gefordert werden, finden keine Vertragsverhandlungen mit Serbien statt.«
Die Conferenz stimmt diesem Vorschlage zu und beschliesst, dass der k. und k. Gesandte in Belgrad
beauftragt werden solle, eine dem vorstehenden Beschlusse textuell entsprechende Note an die serbische
Regierung zu richten.
Der Vorsitzende macht hiezu noch — nachdem er sich durch eine an den königlich ungarischen
Ackerbauminister Freiherr von Feilitzsch gerichtete und von diesem bejahte Anfrage über die unbedingte
Wirksamkeit der Serbien gegenüber zur Verfügung stehenden Pressionsmittel vergewissert hat — den
Vorschlag, dass der k. und k. Gesandte in Belgrad angewiesen werden solle, die serbische Regierung auf die
Folgen aufmerksam zu machen, welche eine Ablehnung dieser Forderung ihrerseits nach sich ziehen würde,
und derselbe zu verstehen zu geben, dass die Monarchie durch entsprechende Handhabung der
Viehseuchenconvention die Möglichkeit besitze, auch schon vor dem 1. März dieses Jahres die Grenzsperre
gegen serbisches Vieh zu verfügen, wodurch die wirthschaftlichen Interessen Serbiens auf das Empfindlichste
getroffen werden würden.
Nachdem die Conferenz auch diesem Vorschlage zugestimmt hat, wünscht der königlich ungarische
Ministerpräsident, Feldzeugmeister Freiherr von Fejérváry schon jetzt pro foro interno zu konstatiren, dass bei
den Vertragsverhandlungen mit Serbien weitere landwirthschaftliche Concessionen nicht gemacht werden
können.
Der k. k. Ackerbauminister Graf Buquoy glaubt diese Erklärung des Vorredners dahin präziseren zu
sollen, dass Serbien bei den Vertragsverhandlungen keine Concessionen gewährt werden sollen, welche über
jene Zugeständnisse hinausgehen, die kürzlich in einer im k. k. Ministerium des Innern zwischen den
beiderseitigen Ressortministern stattgehabten gemeinsamen Besprechung als äusserstes Mass des zu
Concedirenden festgestellt worden seien.
Der k. k. Minister des Innern Graf Bylandt-Rheidt betont, dass es im Hinblick auf die
Vertragsverhandlungen mit Russland ein eminentes österreichisches Interesse sei, dass der Vertrag mit Serbien
baldigst abgeschlossen werde, weshalb eine möglichst rasche Klärung der Situation dringend erwünscht sei. Der
k. und k. Gesandte in Belgrad sollte daher ehestens in die Lage gesetzt werden, der serbischen Regierung
gegenüber eine energische Sprache zu führen.
..........................................................
Hierauf wird folgendes Communiqué über den Verlauf der Sitzung sowie zur Zurückweisung der in der
mehrerwähnten Budapester Korrespondenz der Neuen Freien Presse enthaltenen Behauptungen redigirt,
welches seitens des Vorsitzenden als entsprechende Genugthuung für ihn erklärt wird;
»Die Conferenz hat in Angelegenheit der Handelsvertragsverhandlungen mit Serbien und Bulgarien die
aus der Situation sich ergebenden Beschlüsse einstimmig gefasst und es werden die nothwendigen Instruktionen
an die k. und k. Vertretungen in Belgrad und Sofia unverzüglich ergehen. Bei diesem Anlasse wurde konstatirt,
dass zwischen dem gemeinsamen Ministerium des Äussern und der österreichischen oder der ungarischen
Regierung eine Differenz der Auffassung und Stellungnahme bezüglich dieser Angelegenheiten weder in irgend
einem Augenblicke bestanden hat noch derzeit besteht. Hiedurch finden die in einzelnen Organen, insbesonders
im Abendblatte der Neuen Freien Presse vom 16. dieses Monats enthaltenen Mittheilungen ihre volle Widerlegung.«
Da die Tagesordnung hiemit erschöpft ist, schliesst der Vorsitzende die Sitzung.
Goluchowski.
Ich habe den Inhalt dieses Protokolles zur Kenntnis genommen.
Wien, 7. Februar 1906.

Franz Joseph.
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M. Gagern
Protokollführer.
Original. K. Z. 7, HHSA, PA XL, Interna, K. 305.
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AMBASADOR SEĐENJ MINISTRU GOLUHOVSKOM — DA NEMAČKA VLADA POPUT
AUSTROUGARSKE OSPORAVA PRAVO SRBIJE I BUGARSKE NA CARINSKU UNIJU
Szögyény an Goluchowski
Berlin, 16. Jänner 1906
Zu meinem Telegramme № 12.
Unterstaatssekretär gab mir gestern abends im Auftrage des Reichskanzlers die Erklärung ab, dass
deutsche Regierung Euer Excellenz Auffassung vollkommen teilt, wonach Bulgarien laut Artikel VIII des
Berliner Vertrages nicht das Recht hat, Serbien unterm Deckmantel einer Zollunion Begünstigungen
einzuräumen, ohne dieselben auch den übrigen Staaten gewähren zu müssen.
Herr von Mühlberg fügte hinzu, diese Frage habe übrigens vom Standpunkte der handelspolitischen
Interessen Deutschlands keine praktische Bedeutung, da jene Produkte, auf welche sich die beabsichtigte
Zollunion zwischen Serbien und Bulgarien bezieht, keinen Gegenstand des betreffenden deutschen Exports oder
Imports bilden.
Überdies sei im Artikel 21 des deutsch—bulgarischen Vertrages stipuliert, dass der »gegenwärtige
Vertrag sich auf die mit einem der vertragschliessenden Teile gegenwärtig oder künftig zollvereinten Länder
oder Gebiete erstreckt.«
Original. Telegramm № 14, HHSA, AR, F37, Serbien 3, K. 62.
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CIKAN GOLUHOVSKOM — O PRISTALICAMA I PROTIVNICIMA POLITIKE ZAOŠTRAVANJA
ODNOSA SA AUSTRO-UGARSKOM U VEZI SRPSKO-BUGARSKOG CARINSKOG UGOVORA,
PREMA STAVOVIMA ARSENA KARAĐORĐEVIĆA, KRALJEVOG BRATA, ISKAZIMA VUKAŠINA
PETROVIĆA I GLASOVIMA O PREDSTOJEĆEM PADU SAMOSTALSKE VLADE LJUBE
STOJANOVIĆA
Czikann an Goluchowski
Belgrad, 17. Jänner 1906
Seit einigen Tagen weilt Prinz Arsen Karađorđević hier. Vom mandschurischen Kriegsschauplatz
zurückgekehrt, auf dem er mit viel Bravour unter General Mischtschenko gefochten haben soll, scheint der
Prinz vorläufig noch nicht entschlossen, wo er sein künftiges Domicil aufschlagen wird. Man sagt, dass seine
finanziellen Verhältnisse so derout seien, dass er dadurch genöthigt sein werde, in Serbien zu leben; es heisst,
dass man nur seine Beförderung zum russischen Obersten abwarte, um ihm das Commando der CavallerieDivision in Nisch zu über tragen. Man wird jedoch mit dem Widerstand der dadurch benachtheiligten Officiere
zu rechnen haben — ebenso wie wahrscheinlich mit jenem der Skupschtina bezüglich der Gewährung einer
Apanage.
Die sogenannte Hofclique — General Atanacković, Nenadović, Balugdžić — würde durch die
Anwesenheit des Prinzen eine wesentliche Stärkung erhalten. Obwohl russischer Officier, scheint Prinz Arsen
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für das Bedürfnis einer Anlehnung an Österreich-Ungarn klaren Blick zu haben und die Gefahr für die Dynastie
einzusehen, die aus einer hievon abweichenden Politik entspringen kann.
Er findet seinen Bruder zu energielos, den Minister gegenüber zu nachsichtig. Er scheint sich lebhaft für
Politik zu interessieren; in der gegenwärtigen Tagesfrage nimmt er entschieden gegen die Zollunion Stellung
und verurtheilt die Haltung der Regierung; so wenigstens wird mir von verschiedenen Seiten ziemlich
übereinstimmend erzählt. Bei einem Besuche, den mir der Prinz abstattete, berührte wohl sein Begleiter
Nenadović dieses Thema, doch enthielt sich Prinz Arsen jeglicher Äusserung darüber.
Mitte nächster Woche wird er sich ein oder zwei Tage in Wien aufhalten; ich glaube er reist dann nach
Russland.
Vukašin Petrović erzählt vertraulich, dass der Prinz dem Könige nahegelegt habe, dass es viel würdiger
wäre, wenn die Regierung jetzt, nach ihrer Antwort, demissionieren würde, als wenn sie diesen Schritt erst nach
Pressionsmassregeln unsererseits thäte. Der König soll vorgestern den Ministerpräsidenten Stojanović citirt und
ihm seine Demission nahegelegt haben; Stojanović soll geantwortet haben, »er bürge dafür, dass alles zu einem
guten Abschlusse komme«.
Auf die Frage des Königs, was aber geschehen werde, wenn wir die Grenzsperre verhängen, hätte der
Ministerpräsident geantwortet: dann würde die Regierung, der Pression weichend, vom Zollunionsvertrage
zurücktreten.
Soweit Vukašin Petrović, der für die Feiertage hier weilte, und unbedingt für die sofortige Grenzspere
plaidirt — er sieht die radikalen Parteien schon vom Unwillen des Landes zertrümmert und sich und Vladan
Đorđević in Ministerfauteuils. So utopisch diese Hoffnung sein mag, so ist es doch für die Fehler der radikalen
Staatsmänner bezeichnend, dass man — wenn auch vorläufig halb im Scherz — für den eigenen Fall von einem
Cabinet Vladan Đorđević zu reden beginnt.
Zur Stunde schwärmt aber Belgrad noch für den Zollkrieg; neben den Journalisten, Politikern und
sonstigen Intelligenzlern sind auch einige Grosskaufleute für die wirtschaftliche Emancipation von ÖsterreichUngarn. Gegen das Treiben ist die übrige Kaufmannschaft; der Bauer hat noch keinen Anlass, seine Meinung
auszusprechen. Den Kaffeehauspolitikern ist um ihn nicht bang; wenn die Grenzsperre kommt, werden die
Schweine einfach in geschlachtetem Zustande ausgeführt. Mais d’Autrich n’est que songe!
Original. Bericht № 7 A—C, HHSA, PA IX, Serbien.

27
CIKAN GOLUHOVSKOM — DA MU SE DOSTAVE UPUTSTVA ZA DALJE INTERVENCIJE KOD
SRPSKE VLADE U VEZI SA KONTROVERZNIM IZJAVAMA SRPSKIH ZVANIČNIKA O
PREDSTOJEĆIM IZMENAMA U SRPSKO-BUGARSKOM CARINSKOM UGOVORU, ODNOSNO O
PREDSTOJEĆEM POTPUNOM ODSTUPANJU OD TOG UGOVORA
Czikann an Goluchowski
Belgrad, 17. Jänner 1906
Die Erklärung, welche die serbischen Delegirten in der Neue Freie Presse, veröffentlichen liessen,
nimmt für den äussersten Fall auch ein completes Fallenlassen der Zollunion in Aussicht — sie geht also
merkwürdigerweise über den Rahmen jener Erklärung des Herrn Vuić hinaus, dessen Inhalt im h. Telegramme
vom 11. d. Mts. № 18 dahin charakterisirt war, (dass die serbische Regierung den Vertrag mit Bulgarien nur

8

Pod br. 15.

52
unter der Reserve vorläufig abgeschlossen habe, dass derselbe unseren Forderungen angepasst, eventuell
modificirt werden könne.
Mit letzterer Erklärung scheint sich der Passus über die Bereitwilligkeit zu Modificationen so ziemlich
zu decken, der die mit meinem erg. Telegramme № 109 gemeldete und mittlerweile auch veröffentlichte
Antwort der serbischen Regierung enthält.
Dagegen scheint der zwischen den erstcitirten Erklärungen bestehende Widerspruch zur Stunde noch
unaufgelklärt und wäre ich E. E. zur Regelung meiner Sprache im Falle weiterer Pourparlers zu Dank
verpflichtet, wenn mir eine diesbezügliche Orientierung zukommen lassen wollten.
Original. Bericht № 7B, Geheim, HHSA, PA XIX Serbien.

28
CIKAN GOLUHOVSKOM — DA MU JE U VEZI SA TURSKO-SRPSKIM TRGOVINSKIM
PREGOVORIMA TURSKI POSLANIK FETI-PAŠA IZJAVIO KAKO TURSKA VLADA ZAZIRE OD
SRPSKO-BUGARSKOG CARINSKOG UGOVORA SAMO U POLITIČKOM POGLEDU A NE I U
EKONOMSKOM
Czikann an Goluchowski
Belgrad, 17. Jänner 1906
Bezüglich der Türkisch-serbischen Handelsvertragsverhandlungen theilt mir Féthy Pascha mit, dass sie
bis zur Paraphirung der einzelnen Vertragsartikel gediehen seien, die vor ein bis zwei Wochen erfolgte. Nun
soll der Ministerrath darüber berathen und dann eventuell das kaiserliche Irade erfolgen, auf Grund dessen der
Vertrag unterzeichnet werden würde.
Wie mir Féthy Pascha sagt, wird sich der Ministerrath im Zusammenhange damit vor allem mit der
serbo-bulgarischen Zollunion beschäftigen. Wirtschaftlich sei dieselbe für die Türkei ziemlich irrelevant; die
wenigen Abänderungen derselben, die aus ökonomischen Rücksichten erforderlich wären, seien bei den
Handelsvertragsverhandlungen en marge annotirt worden. Dagegen scheint die politische Tendenz dieses Zollbündnisses in Constantinopel wenig goutirt zu werden.
Mein türkischer College erwähnte bei dieser Gelegenheit, dass die serbische Regierung im Sommer ihre
Bereitwilligkeit angedeutet habe, auch die Türkei, die mit Bulgarien ohnehin in engerem Wirtschaftsverhältniss
stehe, in die serbo-bulgarische »Zollunion« einzubeziehen — er habe aber erklärt, dass diese Idee kaum die
Billigung seiner Regierung finden werde. Der Türkisch-serbische Handelsverkehr sei zu belanglos, um dafür
Schwierigkeiten mit anderen Staaten zu riskiren.
Original. Bericht № 7C, HHSA, PA, Serbien.
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GOLUHOVSKI CIKANU — UPUTSTVO KAKO DA SRPSKOJ VLADI IZRAZI NEZADOVOLJSTVO I
PRILOŽENIM ODGOVOROM SRPSKE VLADE NA PROTESTE AUSTRO-UGARSKE U VEZI SA
CARINSKIM UGOVOROM IZMEĐU SRBIJE I BUGARSKE, UZ NAJAVU REPRESIVNIH MERA U
SLUČAJU NEISPUNJENJA AUSTROUGARSKIH ZAHTEVA
Goluchowski an Czikann
Wien, 17. Jänner 1906
Die in Ihrem Telegramm № 10 mitgeteilte Antwort der serbischen Regierung ist für uns durchaus
unbefriedigend. Euer Hochwohlgeboren wollen daher an die dortige Regierung die folgende Note richten:
„Ich habe nicht ermangelt die mir gemachte Erklärung Euer Excellenz betreffend das serbisch
bulgarische Abkommen meiner Regierung zur Kenntniss zu bringen. Ich bin von derselben nunmehr beauftragt
Euer Excellenz mitzuteilen, dass meine Regierung diese Erklärung für durchaus ungenügend betrachtet und
Euer Excellenz gleichzeitig davon zu verständigen, dass in so lange die königlich serbische Regierung nicht
schriftlich erklärt, den serbisch-bulgarischen Vertrag der Skupschtina während der Dauer der Verhandlungen
mit Österreich-Ungarn nicht vorzulegen, beziehungsweise sich nicht schriftlich verpflichtet bei dem Zustandekommen eines Vertrages mit Österreich-Ungarn alle jene Änderungen in dem serbisch-bulgarischen
Üebereinkommen vorzunehmen welche österreichisch-ungarischerseits verlangt werden, findet die Fortsetzung
der Vertragsverhandlungen nicht statt.”
Euer Hochwohlgeboren wollen die serbische Regierung auffordern um unverzüglich eine Antwort zu
geben.
Gleichzeitig ist dieselbe auf die Folgen aufmerksam zu machen, die eine ablehnende Haltung ihrerseits
in diesem Belange nach sich zeiehen könnte. Falls bis zum 1. März ein neuer Handelsvertrag mit Serbien nicht
zu Stande käme, treten an diesem Tage die erhöhten Zölle des neuen allgemeinen Tarifes mit den Zuschlägen in
Kraft. Ausserdem besitzen wir in der mit Rücksicht auf die auch der serbischen Regierung bekannten
fortwährenden Einschleppungen von Tierseuchen im Sinne des geltenden Viehseuchen-Abkommens zu
jederzeit also auch vor dem 1. März verügbaren Grenzsperre gegen serbisches Vieh, ein Mittel um die
Interessen Serbiens auf das empfindlichste zu treffen.
Original. Weisung, Telegramm № 3, HHSA, AR, F 16/II Serbien 2.

Beilage
Baron Czikann an Grafen Goluchowski
Belgrad, 14. Jänner 1906
Oberst Antonić besuchte mich gestern abends spät wieder und übergab mir nachstehende Erklärung, die
er schon vormittags in der Tasche getragen hatte: „Die königlich serbische Regierung ist sehr erfreut, dass ihr
Entgegenkommen in dieser Angelegenheit bemerkt wurde, muss aber bedauern, dass dieses Entgegenkommen
nicht auch gewürdigt wurde. Die serbische Regierung kann nicht eine Note abgeben, in welcher sie erklären
sollte, dass sie den Handelsvertrag mit Bulgarien der Skupschtina nicht vorlegen wird, und wird sehr bedauern,
wenn trotz der Erklärungen der serbischen Delegierten, dass einzelne Bestimmungen serbisch-bulgarischen
Vertrages, die sich im Laufe der fortgesetzten Vertragsverhandlungen als ein Hindernis in den serbischösterreichisch ungarischen Handelsbeziehungen zeigen sollten, geändert werden können — die begonnenen
Handelsvertragsverhandlungen nicht wieder aufgenommen werden.”
Antonić erklärte hiebei, dass es der serbischen Regierung trotz eines neuerlichen Ministerrates nicht
möglich gewesen sei, eine andere Antwort als diese zu erteilen, auf deren ernste Tragweite ich ihn aufmerksam
zu machen nicht verfehlte. Er fügte die Bitte hinzu, dass Euer Excellenz die schwierige Lage der hiesigen
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Regierung in Betracht ziehen wollen, und äusserte auch den Wunsch, ich möchte etwaige Schroffheiten im
Texte dieser Erklärung durch bessere Redigierung mildern, was ich indessen ablehnen zu sollen glaubte. Der
Ministerpräsident stellte seine in meinem Telegramme № 2 wiedergegebenen, bei seiner Unterredung mit mir
wiederholt gemachten Äusserungen rundweg in Abrede.
Das serbische Caibinet scheint schrittweise zurückzuweiohen und nicht einmal dazu bereit zu sein,
behufs Wiederaufnahme der Vertragsverhandlungen eine bindende Erklärung darüber abzugeben, welche Modifikationen es am bulgarischen Vertrage vornehmen würde.
Telegramm № 10.

30
TURN GOLUHOVSKOM — DA SE NE MOŽE VEROVATI UVERAVANJIMA BUGARSKOG
PREDSEDNIKA VLADE PETROVA KAKO JE BUGARSKA MANJE ZAINTERESOVANA ZA
CARINSKI UGOVOR SA SRBIJOM NEGO SRBIJA
Thurn an Goluchowski
Sofia, 17. Jänner 1906
In der Angelegenheit der serbisch-bulgarischen Zollunion schlägt der Herr Ministerpräsident in seinen
Gesprächen mit mir sowohl als mit meinen Collegen immer noch die Note an, Bulgarien habe die Zollunion nur
geschlossen, weil dies ein besonderer Wunsch Serbiens gewesen sei, bei dessen Erfüllung auch Bulgarien
gewisse commercielle Vortheile fände, wie zum Beispiel beim Export von Reis und einigen anderen Artikeln
nach Serbien. Diese seien jedoch verhältnismässig so unbedeutend, dass Bulgarien sich an die Zollunion
keineswegs klammern würde, und daher — sollte von serbischer Seite ein solcher Wunsch ausgesprochen
werden — ohneweiteres bereit wäre, dieselbe rückgängig zu machen. Bis jetzt sei aber von serbischer Seite in
dieser Angelegenheit überhaupt noch keine Äusserung erfolgt.
Ich hatte bereits in meinem gehorsamsten Berichte vom 9. laufenden Monats № 3 A auszuführen mir
gestattet,10 dass diese Sprache Herrn Petrow’s wohl kaum seiner inneren Überzeugung entspricht, dass sie ihm
vielmehr durch das Bestreben eingegeben sein dürfte, für den hier immerhin als nicht unwahrscheinlich
betrachteten Fall, dass über unser Verlangen serbischerseits die Union schliesslich fallen gelassen würde, sich
einen anständigen Rückzug zu sichern. Es mag diese Taktik gute Miene zum bösen Spiel zu machen, der
bulgarischen Regierung umso notwendiger erscheinen, als hier die Ansicht ziemlich allgemein verbreitet ist, die
Stellung des hiesigen Cabinets würde durch ein Zurückweichen Serbiens in der Unionsfrage eine sehr ernstliche
Erschütterung erfahren.
Unter diesem Gesichtswinkel betrachtet, gewinnen die mir von vertrauenswürdiger Seite aus serbischem
Lager zugekommenen Informationen an Wahrscheinlichkeit, nach welchen die bulgarische Regierung im
directen Gegensatze zu der oben erwähnten Sprache des Herrn Ministerpräsidenten, unter der Hand mit allen
Mitteln bestrebt wäre, Serbien im Widerstande gegen unsere auf das Fallenlassen der Union gerichtete
Forderung zu bestärken.
Original. Privatbrief, HHSA, AR, F37, S5, K. 62.
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MEREJ CIKANU — DA JE ZAJEDNIČKO MINISTARSTVO ZA BOSNU I HERCEGOVINU,
MINISTARSTVO FINANSIJA AUSTRO-UGARSKE, OBAVESTILO MINISTARSTVO INOSTRANIH
POSLOVA O NALAZIMA KOJI POTVRĐUJU DA KONFIDENTSKIM PUTEM DOBAVLJENA PISMA
NAVEDENIH SRPSKIH, CRNOGORSKIH I BOSANSKO-HERCEGOVAČKIH LIČNOSTI U VEZI SA
NAVODNIM USTANIČKIM PRIPREMAMA U BOSNI I HERCEGOVINI PREDSTAVLJAJU
FALSIFIKATE
Mérey an Czikann
Wien, 18. Jänner 1906
Das k. u. k. gemeinsame Ministerium in Angelegenheiten Bosniens und der Hercegovina, welchem, wie
ich Euer Hochwohlgeboren mit dem Erlasse vom 3. d. Mts. № 3048/4 I. B. mitgeteilt habe,11 auch die Berichte
vom 17, 19. und 22/12 v. Js. № 117, 118, 119 A und B/I. B. nebst Beilagen zur Meinungsäusserung über die
Echtheit und Wichtigkeit der betreffenden Briefcopien übermittelt wurden, hat nunmehr Nachstehendes anher
eröffnet:
„Der Inhalt der neuerlich zur Einsicht anhergeleiteten Copien und Übersetzungen vertraulicher
Schriftstücke, welche sich auf eine gemeinsame Aktion Serbiens und Montenegros zur Förderung eines
bewaffneten Umsturzes im Okkupationsgebiete beziehen, ist nur geeignet, die Zweifel an der Glaubwürdigkeit
des Informanten der k. u. k. Gesandtschaft zu vermehren, denn diese Schriften enthalten solche Daten, welche
mit den tatsächlichen Verhältnissen in einem auffallenden Widerspruche stehen.
So wird schon in der den Gegenstand des Berichtes vom 17. v. Mts. bildenden Weisung des Obersten
Maschin an den Kommandanten der Morava-Division von einem Sarajevoer Kaufmann Džamilbeg Glibić
(Galibic) gesprochen und in dem Vorlageberichte des k.u.k. Viceconsuls Corossetz sowohl dieser wie auch ein
anderer „angesehener” Kaufmann aus Brčko, Namens Fuad Beg Alipašić erwähnt. Ganz abgesehen davon, dass
keiner der Genannten in den Listen der protokollierten Kaufleute von Sarajevo, respective Brčko angeführt
erscheint, was doch bei angesehenen Kaufleuten zweifellos der Fall sein müsste, scheint hier evident eine
Verwechslung vorzuliegen, denn wie aus dem Berichte vom 22. December v. Js. № 119/I. B. — B hervorgeht,
meldet der k. u. k. Viceconsul in Nisch, dass der dortige Militär-Stations-Kommandant den Befehl erhalten
habe, „einem gewissen Kiamil (Dschamil) Beg Galibić”, der ein mohamedanischer Arnaute sein soll, „600
Stück Mausergewehre zu übergeben, damit sie nach der Türkei eingeschmuggelt werden”. Da es sich um
dieselbe Anzahl von Gewehren und um denselben Divisions-Kommandanten handelt, an den dieser Befehl
ergangen ist, so ist es wahrscheinlich, dass der Informant der k. u. k. Gesandtschaft etwas von diesem Auftrage
in Erfahrung gebracht und auf diese Nachricht hin, um die Sache interessanter zu gestalten, den Text der
Weisung verfasst hat. Dass sich der erwähnte Informant mit der Fabrikation derartiger, dem Wesen nach
plausibler Schriftstücke befasst, geht zur Evidenz aus dem Vergleiche der Schriftzüge des Jeftanović auf der
dem Berichte vom 19. V. Mts. №. 118/I. B. beigeschlossenen fotografischen Platte 4 — mit den zweifellos von
der Hand des Jeftanović geschriebenen Briefen und Eingaben hervor, welche sich im Archive des gemeinsamen
Ministeriums in Angelegenheiten Bosniens und der Hercegovina vorfinden.
Während die hier als authentisch bekannte Handschrift Jeftanović’s zwar ziemlich regelmässig
erscheint, dabei aber eine unbeholfene Hand verrät, sind die Schriftzüge auf der fotografischen Platte geradezu
kalligrafisch rein und sauber und weisen einen ganz verschiedenen Charakter auf, auch ist die Signatur auf
dieser Platte so grundverschieden von der wirklichen Unterschrift des Jeftanović, dass man diesen angeblich
von genannten Kaufmanne geschriebenen Brief mit aller Bestimmtheit als Fälschung bezeichnen muss.
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Aber auch der Inhalt dieses Briefs stimmt nicht mit den Tatsachen überein, da in demselben von einer
für den 16.—17. December v. Js. geplanten Reise des bekannten Oppositionellen Nikola Kašiković nach Wien
gesprochen wird, während der Genannte laut Meldung der k. k. Polizei-Direction in Wien sich weder um die
erwähnte Zeit, noch nachher hier aufgehalten hat. Ebensowenig findet die nach den dem Vice-Consul Corossetz
gemachten Mitteilungen desselben Informanten beiläufig um dieselbe Zeit nach Sarajevo, Budapest und Wien
geplante Reise des Proto Đurić von irgendeiner Seite eine Bestätigung.
Welcher Wert unter diesen Umständen dem von demselben Informanten gelieferten Chiffre-Schlüssel
zukommt, der angeblich in dem brieflichen Verkehre des Fürsten von Montenegro mit dem Proto Đurić benützt
werden soll, bedarf keiner weiteren Ausführung und wäre nur noch darauf hinzuweisen, dass die in den
Beilagen III und V des Berichtes des Vice-Consuls angeführten geografischen Bezeichnungen zum grössten
Teile auf den dem Evidenzbureau des k. u. k. Generalstabes zur Verfügung stehenden Karten der Sandžake
Plevlje und Novi Pazar nicht aufzufinden sind; nur die hart an der serbischen Grenze befindliche Karaula
Sjenitschka und der Bach Kratovo finden sich auf diesen Karten verzeichnet.
Es gewinnt daher den Anschein, dass alle diese Schriftstücke von einem geschickten Fälscher in Belgrad
hergestellt worden sind, welcher durch die anscheinend authentische Form seiner teilweise nicht ganz
unrichtigen Nachrichten über wirkliche Vorgänge das Interesse der k. u. k. Gesandtschaft für seine Mitteilungen
erhöhen und sich dadurch eine höhere Entlohnung sichern will. Die ganze Mache erinnert an einen in früheren
Jahren von der Landesregierung in Sarajevo verwendeten Confidenten Namens Kosta Jezdimirović, welcher
durch lange Zeit die genannte Behörde mit Kopien von angeblich amtlichen Schriftstücken und Privatbriefen
der serbischen Minister und Gesandten versorgte, die alle den augenblicklichen Verhältnissen entsprachen und
dadurch den Anschein der Authentizität zu gewinnen wussten. Da die Landesregierung schon vor mehr als zwei
Jahren die Verbindung mit Jezdimirović gelöst hat, ist es nicht unwahrscheinlich, dass sich derselbe Confident
nunmehr an den k. u. k. Vice-Consul Corossetz herangemacht hat, um demselben in ähnlicher Weise wie früher
der Landesregierung grössere Geldbeträge zu entlocken. Um der Sache vollkommen auf den Grund zu sehen,
erschiene es daher wünschenswert, wenn der genannte Vice-Consul beauftragt würde, den Namen und eine
kurzer Personbeschreibung seines Informanten bekanntzugeben. Sollte es möglich sein, eine Fotografie des
Letzteren zu erhalten, so wäre dies umso dankenswerter, weil dieser in seinen Korrespondenzen mit der
Landesregierung in Sarajevo sich wiederholt falscher Namen und Deckadressen bediente”.
Was schliesslich den Antrag Euer Hochwohlgeboren anbelangt, die Kosten für die Beschaffung von
Konfidentennachrichten, insoferne sich dieselben auf nach Bosnien und den Sandžak hinüberspielende Agitationen beziehen, wenigstens teilweise aus den Mitteln der bosnisch-hercegovinischen Verwaltung zu bestreiten, so
ist das k. u. k. gemeinsame Ministerium in Angelegenheiten Bosniens und der Hercegovina, ganz abgesehen
von dem vorliegenden Falle — nicht in der Lage, diesem Ansinnen zu entsprechen, wenngleich es die in den
Berichten der k. u. k. Gesandtschaft enthaltenen, auf Bosnien — Hercegovina bezüglichen Mitteilungen als eine
wertvolle Ergänzung des Informationsdienstes der bosnisch-hercegovinischen Landesregierung betrachtet.
Hievon beehre ich mich Euer Hochwohlgeboren in Kenntnis zu setzen, mit dem Ersuchen, den k. u. k.
Vice-Consul Corossetz im Sinne des von dem gemeinsamen Ministerium in Angelegenheiten Bosniens und der
Hercegovina geäusserten Wunsches zur Angabe des Namens und der Personsbeschreibung sowie zur
eventuellen Vorlage der Fotografie seines Informanten beauftragen zu wollen.
Original. Akt № 91/4 IB, Geheim, HHSA, PA XIX, Gesandschaft — Belgrad.
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TURN GOLUHOVSKOM — O TAJNIM PREGOVORIMA ZA IZMIRENJE I UJEDINJENJE KOMITSKIH
ORGANIZACIJA IZ SRBIJE, BUGARSKE I MAKEDONIJE
Thurn an Goluchowski
Sofia, 18. Jänner 1906
Ich hatte unlängst Gelegenheit, Euer Excellenz zu melden, dass nach den sich hier hartnäckig
erhaltenden, allerdings schwer controllirbaren Gerüchten, einige Führer der macedonischen Bewegung, darunter
General Zontschew sich nach Macedonien begeben haben sollen.
Der Grenzübertritt des Letzteren hatte, den mir zugekommenen vertraulichen Informationen zufolge,
hauptsächlich den Zveck im Auge gehabt, seine macedonischen Partheigänger gelegentlich einer zu diesem
Zwecke an einem mir nicht näher bekannten Orte Macedoniens einberufenen Zusammenkunft, zum Anschlusse
an die unlängst zwischen General Zontschew und den Führern der „inneren Organisation” erfolgte
Verständigung zu bewegen. Die Argumente hiefür hätte General Zontschew in klingender Münze mit sich
geführt.
Wie ich nun von gewöhnlich gut unterrichteter Seite vertraulich erfahre, sei General Zontschew, der sich
in Gesellschaft mehrerer seiner nächsten Anhänger befand, durch türkische Grenzwachen am Übertritte über die
Grenze verhindert worden, so dass die weiter oben erwähnte Versammlung ohne ihn stattfinden musste. Diese
habe nun, wie mir versichert wird, in Abwesenheit Zontschew’s den Beschluss gefasst der Vereinigung mit der
„inneren Organisation” nicht beizustimmen.
Es war mir nicht möglich bisher eine vollkommen authentische Bestätigung dieser Nachricht zu
erlangen, doch glaube ich sie Euer Excellenz dennoch unter aller Reserve einberichten zu sollen, weil schon der
Umstand, dass ein solches Gerücht überhaupt entstehen und Glauben finden konnte, füglich als ein bedeutsames
Symptom dafür betrachtet werden kann, dass die kürzlich erfolgte Einigung aller macedonischen Führer keine
allzu innige sein dürfte.
Bei diesem Anlasse möchte ich mir gestatten Euer Excellenz die vor einigen Tagen erfolgte Ankunft
einiger serbischer Revolutionäre zu signalisiren welche, soweit ich seftstellen konnte, sowohl mit der hiesigen
serbischen Vertretung als mit einzelnen hier weilenden macedonischen Führern Fühlung genommen haben. Da
die gleichen Leute schon vor längerer Zeit einmal einen Versuch unternommen hatten, sich mit den
macedonischen Führern bulgarischer Nationalität zu verständigen, was jedoch damals vollständig misslungen
war, so liegt die Vermuthung nahe, dass sie zur Wiederholung dieses Versuches im gegenwärtigen Momente
wohl dadurch veranlasst wurden, weil ihnen das Terrain durch die serbisch-bulgarische Zollunion in einem für
ihre Absichten günstigen Sinne vorbereitet erschien. Ob und welches Resultat sie diesmal erzielt haben, konnte
ich bisher nicht feststellen, doch werde ich nicht ermangeln, auf diesen Gegenstand ergebenst
zurückzukommen, wenn sich mir die Gelegenheit ergiebt, Näheres darüber in Erfahrung zu bringen.
Original. Bericht № 4B, Vertraulich, HHSA, PA XV, Bulgarien, K. 62.
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AMBASADOR MENSDORF MINISTRU GOLUHOVSKOM — DA IZ RAZGOVORA SA DRŽAVNIM
SEKRETAROM ZA INOSTRANE POSLOVE EDVARDOM GREJOM PROIZLAZI KAKO SE VLADA
VELIKE BRITANIJE JOŠ NIJE OPREDELILA U PITANJU OSUDE SRPSKO-BUGARSKOG
CARINSKOG UGOVORA NA OSNOVU ODREDABA BERLINSKOG KONGRESA
Mensdorff an Goluchowski
London, 18. Jänner 1906
Bezugnahme auf Erlass № 1575/9.
Sir Edward Grey hat in dieser Frage noch keine definitive Entscheidung getroffen und möchte, bevor er
offizielle Antwort erteilt, sich vorerst noch über einige Punkte orientieren.
Vertraulich. Persönlich ist er der Ansicht, dass das serbisch-bulgarische Abkommen allerdings dem
Grundsatze der gleichen Behandlung „aller Mächte” widerspreche, doch scheint es ihm noch zweifelhaft, ob
unter den Worten „alle Mächte” im Artikel VIII nicht etwa bloss alle Signatar-Mächte zu verstehen seien —
also nicht Serbien, Ich wendete ein, dass Bulgarien alle Konzessionen, welche es an Serbien mache, im Sinne
des Berliner Vertrages umsomehr auch allen Signatarmächten zugestehen müsse.
Der Herr Staatssekretär meint ferner, dass abgesehen davon, das serbisch-bulgarische Abkommen
allerdings auch mit dem Prinzip der Meistbegünstigung nicht vereinbarlich sei, englische Exportartikel würden
jedoch in der Praxis hievon nicht betroffen.
Da Sir Edward Grey bis nächsten Montag bei seinen Wählern in Nordengland verweilt, wird definitive
Antwort nicht vor Beginn nächster Woche erteilt werden.
Original. Telegramm № 2, HHSA, AR, F37, Serbien 3, K. 62.
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POMJANKOVSKI BEKU — DA BI SE SA REPRESALIJAMA MOGLO POČETI ODMAH POŠTO JE
MINISTAR INOSTRANIH POSLOVA SRBIJE SAOPŠTIO AUSTROUGARSKOM POSLANIKU DA
SRPSKA VLADA NE MOŽE DA ISPUNI ZAHTEVE AUSTRO-UGARSKE U VEZI SA TRGOVINSKIM
PREGOVORIMA
Militär-Attaché in Belgrad an den Chef des Generalstabes in Wien
Belgrad, 21. Jänner 1906
Serbischer Minister des Äusseren abends dem Österreich Ungarischen Gesandten Mitteilung gemacht,
dass Serbische Regierung Österreich ungarische Forderung nicht erfüllen könne. Hiemit scheinen Verhandlungen definitiv abgesrochen und dürften Repressivmassregeln sofort beginnen.
Original. Res. № 7, KA, Generalstab, 25—8/2.
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MINISTAR INOSTRANIH POSLOVA GOLUHOVSKI PREDSEDNIKU AUSTRIJSKE VLADE GAUČU —
DA JE TELEGRAFSKIM PUTEM ZATRAŽIO OD PREDSEDNIKA UGARSKE VLADE FEJERVARIA DA
PREDUZME ODGOVARAJUĆE MERE I IZDA NAREĐENJE ZA OBUSTAVU UVOZA STOKE IZ
SRBIJE, S OBZIROM NA NEZADOVOLJAVAJUĆI ODGOVOR SRPSKE VLADE NA ZAHTEVANE
IZMENE U SRPSKO-BUGARSKOM CARINSKOM UGOVORU
Minister des Äussern Goluchowski an den österreichischen Ministerpräsidenten Gautsch
Wien, 22. Jänner 1906
Im Verfolge meiner Note vom 19. laufenden Monates, Zahl 3790/9 beehre ich mich Euer Wohlgeboren
mitzuteilen, dass die königlich serbische Regierung die von uns geforderte Erklärung, betreffend die Abänderung des serbisch-bulgarischen Zollabkommens mit der Begründung neuerlich abgelehnt hat, dass eine
solche bindende Erklärung, durch welche die Entscheidung über die vorzunehmenden Modificationen
ausschliesslich in unsere Hände gelegt und den serbischen Delegierten gar keine Meinungsäusserung gestatten
würde, mit der Würde Serbiens nicht vereinbarlich sei.
Ich habe demnach den Herrn königlich ungarischen Ministerpräsidenten unter Einem telegrafisch
ersucht, im Sinne des letzten Ministerratsbeschlusses die entsprechenden Massnahmen anzuordnen und die
Sperre gegen die Einfuhr von serbischen Vieh anzuordnen.
Gleichzeitig bemerke ich, dass den hiesigen königlich serbischen Gesandten Herrn Vuić heute zu mir
bitten lasse um ihn vom Vorstehenden in die Kenntniss zu setzen.
Original. Note Zl. 4224—9/1906, HHSA, AR, 16/II, Serbien 2.
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UDRUŽENJE ZA UNAPREĐENJE EKONOMSKIH ODNOSA AUSTRIJE SA ZEMLJAMA ISTOKA
MINISTRU GOLUHOVSKOM — DA NIJE U INTERESU AUSTRIJSKE SPOLJNE TRGOVINE
ISPROVOCIRATI CARINSKI RAT SA SRBIJOM ZBOG CARINSKOG UGOVORA SRBIJE SA
BUGARSKOM
Österreichischer Orientverein in Wien an Goluchowski
Wien, 22. Jänner 1906
Das ergebenst gefertigte Präsidium des Österreichischen Orientvereines, welcher bekanntlich nach § 2
seiner Statuten sich zur wesentlichen Aufgabe gestellt hat, die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Österreich und dem Orient auszugestalten, zu diesem Ende insbesondere den Handelsverkehr zu fördern und der
Industrie Österreichs im Oriente den ihr gebührenden Platz erobern und sichern zu helfen, hält sich für
verpflichtet, die Erwartung zum Ausdrucke zu bringen, dass bei den obschwebenden Verhandlungen mit
Serbien wegen Erneuerung des am 1. März dieses Jahres ablaüfenden Handelsvertrages insbesondere auch die
Interessen der österreichischen Export-Industrie berücksichtigt und tatkräftigst zur Geltung gebracht werden.
Das gefertigte Präsidium geht hiebei von folgenden Erwägungen aus:
Die österreichische Export-Industrie hat im allgemeinen mit immer grösser werdenden Schwierigkeiten
zu kämpfen in Folge des im steigenden Masse sich geltend machenden Wettbewerbes anderer Industrie-Staaten
und insbesondere des Deutschen Reiches. Dies gilt ganz vorzüglich für den Handelsverkehr mit Serbien.
Aus der Statistik des Handelsverkehres Serbiens mit Österreich-Ungarn ergibt sich, dass der gesamte
Wert der Einfuhr österreichisch-ungarischer Produkte und inbesondere das Verhältnis dieser Einfuhr zur
Gesamteinfuhr seit Jahren stetig sinkt, dass nämlich der Wert der Einfuhr von ungefähr 41 ½ Millionen Dinars
im Jahre 1879 auf rund 27 ½ Millionen Dinars im Jahre 1903 gesunken ist, und dass derzeit von der serbischen
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Gesamteinfuhr auf Österreich-Ungarn 55 ½ % entfallen, gegen 90% im Jahre 1879. Dagegen ist der
Gesamtwert der Einfuhr des Deutschen Reiches, das bis zum Jahre 1884 für Serbien handelspolitisch gar nicht
in Betracht kam, von Jahr zu Jahr und bis zum Jahre 1904 bereits auf mehr als 8 Millionen Dinars gestiegen.
Eine weitere wesentliche Steigerung dieser Einfuhr in Folge des neuen Handelsvertrages, den das Deutsche
Reich bereits im Vorjahre mit Serbien, sowie mit den anderen Balkanstaaten geschlossen hat, ist mit
Bestimmtheit zu erwarten, wodurch allein schon eine Verschlechterung der Chancen des österreichischen
Exportes nach Serbien herbeigeführt wird.
Es unterliegt keinem Zweifel, dass im Falle eines Abbruches der obschwebenden Verhandlungen, wenn
es also zu einem Zollkriege zwischen unserer Monarchie und Serbien käme, dies von unserem Konkurrenten
erfolgreich ausgenützt und dadurch eine zum grossen Teile mindestens gar nicht wieder gutzumachende
Schädigung der österreichischen Export-Industrie herbeigefürht würde.
Es ist demnach zweifellos für die österreichische Export-Industrie von grösster Wichtigkeit, dass eine
Unterbrechung der vertragsmässigen Beziehungen mit Serbien nicht eintritt.
Die hohe Regierung, welche insbesondere auch zur Wahrung der wirtschaftlichen Interessen des
Reiches berufen und verpflichtet ist, wird sicherlich bei den obschwebenden Verhandlungen dies nicht ausser
Acht lassen und bestrebt sein, die grösstmöglichen handelspolitischen Vorteile zu erzielen.
Die Verwirklichung dieses Zieles würde aber wesentlich erschwert werden, wenn darauf Gewicht gelegt
werden würde, dass die von Serbien und Bulgarien geplante sogenannte Zoll-Union fallen gelassen wird.
Dieser Zollvertrag berührt die wirtschaftlichen Interessen der Monarchie gar nicht. Die Einfuhr Serbiens
nach Bulgarien betrug in den letzten Jahren durchschnittlich nicht einmal 1,000.000 Francs im Jahre, und die
Ausfuhr Bulgariens nach Serbien ist noch geringer und stieg im Jahre 1901 auf 1,700.000 Francs, worunter sich
aber für 1,300.000 Francs Mais befand. In volkswirtschaftlicher Beziehung ist somit diese beabsichtigte ZollUnion für Österreich-Ungarn ganz belanglos.
Es wäre daher geradezu eine Preisgebung der wirtschaftlichen Interessen der Monarchie, wenn etwa aus
Gründen der auswärtigen Politik das Fallenlassen der Zollunion gefordert werden würde. Die serbische
Regierung würde ein Zugeständnis in dieser Richtung selbstverständlich sich teuer bezahlen lassen; sie würde
dadurch sozusagen ein Compensations-Objekt erhalten und dafür wirtschaftliche Vorteile sich ausbedingen, mit
anderen Worten: Die Kosten dieses Handels hätte die ohnedies so schwer bedrängte Export-Industrie des
Reiches zu tragen.
Es ist endlich nicht ausser Acht zu lassen, dass ein Zollkrieg mit Serbien auf unsere handelspolitischen
Beziehungen zu Bulgarien, Rumänien, ja zum gesamten Oriente den verderblichsten Einfluss ausüben würde.
Von diesen Erwägungen, deren Begründung durch die Sachlage gegeben ist, ausgehend, gestattet sich
das gefertigte Präsidium in aller Ergebenheit, aber nachdrücklichst, die Bitte zu stellen:
Euer Excellenz wollen bei den im Zuge befindlichen Verhandlungen mit dem Königreiche Serbien
wegen Abschlusses eines neuen Handelsvertrages vor allem auf die Interessen der östereichischen ExportIndustrie bedacht sein.
In dieser Erwartung hat die Ehre zu zeichnen Euerer Excellenz in aller Hochachtung ergebenstes
Präsidium des Österreichischen Orientvereins
Josef Graf

Graf Salm.

Original. Zl. 5061/9—1906, HHSA, AR, F37, Serbien 6, K. 63.
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CIKAN GOLUHOVSKOM — O TOKU NEZADOVOLJAVAJUĆEG RAZGOVORA SA MINISTROM
ANTONIĆEM I NEDVOSMISLENOJ PRIMEDBI RUSKOG POSLANIKA NA RAČUN
AUSTROUGARSKIH ZAHTEVA U VEZI SA SRPSKO-BUGARSKIM CARINSKIM UGOVOROM
Czikann an Goluchowski
Belgrad, 23. Jänner 1906
Ich habe meiner telegraphischen Berichterstattung über die Zollunionsfrage nur wenig nachzutragen.
Die uns am 13. dieses Monats ertheilte Antwort wurde schon am Morgen des nächsten Tages der Presse
mitgetheilt und von derselben fast einstimmig als patriotische Heldenthat bejubelt. Die Freude über den
Triumpf der serbischen Politik wurde noch grösser, als sich die anfänglich aufgeflatterten Gerüchte, ÖsterreichUngarn würde sofort die Grenze speren, für’s Erste nicht bewahrheiteten.
Immerhin gab es einige Tage unruhigen Wartens. Am Nachmittag des 17. kam der russische Gesandte
zu mir, um sich um den Stand der Frage zu erkundigen; ich hatte den Eindruck, dass es ihm weniger um
Informationen für seine Berichterstattung, als vielmehr darum zu thun war, den serbischen Ministern mittheilen
zu können, wie der Wind wehe. Er machte einige Andeutungen, dass wir vielleicht doch etwas zu scharfe
Forderungen gestellt hätten und dass sich mit einigem Entgegenkommen unsererseits alles leicht aplaniren
liesse.
Am selben Tage scheint, den cursirenden Nachrichten zufolge, Herr Vuić die Ehre einer Unteredung mit
Euerer Excellenz gehabt zu haben.
In der Nacht vom 17. auf den 18. erhielt ich die hohe telegraphische Weisung № 312 und liess Oberst
Antonić fragen, wann er mich empfangen könnte. Gegen ½ Uhr Nachmittags kam der Herr Minister des
Äussern zu mir; ich übergab ihm die von Euerer Excellenz vorgezeichnete Note und fügte mündlich die mir
aufgetragene Erklärung über die zu gewärtigenden Folgen einer Ablehnung hinzu. Oberst Antonić äusserte noch
einige Bedenken bezüglich des Schlusspassus, die ich mit dem Argument zu zerstreuen trachtete, die serbische
Regierung brauche ja den Handelsvertrag mit uns nicht zu unterzeichnen, wenn er ihr nicht werthvoll genug
erscheine, um die Modificationen im serbisch-bulgarischen Vertrag vorzunehmen, die wir verlangen werden.
Nachmittags fand ein Ministerrath statt, dessen Beschlüssen die mir am selben Abend von Oberst
Antonić überbrachte, in serbischer Sprache verfasste Note entsprang. Der Herr Oberst zeigte mir eine
Übersetzung derselben, welche sich mit der hierauf durch den Dragoman der k. u. k. Gesandtschaft
selbstständig ausgearbeiteten Übersetzung dieses Schriftstückes so ziemlich deckte.
Ich gab dem Herrn Minister gegenüber meiner persönlichen Hoffnung Ausdruck, dass hiemit die leidige
Frage ihrer definitiven Erledigung nähergebracht und eine baldige Wiederaufnehme der Handelsvertragsverhandlungen möglich sein werde; ich betonte aber, dass es nicht meine Sache sei, die Tragweite der von
der serbischen Regierung gewählten Änderungen in der Textierung dieser Note gegenüber dem unserseits
gestellten Verlangen zu beurtheilen und dass ich es meiner Regierung Vorbehalten müsse, zu entscheiden, ob
die von der serbischen Regierung gebrauchte Wendung dem Sinne der von uns aufgestellten Bedingung genüge
leistet oder nicht.
Ich liess mich hiebei von der Erwägung leiten, einer etwaigen Annahme der serbischen Fassung, oder
seines Mitteldinges, nicht durch eine voreilige Kritik meinerseits zu präjudiciren.
Im Laufe der Nacht erhielt ich das hohe Telegramm № 4 und war somit darüber orientiert, dass Euere
Excellenz auf unserer Fassung des Schlusspassus bestehen und eine Verwässerung desselben im Sinne der
serbischen Antwort nicht acceptiren würden. Ich liess daher schon am nächsten Morgen den Minister des

12

Pod br. 29.

62
Äussern freundschaftlich darauf aufmerksam machen, dass es im Interesse der serbischen Regierung wäre, ihre
Antwort noch nicht zu veröffentlichen, um sich nicht die Vornahme von Änderungen in ihrem Wortlaut
unnöthig zu erschweren.
Am Nachmittag dieses Tages, des 19. dieses Monats, suchte ich den Herrn Minister auf, um mich des
mir inzwischen mit dem hohen Telegramm № 6 zugekommenen Auftrages zu entledigen. Es geschah dies
mündlich und nicht, wie das Correspondenz-Bureau irrig meldet, in Form einer zweiten Note. Meine
Unterredung mit Oberst Antonić dauerte über zwei Stunden; es hiesse jedoch die Geduld Euerer Excellenz
unnöthig ermüden, die von dem Herrn Minister gebrauchten Argumente im Detail wiederzugeben; der grösste
Theil waren Neuausprägungen des schon in meinem ergebenen Berichte № 513 geschilderten Gedankenganges.
Auf seine speziell gegen den kritischen Schlusspassus geäusserten Bedenken werde ich im weiteren Verlaufe
dieses Berichtes, bei Schilderung meiner letzten Besprechung mit Oberst Antonić, noch zurückzukommen
Gelegenheit haben.
Ich verfehlte nicht, den Herrn Minister bei dieser Unterredung auf die voraussichtlichen Folgen eines
Refus aufmerksam zu machen; er gab aber schon bei dieser Gelegenheit der Ansicht Ausdruck, dass der
Ministerrath, dem er die Entscheidung Vorbehalten müsse, die von Euerer Excellenz vorgezeichnete Fassung
kaum annehmen werde.
Ein solcher Ministerconseil hatte unmittelbar vor diesem Gespräch stattgefunden; meinem Verlangen
nach univerzügllicher Antwort setzte der Herr Minister die Unmöglichkeit entgegen, seine Collegen, die des
Feiertages halber kaum aufzufinden sein dürften, noch in später Abendstunde wieder zu versammeln. Vor dem
nächsten Nachmittag werde dies nicht möglich sein. Er versprach schliesslich, dass der Ministerrath am
nächsten Vormittage stattfinden werde; thatsächlich fand derselbe doch erst am Nachmittage statt.
Am Morgen des nächsten Tages, des 20. dieses Monats, gab die Regierung ein den Notenwechsel vom
18. reproducirendes Communiqué aus; wohl ein Sympton dafür, dass sie nicht nachzugeben entschlossen war.
Da ich vom Herrn Minister des Äussern bis nach 1 Uhr Mittags keine Verständigung hatte, richtete ich einige
Zeilen an ihn und fragte, bis wann ich die Antwort erwarten könne, auf deren besondere Dringlichkeit ich ihn
aufmerksam gemacht hatte.
Der Herr Minister versprach gegen Abend zu mir zu kommen.
Ich gestatte mir, diesen Bericht unter littera B ergebenst fortzusetzen.
Original. Bericht № 9 A—C, Vertraulich, HHSA, AR, F 16/11, Serbien 2.
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CIKAN GOLUHOVSKOM — O DALJEM TOKU DRAMATIČNOG ZAPLETA U SUKOBU SA SRBIJOM
POVODOM SRPSKO-BUGARSKOG CARINSKOG UGOVORA
Czikann an Goluchowski
Belgrad, 23. Jänner 1906
Im Folgenden gestatte ich mir meinen ergebensten Bericht lit A14 fortzusetzen.
Kurz vor einem Diner, zu welchem ich Seine Hoheit den Prinzen Arsen eingeladen hatte, sprach Herr
Oberst Antonić am Abend des 20. bei mir vor. Die Besprechung, der ich wieder auch Legationsrath von
Löwenthal beiwohnen liess, dauerte etwa eine halbe Stunde. Der Herr Minister trachtete zunächst in längerer
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Rede den Standpunkt seiner Regierung und die Motive darzulegen, aus welchen sie die von uns geforderte
Erklärung nicht abgeben könne. Einen grossen Theil dieser Argumente hatte der Minister, wie oben erwähnt,
schon Tags zuvor geäussert.
In der Praxis, sagte Oberst Antonić, würde ja die serbische Regierung ohnedies alle jene Modificationen
des mit Bulgarien abgeschlossenen Vertrages vornehmen, welche Seitens der österreichisch-ungarischen
Regierung gewünscht wurden. Würde jedoch die Regierung dem von Wien dictirten, so peremptorisch
lautenden, Schlusspassus annehmen, so würde sie sich des Rechtes entkleiden, jene Modificationen überhaupt
zu besprechen; die serbischen Delegirten könnten vor Abschluss des Vertragsprojektes mit Österreich-Ungarn
nicht einmal die Frage nach den von uns gewünschten Abänderungen aufwerfen; sie müssten »stumm wie die
Fische« unsere bezüglichen Befehle abwerten. Ja, nach der Auffassung seiner juridisch gebildeten Collegen
würde die serbische Regierung dadurch sogar das Recht verwirken, nach Fertigstellung des Vertrags-Projectes
mit Österreich-Ungarn den definitiven Abschluss des Vertrages zu verweigern, im Falle ihr die von ÖsterreichUngarn geforderten Abänderungen im serbisch-bulgarischen Vertrage unannehmbar erscheinen sollten.
Eine solche Demüthigung könne sich kein selbstständiges Land gefallen lassen; es seien dies
Bedingungen, wie sie nur ein Sieger dem Besiegten dictire; die serbische Regierung lege gewiss den
allergrössten Werth auf ein Zustandekommen eines guten Handelsvertrages mit Österreich-Ungarn, der ihr
ungleich wichtiger sei, als die »verfluchte serbisch-bulgarische Zollunion« (welchen Ausdruck der Minister
wiederholt gebrauchte). Man möge daher ein wenig Entgegenkommen zeigen und gestatten, dass die serbischen
Delegierten bezüglich der vorzunehmenden Modificationen ein »kleines Wort mitsprechen« können, um die
etwa nöthigen Aufklärungen zu geben.
Der Minister bat mich wiederholt, die Euerer Excellenz vorzutragen und für ein weiteres
Entgegenkommen zu plaidiren.
Ich konnte ihm nur entgegnen, dass der mir ertheilte Auftrag so imperativ lautet, dass ich nur
festzustellen habe, ob die serbische Regierung die von Euerer Excellenz gestellte Forderung acceptire oder
nicht, worauf ef mir erklärte, dass die serbische Regierung auf ihrer am Abend des 18. dieses Monats ertheilten
Antwort beharre, und darüber nicht hinausgehen könne. Wenn Österreich-Ungarn, so äusserte sich der Herr
Minister, die Viehsperre gegen Serbien verhängen wolle, so wäre dies eine Gewaltthätigkeit, die Serbien gewiss
sehr schmerzhaft treffen würde; eine lebenskraftige Nation müsse aber auch solche schwierige Momente zu
überdauern wissen. Doch würde auch Österreich-Ungarn dabei empfindlichen Schaden leiden; es würde
voraussichtlich für immer den serbischen Markt verlieren und eine Situation verscherzen, wie sie günstiger nie
wiederkehren werde. Die serbische Regierung müsse jede Verantwortung für alle diese Folgen ablehnen und sei
überzeugt, dass die öffentliche Meinung Europas ihr Recht geben werde.
Oberst Antonić hatte sich bei dieser Erklärung erhoben und sprach die letzten Worte schon im
Vorzimmer. Ich erwiderte ihm noch dass Österreich-Ungarn, welches ein so weitgehendes Entgegenkommen
bewiesen habe, diesem Richterspruche Europa’s mit vollster Ruhe entgegensehen könne.
Hiemit endete diese Unterredung, welche für Serbien schwerwiegende ökonomische Folgen haben wird.
Gestern Abend erhielt ich vom Herrn königlich ungarischen Ackerbau-Minister eine Mittheilung des von ihm
an Euere Excellenz gerichteten Telegrammes, womit er über Serbien die Viehsperre verhängt; und schon spricht
man in Belgrad von verschiedenen Repressalien.
Selbst wenn noch so rasch beigelegt, muss der Conflikt die serbische Landwirtschaft schwer schädigen.
Es ist kaum zu erklären, dass die serbischen Minister die Verantwortung auf sich nehmen konnten, ihr Land um
so geringfügiger Ursachen willen, in solche Gefahren zu stürzen. Vielleicht rechneten sie bis zum letzten
Augenblick mit der Hoffnung, ein Nachgeben Österreich-Ungarn zu ertrotzen — oder sie treiben, auf utopische
Ideen gestützt, ein verderbliches Va-banque-Spiel, dessen Kosten das Land zu tragen haben wird. Am
wahrscheinlichsten aber ist es, dass die Regierung des Herrn Stojanović überhaupt nicht weiter denkt, als bis
zum nächsterscheinenden serbischen Zeitungsblatt, von dem sie für ihre stolze Haltung gegen die Monarchie
belobt sein will. Der Jubel, den ihre Antwort auf unser erstes, das Fallenlassen der Zollunion betreffendes
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Verlagen bei der Belgrader Intelligenz erregt hat, ist ihr zu Kopf gestiegen; nach neuen Lorbeeren dürstend,
konnte sie doch die vom staatsklugen Entgegenkommen unserer Regierung zeugende Forderung der Note vom
18. nicht ohne Correctur acceptieren, geschweige denn von der einmal gewählten Fassung zurücktreten — was
hätten die Zeittungen gesagt!
Einen gewissen Einfluss auf die Entschliessungen der serbischen Regierung mögen auch auswärtige
Einflüsterungen genommen haben. Von Herrn Gubastow, der sich sonst hier ziemlich passiv zu verhalten
scheint, werden mir einige verhetzende Äusserungen hinterbracht: »On Vous traite comme une province« etc.
Auch Marquis Guicoioli soll in diesem Sinne sprechen; doch scheinen mir diese beiden Collegen zu wenig au
courant der ganzen Sache, als dass ich vermuthen könnte, dass sie einen bestimmenden Einfluss darauf
ausgeübt haben.
Herr Balugdžić wittert die Hand Frankreichs, des nicht sowohl auf den Export seiner Producte nach
Serbien, sondern dahin abzielt, das Land zu financiren, mit französischem Capital und unter französischer
Leitung Unternehmen zu gründen etc.
Die bezüglich Deutschlands cursirenden Vermuthungen und die mir gemachten Erklärungen des
deutschen Geschäftsträgers habe ich bereits in meinem ergebensten Berichte № 6 zu erwähnen die Ehre
gehabt.15
Grossen Eindruck hat endlich die Stellungnahme der ungarischen Coalitionspresse zu Gunsten der
serbisch-bulgarischen Zollunion hervorgerufen; man misst ihr hier eine gewiss viel zu weitgehende Bedeutung
bei und baut Luftschlösser auf die ungarischen Sympathien für die Balkanvölker. Ein Belgrader
Journalistenverein, dem übrigens nur ein Theil der hiesigen Journalistik angehört, hat sich veranlasst gesehen,
dem Abgeordneten Kossuth ein Danktelegram zu senden.
Original. Bericht № 9B, Vertraulich, HHSA, AR, F16/II, Serbien 2.
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CIKAN GOLUHOVSKOM — DOSTAVLJA ODGOVOR SRPSKE VLADE U ORIGINALU NA NOTU
AUSTROUGARSKOG MINISTARSTVA INOSTRANIH POSLOVA U VEZI SA SPORNIM SRPSKOBUGARSKIM TRGOVINSKIM, ODNOSNO CARINSKIM UGOVOROM
Czikann an Goluchowski
Belgrad, 23. Jänner 1906
Im Verfölge meines erg. Berichtes № 8 beehre ich mich das Original der serbischen Note vom 18. d.
Mts. betreffend den serbisch-bulgarischen Zollunionsvertrag, da es bei dem gegenwärtigen Stande der Frage
hier nicht mehr benöthigt werden dürfte, erg. in Vorschlag zu bringen.
Original. Bericht № 96, HHSA, AR, F16/II, Serbien 2.

Beilage
Note des serbischen Ministerium des Äussern, vom 5/18. Jänner 1906 am den hg. k. u. k. Gesandten
Freiherrn Czikann von Wahlbord
Belgrad, 18. Jänner 1906
Poštovani Gospodine Poslaniče!
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U odgovoru na današnju poštovanu notu № 199 čast mi je ovim izvestiti Vaše Prevashodstvo, da Srpska
Kraljevska Vlada, ispunjena najboljom voljom da se dobrim trgovinskim ugovorom Srbije s Austro-Ugarskom
zadovolje obostrani ekonomski interesi, izjavljuje: da srpsko-bugarski trgovinski ugovor neće podnositi
Narodnoj Skupštini za vreme trajanja trgovinskih pregovora sa Austro-Ugarskom, odnosno da pristaje, za slučaj
postignuća ugovora sa Austro-Ugarskom, na sve one izmene u srpsko-bugarskom ugovoru, koje bi zahtevala
priroda ugovora sa Austro-Ugarskom.
Molim Vas, da izvolite primiti, mnogo štovani Gospodine Poslaniče uverenje o mom visokom
poštovanju.
V. Antonić
Note № 40. Vertraulich. Gesandschaft — Belgrad, Bericht № 9C, ad № 220/v VI/1, HHSA, PA.
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TURN GOLUHOVSKOM — O REAGOVANJIMA BUGARSKE JAVNOSTI I BUGARSKOG MINISTRA
INOSTRANIH POSLOVA U PRILOG SPORNOG SRPSKO-BUGARSKOG UGOVORA I
KOMBINACIJAMA U VEZI SA MOGUĆIM ŽELEZNIČKIM UGOVOROM IZMEĐU SRBIJE I
BUGARSKE
Thurn an Goluchowski
Sofia, 23. Jänner 1906
Die hiesige öffentliche Meinung beschäftigt sich in intensivster Weise mit der serbisch—bulgarischen
Zollunion, beziehungsweise mit deren Rückwirkung auf das Verhältnis der beiden Contrahenten zu ÖsterreichUngarn und wird die bulgarische Presse derzeit fast ausschliesslich von diesem Thema beherrscht.
Während die Mitglieder des Cabinetes, wenigstens den hiesigen auswärtigen Vertretern gegenüber, auch
jetzt noch bei der von allem Anfange angeschlagenen Note verharrend, der »Union« jede Wichtigkeit
absprechen und sich den Anschein geben, als wäre ihnen ein eventuelles Fallenlassen des ganzen
Unionsprojektes durch Serbien höchst gleichgiltig, mehren sich hier mit jedem Tage die Press-Stimmen, welche
ein unbeugsames Festhalten an der Zollunion und die weitgehendste Unterstützung des »befreundeten
Brudervolkes« gegen die österreichisch-ungarischen Forderungen predigen. Hiebei tritt das politische Moment
immer mehr in den Vordergrund und nimmt in den diesbezüglichen Auslassungen der hiesigen Journale einen
immer breiteren Raum ein.
Dass diese Sprache der bulgarischen Blätter das Ihrige dazu beiträgt, Serbien in seinem Widerstande
gegen unsere Forderungen zu bestärken, kann füglich nicht bezweifelt werden. Auch möchte ich es trotz der
oben erwähnten officiellen Sprache der bulgarischen Regierung, durchaus nicht für ausgeschlossen halten, dass
auch sie unter der Hand in Belgrad in ähnlichem Sinne einwirkt. Es schiene mir dies um so wahrscheinlicher,
als selbst, wenn die hiesige Regierung, wie sie es sagt, der »Zollunion« an und für sich wirklich keine grössere
Bedeutung beimessen sollte, es für ihre Stellung und ihr Prestige im Lande gewiss nicht förderlich sein kann,
wenn diese ganze einigermassen theatralisch in Scene gesetzte Verbrüderungs-Action einfach im Sande
verlaufen würde.
Ich habe es in der letzten Zeit absichtlich vermieden, in meinen Gesprächen mit Herrn Petrow die
»Zollunion« zu berühren, doch erzählt mir mein deutscher College, der Herr Ministerpräsident habe ihm
gegenüber diesen Gegenstand erst gestern wieder zur Sprache gebracht, und hiebei erwähnt, er habe den
Unions-Vertrag neuerdings sorgfältig durchstudiert, ohne sich darüber Klarheit verschaffen zu könen, welche
Bestimmungen desselben eigentlich gegen unsere Interessen verstossen könnten. Der einzige Punkt, in welchem
wir seiner Ansicht nach interessirt seien, die Frage des Viehverkehrs, sei durch das uns bekannte geheime
Nachtragsprotocoll ausdrücklich von den mit der Monarchie zu treffenden Abmachungen abhängig gemacht
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worden, und könne daher nach seiner, Herrn Petrows, Meinung für uns keinen Anlass zu irgendwelcher
Besorgnis bieten.
Baron Romberg berührte ich seinem weiteren Gespräche mit Herrn Petrow auch die von mehreren
ausländischen Blättern gebrachte Nachricht von dem angeblichen Abschlusse einer besonderen EisenbahnConvention mit Serbien. Der Herr Ministerpräsident leugnete ganz entschieden das Bestehen eines derartigen
Abkommens, gab aber schliesslich zu, dass für den Fall als den Serben, in Folge eines Conflictes mit der
Monarchie, der österreichische und ungarische Markt abgeschnitten sein sollte, Bulgarien, schon im eigenen
Interesse, um seine Bahnen zu beschäftigen, trachten müsse den serbischen Export nach Varna zu lenken, und
leugnete nicht, dass zu diesem Zwecke den serbischen Erzeugnissen auf dieser Strecke gewisse Erleichterungen
gewährt werden könnten, welche jedoch mit der Conference à quatre durchaus vereinbar wären.
Ich habe im Sinne der hohen telegraphischen Weisung vom 19. dieses Monats № 11 mich bemüht, auch
auf anderem Wege möglichst genaue Informationen über diese Frage zu erhalten, und glaube meine Eindrücke
hierüber gegenwärtig dahin resumiren zu dürfen, dass ein formelles schriftliches Eisenbahn-Abkommen zwar
derzeit höchstwahrscheinlich nicht existiert, dass aber darüber seinerzeit gewisse mündliche Besprechungen
gepflogen wurden, und jedenfalls hier die Absicht besteht, in irgend einer Form, durch Gewährung gewisser
Erleichterungen, welche aber nicht notwendiger Weise im Widerspruche zur Conference à quatre stehen
müssen, einen möglichst nahmhaften Theil des serbischen Exportes über bulgarische Bahnen, namentlich nach
Varna zu leiten.
Die besonderen diesbezüglichen Details, welche ich durch einen gewesenen Minister des Cabinetes
Radoslavow gehört hatte und die ich Euer Excellenz mit meinem gehorsamsten Telegramme № 15, unter
grösster Reserve einzuberichten mir erlaubt hatte, habe ich von keiner anderen Seite bestätigt gefunden, und
scheint daher daren Richtigkeit, wenigstens in der mir mitgetheilten Form keineswegs nachgewiesen.
Über die Frage, welchen principiellen Standpunkt die übrigen Mächte der serbisch-bulgarischen
Zollunion gegenüber einnehmen, ist mir bisher nichts bekannt geworden, da keinem meiner Collegen, mit
welchem ich diese Frage besprach, diesbezüglich eine Mittheilung oder Weisung seiner Regierung
zugekommen ist.
Nur Sir G. Buchanan erzählte mir kürzlich streng vertraulich, dass, als im Laufe der englisch—
bulgarischen Handelsvertragsverhandlungen das Gerücht einer beabsichtigten Zollunion zwischen Serbien und
Bulgarien auftauchte, die Britische Regierung diesbezügliche Aufklärungen gefordert habe, welche ihr auch
ertheilt worden seien. Als die Britische Regierung aus denselben die Überzeugung geschöpft hatte, dass die
beabsichtigte Zollunion für den handelspolitischen Verkehr zwischen Grossbritanien und Bulgarien keine
praktische Bedeutung habe, sei man darüber zwar hinweggegangen, doch habe Sir Georges Buchanan vorher im
Auftrage seiner Regierung die Erklärung abgegeben, die Britische Regierung könne in dem beabsichtigten
serbisch— bulgarischen Abkommen eine Zollunion im richtigen Sinne des Wortes nicht erblicken.
Original. Telegramm № 15, HHSA, AR, F 37, Serbien 3, K. 62.
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ERENTAL GOLUHOVSKOM — DOSTAVLJA SADRŽAJ AIDE-MÉMOIRE-a MINISTRA INOSTRANIH
POSLOVA RUSIJE LAMSDORFA U VEZI SA SPORNIM SRPSKO-BUGARSKIM UGOVOROM
Aehrenthal an Goluchowski
St. Petersburg, 23. Jänner 1906
In Beantwortung der Mitteilung, welche ich auf Grund des Erlasses vom 12., № 1575/9 gemacht,
übersendet mir Graf Lamsdorff ein aide-mémoire in Betreff der serbisch-bulgarischen Zoll-Abmachung. Dasselbe lautet:
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»Le gouvernement russe a toujours attaché du prix à tout échange de vues avec le gouvernement austrohongrois concernant les diverses questions politiques dans lesquelles se trouve engagé l’intérêt du maintien de
la paix dans les Balkans; il reste sur ce point invariablement fidèle à une ligne de conduite qui a abouti à des
ententes ayant déjà donné des résultats si favorables.
Pour ce qui est de la question actuelle qui a d’ailleurs un caractère plus spécialement commercial, elle ne
semble pas être entrée dans une voie excluant toute modification ultérieure que les deux Etats balcaniques
jugeraient nécessaire d’apporter au texte du traité signé entre eux; c’est pourquoi le Gouvernement Impérial ne
se croit pas en mesure pour sa part d’émettre un jugement définitif au sujet d’un arrangement qui, dans tous les
cas, ainsi que constate la dépêche précitée du Comte Goluchowski, n'établit pas une union douanière entre les
deux pays.
Quant à la possibilité qu’il pourrait y avoir dans la circonstance présente d’invoquer l’article VIII du
traité de Berlin, il est bien évident que cet article n’a pu conserver toute sa vigueur puisqu’il prévoyait le
maintien en Bulgarie des traités de comerce conclus par la Porte et que, d’autre part, il a été dérogé depuis à ses
dispositions par la conclusion de conventions de commerce entre la principauté et les autres Puissances, en
premier lieu l’Autriche-Hongrie; la difficulté d’opposer article VIII du traité de Berlin ressort encore davantage
du fait que dans les traités conclus par la Bulgarie avec l’Alemagne, l’Angleterre, la France et l’Italie se trouve
une réserve, acceptée par ces Puissances, pour les arrangements que la Bulgarie serait dans le cas de conclure
Original. Telegramm № 15, HHSA, AR, F 37, Serbien 3, K. 62.

42
Mensdorff an Goluchowski
London, 23. Jänner 1906
Bezugnehmend auf Erlass, № 1575/9.
Sir Edward Grey hat mir soeben seine definitive Antwort schriftlich zukommen lassen. Bezüglich
Serbiens besagt dieselbe, dass nach Auffassung hiesiger Regierung jede präferentielle Behandlung bulgarischer
Waren der in Artikel II des englisch-bulgarischen Vetrages von 1893 vorgesehenen Meistbegünstigung
widerstreiten würde.
Bulgarien betreffend sei im Artikel 17 § 2 des im vorigen Monate Unterzeichneten, aber noch nicht
ratificierten englisch-bulgarischen Vertrages festgesetzt, dass die Bestimmungen des letzteren auf Verpflichtungen, welche einem der beiden vertragschliessenden Staaten durch eine schon abgeschlossene oder in Zukunft
abzuschliessende Zoll-Union auferlegt werden, nicht in Anwendung kommen.
»Im Verlaufe der Verhandlungen zwischen England und Bulgarien« heisst es dann weiter »teilte der
englische Agent in Sofia der bulgarischen Regierung mit, dass das serbisch—bulgarische Abkommen nach
Auffassung Seiner Majestät Regierung, soweit sie von dem Wortlaute desselben Kenntnis habe, nicht den
Charakter einer Zoll-Union besitzt. Der Text der Konvention liegt nunmehr vor und scheint es der
grossbritannischen Regierung, dass dieselbe dem im Artikel VIII des Berliner Vertrages vorgesehenen
Meistbegünstigungsprincip zuwiderlaufe. Es hat jedoch nicht den Anschein, als ob ein praktischer Schade dem
englischen Handel erwachsen könnte und neigt Seiner Majestät Regierung daher der Ansicht zu, dass eine
eventuell von derselben zu unternehmende Action derjenigen anderer Mächte folgen sollte, welche in einer
mehr direkten Weise interessiert sind.«
Ich lege Originaltext mit Courier vor.
Original. Telegramm № 3, HHSA, AR, F37, Serbien 3, K. 62.
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POMJANKOVSKI BEKU — O POJAVAMA KOJE KARAKTERIŠU NAVODNO SVE ZAOŠTRENIJE
ODNOSE IZMEĐU „ZAVERENIKA” I „KONTRAZAVERENIKA” U VOJSCI
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 24. Jänner 1906
Als ich vorgestern vormittags im hiesigen Kriegsministerium vorsprach um den Oberst Antonić über
den Zweck des Abtransporters einer Artilerie-Abteilung zu befragen, sah ich im Vorzimmer des Kriegsminister
zirka 10 verschiedene Fahnen an die Wand gelehnt stehen. Ein Major des Kriegsministeriums, der mich
empfing, zeigte mir die verschiedenen Fahnen, erklärte die Embleme und Inschriften und sagte man
beabsichtige alle Regimenter mit neuen Fahnen zu versehen.
Obwohl ich über die Angelegenheit informiert war, stellt ich dem Major die Frage, was denn der Grund
für die Ausgabe der neuen Fahnen sei. Der serbische Offizier, der schon bisher mit nur verhaltener Erregung
gesprochen hatte, liess nun jede Selbstbeherrschung fallen und rot vor Zorn sagte er mir ungefähr folgendes:
»Diese Sch . . . von Verschwörern haben nach dem Königsmorde unsere alten Fahnen absichtlich zerrissen um
auch diese Erinnerung an die Obrenović zu vernichten. Sie, Herr Major ahnen nicht was diese Clique in der
Armee treibt, ich sage ihnen aber, dass unerhörte Dinge geschehein. Es kann unmöglich noch lange so
fortgehen und wir alle können den Tag der Erlösung kaum mehr erwarten.«
Der serbische Major, welcher so zu mir sprach ist mir seit vier Jahren gut gekannt, da ich jede Woche
mindestens einmal Gelegenheit habe mit ihm zu sprechen. Er ist ein braver, anständiger Offizier, der jeder
Politik ferne steht und nur seinem Dienste lebt. Mir gegenüber ist er stets zuvorkommend und liebenswürdig,
dabei jedoch sehr reserviert, so dass ich seine obenzitierte Auslassung nur durch die ganz besondere soldatische
Entrüstung über die Entweihung der alten Fahnen erklären kann.
Während nun die Königsmörder durch diese Massregeln die Mehrzahl der Offiziere in ihren Gefühlen
wieder aufs tiefste verletzen, geben sie ihnen auch auf andere Weise Grund zu grosser Unzufriedenheit. Es ist
nämlich in der serbischen Armee Gepflogenheit, dass am Neujahrstag ein grösseres Avancement statfindet,
welches diesmal mit umso grösserer Spannung erwartet wurde, als die von den Verschwörern gehasste und
gefürchtete XIII. Klasse an der Beförderungstour zum Obersten stand. Als nun der Kriegsminister mit dem
ausgearbeiteten Beförderungsvorschlag zum König kam und der König schon im Begriffe war denselben zu
unterfertigen, traten die Obersten Maschin und Popović ein und erklärten kurz und bündig, dass die XIII. Klasse
unter keiner Bedingung befördert werden dürfte. Der König fügte sich sofort und man beschloss nach längerer
Debatte, dass das Avancement diesmal zu entfallen habe.
Dieser charakteristische Vorfall wurde natürlich sehr bald bekannt und in der Belgrader Presse scharf
verurteilt. Nur das Organ der Königsmörder — Mali Žurnal — griff den Oberst Antonić an, weil er seine
Klassenkollegen und Mitgünstlinge der Königin Draga befördern wollte. Die Belgrader Blätter sind übrigens
gegenwärtig fast alle den Königsmördern feindlich gesinnt; — die radikalen beider Fraktionen schreiben in
gemässigtem Tone, die liberalen und fortshcrittlichen heftig und rücksichtslos. Als schärfstes Kampforgan der
Kontraverschwörer oder »des Vereines zur gesetzmässigen Lösung der Verschwörerfrage« erscheint seit einiger
Zeit das Blatt Za Otačbinu, zu Deutsch Fürs Vaterland.
Der Redakteur dieser Zeitung ist der wegen der Nišer Affaire zu zweijährigen Kerker und Degradierte
Generalstabshauptmann Milan Novaković, als Mitarbeiter fungieren zahlreiche pensionierte, dann im Geheimen
sehr viele aktive Offiziere, welch letztere der Redaktion besonders viel Material zu den heftigsten Angriffen
gegen die Königsmörder zutragen. Genaue Darstellungen intimster Vorgänge innerhalb der Truppenkörper,
Ehrenaffairen, Disziplinwidrigkeiten, Betrugsaffairen, gemeine Diebstähle, begangen durch
Verschwöreroffiziere füllen tägllich ganze Spalten dieses einzig in seiner Art dastehenden Militärorganes. Des-
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sen ungehindertes Erscheinen beweist, dass das Blatt von der Regierung wenn auch nicht unterstüzt, so doch
geduldet wird und die Tatsache, dass bisher noch keine gerichtliche Verfolgung des Redakteurs stattgefunden
hat, scheint zu dem Schlusse zu berechtigen, dass die Nachrichten desselben nicht ganz aus der Luft gegriffen
sein dürften.
Um nur den Charakter der Schreibweise dieses Blates zu illustrieren, soll im Nachfolgenden ein Artikel
desselben im Auszuge wiedergegeben werden. Der Kommandant eines in Belgrad garnisonierenden
zweiziffrigen Regiments (Offenbar das 18. Infanterie — Regiment) wird beschuldigt im Einverständnis mit
einem Unteroffizier Mannschaftsbrennholz für sich zu verwenden und Gemüse aus dem Mannschaftsgarten sich
anzueignen. Er soll sich eine Kuh halten, die er durch einen Soldaten warten und aus dem Mannschaftsgarten
füttern lässt. Die Milch wird täglich früh den Soldaten des Regiments klein weise verkauft. Er veräussert
widerrechtlich viele Mannschaftsgegenstände, die namentlich angeführt werden und behält das Geld für sich.
Die Ersparnisse der Offiziersmenage 470 Dinars sollen bei ihm verschwunden sein etz. etz.
Es ist selbstverständlich, dass solche Publikationen die Königsmörder in die grösste Aufregung
versetzen. Vor zwei Wochen entstand nun das Gerücht, dass die Verschwörer den Entschluss gefasst hätten die
Redakteure des Blattes Za Otačbinu, sowie mehrere andere ihrer aktivsten Gegner am serbischen
Weihnachtstag ermorden zu lassen und hiezu eine Anzahl mazedonischer Komitadžis bereits angeworben seien.
Die Regierung soll jedoch von dem Plane Kenntnis erhalten haben, worauf sie die von den Verschwörern
gedungenen Briganten abschieben und die Häuser der Bedrohten polizeilich bewachen liess, so dass hiedurch
der Anschlag vereitelt wurde. Ich habe diese in dem Regierungsorgan offiziös dementierte Geschichte
ursprünglich nicht ernst genommen und dieselbe für eine Erfindung der Kontraverschwörer gehalten; letzthin
versicherte mir jedoch der türkische Gesandte, dass er die Namen der zum Morde gedungenen Komitadžis,
sowie mehrere andere Details erfahren, habe und an der Richtigkeit der Sache nicht zweifeln könne.
Raufereien und ähnliche Skandale zwischen Offizieren untereinander, sowie zwischen Offizieren und
Zivilisten gehören wie früher zu den täglichen Erscheinungen. In den letzten vier Tagen wurden in Belgrad
allein zwei Offiziere — der eine von Kellnern, der andere von Friseurgehilfen — auf offener Strasse
durchgeprügelt; gestern rauften zwei Offiziere in einem Kaffeehause in Niš, wobei der eine zwei Schüsse aus
seinem Revolver abgab, ohne jedoch zu treffen.
Man kann allerdings schwer voraussehen, wohin diese anderwärts unhaltbaren Verhältnisse führen und
wie sie enden werden; das Eine kann man aber mit Bestimmtheit sagen; die Zustände im serbischen Offizierskorps und in der serbischen Armee sind gegenwärtig schlimmer als sie je gewesen!
(Vermerk: Von Seiner Majestät eingesehen.)
Original. Bericht Res. № 12, KA, Generalstab, 25—8/5.
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ERENTAL GOLUHOVSKOM — DA MU JE U VEZI SA SPORNIM CARINSKIM UGOVOROM I
DRUGIM ZAJEDNIČKIM PODUHVATIMA SRBIJE I BUGARSKE MINISTAR LAMSDORF IZJAVIO
KAKO RUSIJA OSTAJE PRI TOME DA SU U PITANJU VEZE LOKALNOG ZNAČAJA KOJIMA SE NE
REMETI IZMEĐU AUSTRO-UGARSKE I RUSIJE UGOVORENA POLITIKA STATUS-KVOA NA
BALKANU
Aehrenthal an Goluchowski
Petersburg, 24. Jänner 1906
Ich habe heute mit Graf Lamsdorf über bulgarisch—serbische Zollabmachung eingehender gesprochen
und auch die incorrecte Haltung der Belgrader Regierung erklärt. Ich machte darauf aufmerksam, dass
Zusammengehen Serbiens und Bulgariens auch auf anderen Gebieten schon jetzt eine gegen die Status quo
Politik gerichttete Pointe verrät.
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Der Minister ersuchte mich, Euer Excellenz zu sagen, dass er, wie im Telegramm № 15 vom 23. dieses
Monats ausgeführt, in der gegenwärtigen Phase, wo es sich um wirtschaftliche und locale Angelegenheiten
handelt, aus seiner Reserve nicht heraustreten möchte. Sollten sich aber die Aspirationen der zwei
Balkanstaaten in der von mir angedeuteten Richtung tatsächlich bewegen, stünde er selbstredend bereit, sich mit
Euer Excellenz über das zu Veranlassende zu beraten. Bis dahin werde er Angelegenheit im Auge behalten.
Original. Telegramm № 19, HHSA, AR, F37, Serbien 3, K. 62.
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IZVEŠTAJ MINISTARSKOG SAVETNIKA ČERNIJA O „PLANIRANIM PODUHVATIMA” BOSANSKOHERCEGOVAČKOG KLUBA U SRBIJI POD PREDSEDNIŠTVOM DR JOVANA CVIJIĆA, I UZ
„SAGLASNOST” NAJISTAKNUTIJIH DRŽAVNIH LIČNOSTI, UKLJUČUJUĆI KRALJA PETRA I
CRNOGORSKOG KNEZA NIKOLE, NA LINIJI NACIONALNIH REVOLUCIONARNIH AKCIJA PROTIV
AUSTRIJE
Einsichtsakt des gemeinsamen Ministeriums in Angelegenheiten Bosniens und der Herzegowina.
Auszug aus der Relation des Regierungsrates Černy.
Wien, 25. Jänner 1906
Ein Vertrauensmann der Landesregierung wurde noch Belgrad entsendet und hatte dort mit Dr. Cvijić,
Präses des bosnisch-herzegowinischen Klubs und dem Ausschussmitgliede Dr. Govedarica mehrfache
Unterredungen, durch welche der ganze Aktionsplan festgestellt werden konnte.
Das bosnisch-herzegovinische Komité hat zwei Pläne: Der eine besteht darin, durch Anzettelung eines
Aufstandes in den okkupierten Provinzen der ungarischen Koalition behilflich zu sein, damit sie ohne von ihren
Forderungen ablassen zu müssen, zur Regierung gelange. Die Koalition (wohl die extremen Elemente) hätte
dann die Aufgabe, durch einen Staatstreich die Selbstständigkeit Ungarns zu proklamieren. Österreich geriete
dadurch in eine Situation, welche selbes ausser Stand setzen würde, den bosnischen Aufstand zu unterdrücken,
da es seine Truppen nach Ungarn dirigieren müsste und auch mit Serbien zu tun hätte, welches verpflichtet sei,
die ungarische Aktion aktiv (militärisch) zu unterstützen.
Der zweite Plan ist, den Ausbruch der Revolution in Ungarn abzuwarten und dieselbe dann auszunützen.
König Peter und Fürst Nikolaus seien mit beiden Plänen einverstanden.
Zwecks Ausführung des ersten Planes müssen so rasch als möglich die Okkupationsgebiete die nötigen
Vertrauenspersonen akquiriert, Proklamationen, Broschüren verteilt und Waffen eingeschmuggelt werden.
Durch eine solche Agitation werden Exzesse provoziert, welche sich so lange häufen werden, bis nicht der
allgemeine Aufstand auflodert. Serbische technische Offiziere, Kapitän Wladimir Pavlović und Jovan Deroko
werden hiebei die Eisenbahnverbindungen unterbrechen und eventuell ganze Züge mit Truppen (Nachschub) in
die Luft sprengen. Dynamit sei hiezu in grosser Menge vorhanden.
Die Insurgentenbanden werden von serbisch Offizieren angeführt werden, welche ganze Truppenteile
zur „Desertion” nach Bosnien mitreissen werden, ohne hiebei die offiziellen Kreise zu kompromitieren. Auf die
aktive Mithilfe von Angehörigen der k. u. k. Armee (12. Ulanen der Garnison Bjelina/Serbien), bosnischer
Truppen, ja sogar auf Offiziere serbischer Nationalität wird gerechnet
Unbedingt notwendig ist es jedoch, dass die bosnische (serbische) Parteien (Jungen und Alten) zunächts
Frieden untereinander schliessen und sich mit den Mohamedanern aussöhnen.
Gelingt dieser Plann nicht, so müsste der Aufstand bis zum Ausbruch der Revolution in Ungarn
verschoben werden; die Agitation, Waffenschmuggel und Verhetzung der Bevölkerung muss aber schon jetzt
zur Ausführung gelangen.
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In Montenegro besteht ein Komité mit Prinz Mirko an der Spitze mit ähnlichen Bestrebungen.
Die Organisation besitzt unter anderem nachstehende 6 Vertrauensmänner:
Fanto Trifković, Gr. Brodac (Holzhändler); Rajko Matković, Svinjarevac (Holzhändler); Tomić
(Zapfenwirt in Gunja); Đorđe Medaković, Kaufmann in Šid (Slavonien) — empfohlen von Advokat Dr. Milan
Stojković in Ruma; Šandor Peremac, Vukovar empfohlen von Rade Paunović in Vukovar; Dušan Cekić.
Weiters besitzt das Komité in der Monarchie noch folgende 20 Mitglieder:
Dr. Žarko Miladinović (Ruma), Rade Paunović (Vukovar), Stevo Kalember (Korenica), Jovan Tišma
(Korenica), Dr. Đurđević und Aleksandar Bogdanović (Sl. Brod), Dr. M. Stojković, Dr. Emil Kostić, Dr. Jovan
Stajić und ein Simonović in Šid. Milan Tasovac, Mitarbeiter des Novi List in Fiume, Stevo Desnica in Obrovac,
Dr. Medaković, Pribičević und Grčić in Agram, Anton Gappari in Metković und Dr. Smodlaka in Spalato,
Kruno Tripalo, Sohn des Bürgermeisters von Sinj und Dr. Mazzi aus Sinj, beide Katholiken „serbischer
Nationalität”, Dr. Potočnjak.
Endlich mehrere Redakteuere, darunter Supilo, Redakteur des Novi List in Fiume, welcher auch lebhafte
Verbindungen mit Budapest unterhält.
Das Komité rechnet auf nahmhafte Geldunterstützung besonders vom serbischen Staate. König Peter
und der serbische Tronfolger haben ihre materielle Unterstützung bereits zugesagt. In Serbien sind ohne Ausnahme alle Parteien für das Komité. Dies die Ausführung des Vertrauensmannes. Bezüglich der weiteren
Ausführung der Umstürpzläne sagt Regierungsrat Černy noch folgendes:
Der bekannte bosnische Agitator Kočić erhielt am 8. 1. von Dr. Cvijić die Verständigung, dass er
demnächst „Proklamationen an das serbische Volk in Bosnien und Herzegovina” erhalten werde, und dass er
Daten über Ergebnisse der Agitationen sammeln solle (wie viele Teilnahmer, wie viele Waffen etz.). Kočić soll
auch den Pfarrer Trifković (Pop Scepo) und den Redakteur der Srpska Vila Nikola Kasidović in das Komplott
einweihen.
Dr. Cvijić bemerkte weiter, dass die Sache kein Verschleppen vertrage, damit sie vom Frühjahr nicht
unvorbereitet überrascht werde.
Auf Grund dieses Brieffes beschloss Kočić mit seinen Freunden Dr. Dimitrijević und dem Redakteur
des Srpska riječ Kobasica aus Ragusa sogleich ein Verzeichnis jener Personen zu verfassen, an welchen die Anfragen des Dr. Cvijić zu versenden wären; das Verzeichnis müsste bis 20. 1. fertiggestellt sein.
Der Eigentümer der Belgrader Politika Ribnikar war Mitte Dezember in Wien um die Hochschüler
daselbst für die Sache zu gewinnen.
Kočić, Trifković und Dimitrijević sind nach Ansicht der Landesregierung die gefährlichsten.
Pope Trifković, Kašiković und Serif Arnautović stehen im serbischen Solde.
Kočić bezieht von Belgrad 100 Kronen monatlich, er ist Mitarbeiter der Srpska riječ.
Regierungsrat Černy ist der Ansicht, dass jetzt noch nicht der Moment gekommen ist, wenigstens das
Einlangen und die versuchte Verteilung der erwähnten Proklamationen abzuwarten wären, um gegen diese
Elemente einzuschreiten.
Der ganze in Belgrad ausgearbeitete Operationsplan basiert auf viel Illusion und rechnet wenig mit den
massgebenden Verhältnissen.
Präs. № 810, Präs 1533/B. H, KA, Präs. 51—3/2.
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CIKAN GOLUHOVSKOM — DA POSLANICI RUSIJE, ITALIJE I NEMAČKE IZVESNIM IZJAVAMA I
POSTUPCIMA NAVODE SRBIJU NA PRUŽANJE OTPORA AUSTRO-UGARSKOJ U SPORNIM
PODRUČJIMA EKONOMSKE POLITIKE
Czikann an Goluchowski
Belgrad, 26. Jänner 1906
Die Haltung, welche mein russischer und mein italienischer College im gegenwärtigen Conflicte
einnehmen, habe ich schon in meinem ergebenen Berichte vom 23. dieses Monats № 9 A—C zu streifen die
Ehre gehabt. Seit die Viehsperre zur Thatsache geworden ist, sind beide Herrn sehr nervös; fast scheint es, als
ob sie den serbischen Ministern gegenüber mit allerlei Versprechungen oder mit der Versicherung zu freigebig
waren, dass wir nur drohen und doch nicht handeln werden. Vielleicht haben sie auch ihre Regierungen weiter
compromittirt, als ihnen jetzt lieb ist.
Insbesondere ist es das Ein- und Durchfuhrverbot für Fleisch, das manche Rechnungen gekreuzt zu
haben scheint. Marquis Guiccioli kam heute zu mir und erzählte, ein italienischer Staatsangehöriger Namens
Klefisch, der in Jagodina eine Schlächterei besitze, habe sich über die Rückweisung zweien von ihm exportirten
Waggons Rinder- und Schweinefleisch beschwert. Er will hierüber seiner Regierung berichten, damit sie im
Wege der königlich italienischen Botschaft in Wien reclamire.
Der Marquis, dessen verlegene Sprache kein ganz gutes Gewissen verrieth, erkundigte sich
angelegentlichst nach dem Umfang der erlassenen Verbote und ihrer vertragsmässigen Grundlage; er meinte,
dass wir doch allzuscharfe, durch die geringe Zahl der Einschläppungsfälle nicht hinlänglich motivirte
Massnahmen getroffen hätten und rückte schliesslich mit dem Vorschlag heraus, ob es nicht vielleicht angezeigt
wäre, durch Vermittlung einer dritten Macht eine Formel zu finden, um beiderseits von dem allzuschroffen
Standpunkt etwas nachzulassen.
In ganz ähnlicher Weise hatte mir Tags zuvor der deutsche Geschäftsträger gesprochen — es sind dies
wohl Fühler, die die serbische Regierung ausstreckt. Da ein solcher Modus den Intentionen Euerer Excellenz
kaum entsprechen dürfte, antwortete ich beiden Herrn dahin, dass mir kein Anlass zu solchen bons offices
vorzuliegen scheine.
Auch der deutsche Geschäftsträger brachte eine Reclamation zur Sprache, die die deutsche
Geflügelfirma Schuhmacher in Jagodina veranlassen will.
Ob es wahr ist, dass die serbische Regierung eine Note an die Mächte vorbereitet, um über den von uns
angeblich begangenen „Vertragsbruch” Klage zu führen, konnte ich noch nicht constatiren.
Gestern Nachmittag war Diplomatenempfang; ich hielt es jedoch für besser, trotz allfälliger
Missdeutungen meines Fernbleibens, Oberst Antonić nicht aufzusuchen, da er leicht sehr heftig wird, und im
Affekt vielleicht Ausdrücke gebraucht hätte, die die Situation nur unnöthig verschärft hätten.
Original. Bericht № 11, HHSA, AR, F37, Serbien 3, K. 62.
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CIKAN MEREJU — O REAGOVANJU RUSKOG POSLANIKA GUBASTOVA NA PISANJE
AUSTRIJSKOG LISTA NEUER WIENER TAGEBLATT U VEZI SA PODSTICAJIMA RUSIJE NA
ANTIAUSTRIJSKE STAVOVE SRPSKE VLADE
Czikann an Mérey
Belgrad, 26. Jänner 1906
Der hiesige Vertreter des Correspondenz-Bureau’s Herr Lončarević teilte mir am Morgen des 23sten d.
Mts das in Abschrift beigeschlossene Telegramm über die im Neuen Wiener Tageblatte gemeldete Haltung der
hiesigen russischen Gesandschaft mit und stellte sich mir behufs eventuellen Dementi’s zur Verfügung.
Die in Rede stehende Meldung stammt von Herrn Balugdžić, der selbst gehört zu haben behauptet, wie
sich Herr Gubastow zu Prinz Arsen in verhetzender Weise geäussert habe. Es stimmt dies mit allem, was mir
von verschiedenen Seiten, insbesondere auch vom deutschen und rumänischen Geschäftsträger, über die
Sprechweise des Herrn Gubastow und seiner Sekretäre erzählt wird. Mein russischer College scheint in dieser
Beziehung nur durch seinen intimen Freund Marquis Guiccioli übertroffen zu werden.
Eine andere Frage ist es, ob Herr Gubastow es bei gelegentlichen verhetzenden Äusserungen bewenden
liess oder ob er soweit ging, die serbische Regierung in ihrer störrischen Haltung durch Ratschläge zu
bestärken. Herr Gubastow selbst behauptet der Zeitungsmeldung entgegen, den serbischen Minister des
Äusseren in letzter Zeit nicht gesprochen zu haben, nur mit dem Ministerpräsidenten habe er gesprächsweise die
Frage der Zollunion berührt.
Jedenfalls ist die Nachricht des Neuen Wiener Tagblattes kein „Rauch ohne Feuer”. Bezeichnend ist
auch der Umstand, dass die Politika die sich in der ganzen Campagne gegen uns besonders hevorgetan hat und
jetzt als erste ein ganzes Programm von Repressalien vorschlägt, der hiesigen russischen
Versicherungsgesellschaft nahesteht.
Die Wahrheit wäre also kaum so weit angetastet, um ein Dementi notwendig zu machen, dagegen hätte
ein solches vielleicht unter dem Gesichtspunkte opportun sein können, das publicistische Kleid der austrorussischen Entente von jedem Flecken frei zu halten. Diesem Zwecke wäre aber wohl nur durch ein sehr
energisches von Herrn Gubastow selbst autorisirtes Dementi gedient gewesen und zu einem solchen glaubte ich
bei ihm vor vornherein wenig Bereitwilligkeit voraussetzen zu müssen.
Ich begnügte mich daher vorläufig damit, Herrn Gubastow von der in Rede stehenden Zeitungsmeldung
in freundschaftlichster Weise Kenntnis geben zu lassen und ihm die Frage vorzulegen, ob er es vielleicht
wünsche, dass die seiner Gesandschaft gewiss grundlos nachgesagte Haltung dementirt werde.
Herr Gubastow war sehr verlegen — ein Dementi schien ihm gar nicht zu behagen: er hätte sich damit
wohl den serbischen Ministern gegenüber desavouirt. Er redete sich damit heraus „qu’enfin — (dieses Wort
kommt in jedem seiner Sätze zehnmal vor) — le Neue Wiener Tagblatt ... enfin ... est un journal de second
ordre . . . enfin ... et pour une, nouvelle isoleé .. . enfin .. . un démenti serait peut-être deplacé. Si la même
nouvelle reparaissait dans d’autres journaux . . . enfin ... si on en parlait tantôt ici tantôt là . .. enfin .. . alors ce
serait peut-être utile de la démentir une fois pour toutes . . . enfin.”
Ich habe mir gestattet dieses Intermezzo für alle Fälle zur Kenntnis Euerer Excellenz zu bringen und
schliesse mit der Bitte, den Ausdruck meiner ausgezeichnetsten Hochachtung entgegennehmen zu wollen.
Original. Privatbrief, HHSA, PA XIX, Serbien.
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KEVENHILER GOLUHOVSKOM — O KNJIZI FRANCUSKOG PUBLICISTE ANDRE BARERA PROTIV
AUSTROUGARSKE UPRAVE U BOSNI I HERCEGOVINI
Graf Khevenhüller an Grafen Goluchowski
Paris, 27. Jänner 1906
Unter dem Titel „La Bosnie- Herzégovine— administration autrichienne de 1878 à 1903” ist kürzlich
ein Buch erschienen, das ich Euer Excellenz in der Anlage vorzulegen mich beehre. Der Verfasser Andre Barre
ist ein sehr junger, ganz unbekannter Journalist, der zweimal in Bosnien herumgereist haben soll.
Ich habe durch Baron Oscar Gautsch eine hier angeschlossene Analyse des Buches abfassen lassen, der
zu Folge diesem Werke wenig Werth beizumessen ist und dasselbe auf das Niveau eines gehässigen Pamphletes
herabgedrückt erscheint.
Bei dieser Gelegenheit möchte ich jedoch die Bemerkung nicht unterdrücken, dass in letzter Zeit,
anlässlich der politischen Krisen, die unser Vaterland zu bestehen hat, in der französischen Presse eine uns
feindliche Strömung zu Tage tritt, die zu allgemein verbreitet ist, als dass angenommen werden könnte, dass
man bei dieser Erscheinung nicht einem hinter den Kulissen wirkenden Einflüsse gegenüber stände.
Beilage
Schon die Einleitung des vorliegenden Buches — ein Brief Herrn Barré’s an Seine Majestät — lässt auf
den Wert dieser Arbeit schliessen, die sich als ein heftiges, gegen die k. und k. Verwaltung in Bosnien und der
Herzegovina gerichtetes Pamphlet darstellt. Die Einwohner des Occupations-Gebietes als die bedauernswerten
Opfer einer gewissenlosen Fremdherrschaft zu schildern, scheint der Hauptzweck des slavophilen Verfassers zu
sein.
Zuerst wird die Frage der Kirche in den genannten Ländern erörtert, die Abhängigkeit der Metropoliten
und Popen vom Wiener Hofe, die erfolglosen Petitionen der orthodoxen Serben an Seine Majestät und die
rücksichtslose, katholische Propaganda, zahlreiche Fälle zwangsweiser Bekehrungen orthodoxer Frauen und
Mädchen werden umständlich erzählt. Derselbe Geist beherrsche den öffentlichen Unterricht. Die neuen
Schulgründungen hätten den alten serbischen Anstalten das Schülermaterial entzogen, die Qualification der
Lehrer werde von ihrem politischen Glaubensbekenntnisse abhängig gemacht, und der Unterricht vornehmlich
zu katholischer Propaganda ausgenützt. Die Presse werde unterdrückt und eine drakonische Censur dulde
ausschliesslich regierungsfreundliche Blätter. Aber nicht allein moralisch, auch materiell werde das
Occupations-Gebiet schwer geschädigt. Nach eingehender Besprechung der agrarischen Lage unter der
türkischen Verwaltung wird der willkürlich bemessene Zehent, die Machtlosigkeit des bäuerlichen Vertreters in
der Steuercommission und seine Abhängigkeit von den Beg’s und Aga’s besprochen. Der Kmet (Bauer) sei
verpflichtet den Zehent ohne Rücksicht auf schlechte Ernte, Hagelschläge etc. zu leisten. Hiezu kämen noch die
übrigen Steuern und Abgaben, (sowie die Militär-Pflicht. Herr Barré führt einen Fall an, nach welchem einem
Bauern nach Leistung sämmtlicher Abgaben ein Jahreseinkommen von 3 Gulden geblieben sei. In Zeiten
schlechter Ernten habe die türkische Verwaltung den Zehent häufig erlassen; diese Begünstigung sei unter dem
neuen Régime stets verweigert worden. Eine mit den localen Verhältnissen unvertraute Commission habe einen
Kataster der Eigenthumsrechte an Grund und Boden ohne Rücksicht auf die mannigfach bestehenden Servituten
errichtet und so eine Anzahl Bauern einfach depossedirt. Versuche einer der Kmets den Rechtsweg zu betreten,
so werde die Entscheidung stets zu seinen Ungunsten gefällt. Diese Verhältnisse hätten eine überaus starke
Auswanderungs — Bewegung hervorgerufen, so dass manche Städte fast entvölkert seien, wogegen die
Regierung die Ansiedelung deutscher Kollonisten nach Kräften begünstige.
Dasselbe Unrecht herrsche auf commerciellem Gebiete. Industrie und Handel seien in den Händen
österreichischer und deutscher Juden. Eine Actien-Gesellschaft mit Herrn von Kállay und Herrn Horovitz als
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Hauptinteressenten habe sämmtliche Wirtshäuser aufgekauft und neue Schankgerechtigkeiten seien seither nicht
verliehen worden. Es existiere weiters ein Holz-Monopol, da Herr von Kállay einen grossen Theil der Wälder
der Wiener Firma Morpurgo zu billigen Preisen überlassen und so jede Konkurrenz ausgeschlossen habe. Dazu
komme noch das Salz-, Kohlen- und Tabak-Monopol. Die vom Wiener Bankverein finanzierte privilegierte
Bank habe das gleichartige nationale Institut verdrängt und die Gewährung von Hypothekar-Crediten mache die
Einheimischen nur noch mehr von der k. und k. Verwaltung abhängig.
Ein weiteres Kapitel ist der Thätigkeit der Beamten und der Polizei gewidmet. Bezeichnend für die
Sinnesart Herrn Barré’s ist unter Anderem folgender Satz: „La Bosnie-Hercégovine semble livrée à une mense
de Coups investés du pouvoir officiel de dévorer l’indigêne et à l’occasion de se dévorer entre eux.” Trotz der
zwischen Serben und Kroaten bestehenden Spannung werden hauptsächlich Serben und neben ihnen Ungarn,
Polen und Deutsche, jedoch keine Einheimischen zu Beamten ernannt. Die Verwaltungsbeamten seien zumeist
ganz ungebildete, declassierte Leute und ständen den Gerichtsbeamten eifersüchtig gegenüber. Der ganze
Verwaltunngskörper habe jedoch vornehmlich unter der Aversion Herrn von Kállay’s gegen den Civil-Adlatus
Baron Kutschera gelitten. Folgeerscheinungen dieser Abneigung seien das selbständige Vorgehen des FinanzDirector’s Dr. Berx und die rasche Carrière des derzeitigen Sections-Chef von Horovitz. Die Polizei herrsche
unumschränkt; wer im schwarzen Buche stehe, sei rechtlos. Die Übergriffe der Polizei sucht Autor durch
zahlreiche Beispiele zu illustrieren, Conform der Organization der Polizei diene auch die neue Gemeinde-Wahlordnung ausschliesslich den Interessen der Regierung, die auch die wenig zahlreichen Advocaten in ihre
Anhänglichkeit gebracht habe. Spionage und Geheimpolizei ständen in Blüte und brächten stets neue Unruhen
in die Bevölkerung.
Um all diese Mängel und Schäden vor dem Auslande zu verdecken, schritt man, so berichtet der
Verfasser, an die Errichtung moderner Bauten in den Städten und versuchte das Bad Iliđe durch starke Subventionierung, Veranstaltung von Rennen, Taubenschiessen und zahlreichen Festen zum Sammelpunkte der
Touristen zu machen. Dem gleichen Zwecke sollte die kostspielige und völlig fehlgeschlagene Schaffung einer
bosnischen Flotte dienen, ebenso wie die Veranstaltung von Congressen im Occupations-Gebiete, einer
Ausstellung in Budapest und die Placierung günstiger Berichte in der österreichischen und ausländischen Presse.
Am Schlusse seiner Ausführungen verlangt Herr Barré schleunige Abhilfe gegen all’ diese Übergriffe
der k. und k. Verwaltung und empfiehlt die Gewährung der Glaubens- und Gewissensfreiheit, vollständige
Autonomie der serbisch-orthodoxen Kirche, Versammlungs- und Press-Freiheit, Lösung der agrarischen
Fragen, gerechte Vertheilung der Steuern etc. Da aber die Monarchie solchen Reformen feindlich gegenüberstehe, so sei es Sache der übrigen europäischen Staaten, den Artikel 25 des Berliner Friedens zu revidieren und
Österreich-Ungarn seines Mandates verlustig zu erklären.
Die vorstehende knappe Inhaltsangabe des Buches genügt um eine weitere kritische Besprechung
desselben überflüssig zu machen. Herr Barré scheint zu jenen Autoren zu gehören, die seit einiger Zeit in
Frankreich bestrebt sind, die politischen Verhältnisse Österreich-Ungarns zum Gegenstande tendenziöser und
gehässiger Begriffe zu machen, um so das Ansehen der Monarchie im Auslande herabzusetzen.
Original. Bericht № 4C, HHSA, PA IX, Frankreich, K. 160.

76
49
CIKAN GOLUHOVSKOM — O REAGOVANJU SRPSKE JAVNOSTI I VLADE NA ODLUKU AUSTROUGARSKE DA SE ZATVARANJEM GRANICE SPREČI IZVOZ STOKE IZ SRBIJE
Czikann an Goluchowski
Belgrad, 28. Jänner 1906
Die serbische Presse und mit ihr fast ganz Belgrad hat die Verhängung der Viehsperre mit einem
Entrüstungsschrei beantwortet; in allen Tonarten werden wir des Vertragsbruches geziehen. Gleichzeitig
werden Luftschlösser gebaut, wie die serbische Ausfuhr nach anderen Richtungen organisirt, die wirtschaftlich
betroffenen Bevölkerungskreise aus Staatsmitteln entschädigt werden sollen. Von Nachgeben zu sprechen wäre
Landesverrath; man gibt sich den Anschein auf mehrere Jahre Zollkrieg gefasst zu sein/und denselben nicht zu
fürchten; das Regierungsorgan Odjek dankt uns sogar, dass wir Serbien den Weg zur ökonomischen
Unabhängigkeit gewiesen haben.
Von Parteiorganen hat einzig die liberale Srpska Zastava den Muth diesem Wahnsinn entgegenzutreten:
daneben nur die jetzt vorwiegend von Balugdžić inspirirte und den hiesigen Chauvins daher von vornherein
verdächtige Štampa.
Im Laufe der Woche haben wiederholte Ministerratssitzungen stattgefunden, deren Resultat die wie es
scheint, in Wien überreichte Protestnote, die Abstellungen von Lieferungen in Österreich-Ungarn und die seit
vorgestern eingeführten Repressalien darstellen dürften. Von letzteren scheint mir das in meinem gestrigen
Telegramm № 29 gemeldete Ein- und Durchfuhrverbot für Zucker und Spiritus, sofern nicht bald befriedigende
Aufklärungen einlangen, einer energischen Remedur zu bedürfen. Dieselbe könnte vielleicht in der Weise
erfolgen, dass serbischer Kukuruz, der einige momentan noch in Betracht kommende serbische Ausfuhrartikel,
zwar nicht als gesundheitsschädlich erklärt, aber solange von der Ein- und Durchfuhr ausgeschlossen werde, als
dieses Zucker- und Spiritusverbot gehandhabt wird.
Die Anwendung dieser Repressalien hat übrigens in der hiesigen Kaufmannschaft eine starke Opposition
hervorgerufen, da die meisten in irgendeiner Weise darunter leiden. Jeder möchte, dass die von ihm benöthigten
Artikel anstandslos hereinkommen und die Rache für die Viehsperre auf jene Waaren beschränkt bleibe, an
denen er kein Interesse hat oder deren Concurrenz er fürchtet.
Sei es unter dem Eindruck dieser Stimmung, sei es unter dem Drucke der jetzt eintreffenden bäuerlichen
Abgeordneten, beginnen sich bei der Regierung Symptome einer nachgiebigeren Haltung bemerkbar zu
machen. Schon das gestern Vormittags unter den Auspicien der Regierung inscenierte Meeting einiger tausend
Kaufleute aus allen Theilen des Landes sprach zwar der Regierung das vollste Vertrauen aus, vermied es aber
sichtlich, in seinen Reden und Resolutionen einen Ton anzuschlagen, der die Situation verschärft hätte. Als ich
dann gegen Mittag dem deutschen Geschäftsträger zum Geburtstag seines Monarchen gratulirte, traf ich bei ihm
den Ministerpräsidenten und Oberst Antonić; beide Überflossen von Liebenswürdigkeit. Der Erstere wermied
es mit mir über die Tagesfrage zu sprechen, liess sich jedoch mit dem deutschen Geschäftsträger in eine lange
Unterredung ein, in der er fortwährend versichert haben soll, Serbien wünsche nichts sehnlicher, als einen
Ausweg aus der gegenwärtigen Situation. Nur solle ihm Österreich-Ungarn von der serbisch-bulgarischen
Zollunion soviel lassen, dass es die Erinnerung daran wie einen schönen Traum bewahren könne.
Aehnlich sprach mir gegenüber der Minister des Äussern, den ich wie telegrafisch gemeldet, wegen der
Zucker- und Spiritus-Sperre interpellirte; er wies auf die Geringfügigkeit des Unterschiedes zwischen den
beiden Notentexten hin, der den Abbruch der Vertragsverhandlungen zur Folge gehabt hätte, und meine, es
müsse doch möglich sein, eine beide Theile befriedigende Lösung zu finden. Ich erwiderte ihm, dass es nach
letzten „Nein” der serbischen Regierung nicht meine Sache sein könne, eine solche Lösung anzubahnen, und
dass es vielmehr Sache der serbischen Regierung wäre, ihre bezüglichen Vorschläge durch Herrn Vuić Euerer
Excellenz zu unterbreiten. Der Minister schien diesen Gedanken in Erwägung ziehen zu wollen.
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Bemerkenswerth ist auch, dass nach dem gestrigen Meeting, von einzelnen Rufen abgesehen — keine
antiösterreichische Demonstrationen wie Fahnenverbrennungen und dergleichen stattfanden; nur die Neue Freie
Presse wurde neben der Štampa öffentlich verbrannt und dem bestgehassten Mann in Belgrad, Herrn Balugdžić,
dem die öffentliche Meinung in nicht ganz verständlicher Logik an allen Schwierigkeiten Schuld gibt, eine
Katzenmusik gebracht.
Morgen ist der Zusammentritt der Skupschtina; ihre erste meritorische Sitzung soll übermorgen
stattfinden und die Regierung beabsichtigt, ihr sofort den ganzen Sachverhalt vorzutragen, den serbisch-bulgarischen Vertrag aber vorläufig nicht einzubringen; auch ein Symptom dafür, dass man wenigstens soweit zur
Besinnung gekommen ist, sich die Möglichkeit einer Verständigung mit Österreich-Ungarn nicht durch ein fait
accompli zu verlegen. Aber man scheint sich der Illusion hinzugeben, noch einige Wochen warten zu können
und den Rückweg immer frei zu finden.
Weniger optimistisch sind die interessirten Exporteure; es heisst, dass sie in ihrer für Mittwoch den 31.
einberufenen Versammlung die Auflösung der sogenannten Zollunion und den schleunigen Abschluss eines
Handelsvertrages mit Österreich-Ungarn verlangen werden.
Original. Bericht № 12 A—B, HHSA, AR, F16/II, Serbien 2.
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CIKAN JETELU — U VEZI SA PISANJEM POJEDINIH LISTOVA DA LISTU LIBERALA SRPSKA
ZASTAVA NE BI TREBALO ZABRANITI ULAZ U AUSTRO-UGARSKU ZBOG JEDNOG
ANTIAUSTRIJSKOG NAPISA, S OBZIROM NA ČINJENICU DA SE JEDINO LIBERALNA STRANKA
IZJAŠNJAVA PROTIV SRPSKO-BUGARSKOG CARINSKOG UGOVORA
Czikann an Jettel
Belgrad, 28. Jänner 1906
Die liberale Srpska zastava brachte vor einigen Tagen den in Übersetzung beiliegenden Artikel, der
eigentlich die Entziehung des Postdebits zur Folge haben sollte. Da dieses Blatt jedoch gegenwärtig das einzige
ernste (und nicht wie die Štampa von vornherein verdächtige) Organ ist, das im gegenwärtigen Conflikte
unserer Anschauung nahesteht, auch die liberale Partei bis jetzt die einzige ist, die gegen den bulgarischen
Schwindel Stellung nimmt, so möchte ich eine solche Massregel nicht beantragen, vielmehr nur um die
Ermächtigung bitten, das genannte Blatt eventuell in geeignetem Wege darauf aufmerksam machen zu können,
dass eine Wiederholung ähnlicher Ausfälle die Entziehung des Postdebits zur Folge haben könnte.
Eine solche Ermächtigung würde mir eine ganz wünschenswerthe Gelegenheit bieten, mit den liberalen
Führern Ribarac und Veljković, mit denen ich bis jetzt keine Verbindung habe, in Beziehung zu treten.
Ein anderes Blatt, dem eventuell der Postdebit zu entziehen wäre, ist der Dnevni list (Leibblatt des
Finanzministers und Organ einer Clique schöngeistiger Jünglinge), der in einer Nummer von Vorgestern den
Vorschlag bringt, „die Ein- und Durchfuhr zweibeiniger Schweine, nämlich der österreichischungarische
Diplomatie am Balkan”, zu verbieten. In seiner Nummer vom 24. d. M. brachte es den in Übersetzung beiliegenden Artikel, worin es behauptet, dass alles die in der Öffentlichkeit bekanntgewordenen, zwischen Serbien
und Bulgarien Misstrauen säenden Documente Fälschungen seien, die in einer „österreichisch-ungarische
Gesandtschaft am Balkan hergestellt werden.
Gegen die Entziehung des Postdebits scheint mir in diesem Falle kein besonderes Bedenken obzuwalten,
ausser dass diese Massregel, die das Blatt materiell wenig schädigen dürfte, seine Gehässigkeit vermutlich noch
steigern wird.
E. H. Schreiben vom 24./I. habe ich zu erhalten die Ehre gehabt und begreife vollkommen, dass nach
dem jüngsten Verhalten der Neue Freie Presse eine Inspirirung dieses Blattes nicht thunlich erschien. Leider ist
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es das einzige Blatt, dessen Artikel hierzulande Eindruck machen; die treffenden Artikel im N. W. T. und der
einen Theil meines Communiqués reproducirende Artikel des Fremdenblatt wurden hier bedauerlicherweise nur
wenig gelesen.
Ich werde im weiteren Verlaufe der Angelegenheit wohl noch öfters Veranlassung haben, E. H.
liebenswürdige Vermittlung in Anspruch zu nehmen, und zeichne mit dem Ausdruck ausgezeichnetster
Hochachtung.
P. S. Soeben machte mich Herr Lončarević darauf aufmerksam, dass das serbische Pressbureau in
jüngster Zeit seine Communiqués auf eigene Kosten den fremden Telegraphen-Agenturen (Wolff-Bureau etc.)
mittheilt. Herr Lončarević erstattet darüber an Hofrath Fabini Bericht und sprach die Vermuthung aus, dass es
E. H. erwünscht sein könnte, die Angelegenheit mit Letzteren zu besprechen.
Ferner hat mich Herr Lončarević Ihre Aufmerksamkeit auf den in letzter Zeit eingetretenen
Nachrichtenaustausch des serbischen Pressbureaus mit dem offiziellen ungarischen Telegraph-Correspondenz
Bureau zu lenken, wobei letzteres u. a. auch im Résumé die unserer Politik feindlichen ungarischen
Blätterstimmen hieher übermittelt.
Original. Privatschreiben, HHSA, PA, Serbien.

51
IZLAGANJA AUSTROUGARSKOG PUBLICISTE MANDLA O „JUGOSLOVENSKIM ASPIRACIJAMA”
OD 1903. DO 1906.
Die südslawischen Aspirationen von 1903 bis 1906
Wien, 30. Jänner 1906
Die politische Idee, den fast siebenhundertjährigen, durch Entscheidungsschlachten von Welbudscht bis
Sliwnitza vertieften Gegensatz durch die Vereinigung Serbiens mit Bulgarien auf paritätischer Grundlage
aufzuheben, um so die Hegemonie des Südslawentums auf dem Balkan sicherzustellen, ist keineswegs neuesten
Ursprungs. Ende der Sechzigerjahre hatte bereits Fürst Michael Obrenović dieses serbisch-bulgari- sche
Problem zum Angelpunkt seiner südslawischen Politik gemacht. Dem serbisch-bulgarischen Unionprojekt fehlt
keineswegs die realpolitische Grundlage. Aus den Denkwürdigkeiten des Freiherrn von Mittnacht weiss man,
dass auch Fürst Bismark eine serbisch-bulgarische Union für realisierbar hielt. Auf dem Balkan selbst hat
natürlich der Unionsgedanke in seinen verschiedenen Varianten zahlreiche Verkünder gefunden. Eine politische
Schule an europäischen Universitäten ausgebildeter Balkanier ist gegenwärtig bestrebt, das Unionsprojekt
staatswissenschaftlich zu durchforschen und seine Durchführbarkeit festzustellen, während eine Reihe von
Politikern die gewonnene Erkenntnis experimentell zu verwerten trachten. Zu den letzteren gehört der Führer
der Radikalen in Serbien, Nikola Pašić. Ein Kopf ohne originelle Ideen. Meister in der politischen Intrige,
geschäftsgierig, skrupellos im Erwerbe, die Wahrheit wie ein Byzantiner liebend, weder der serbischen noch der
bulgarischen Sprache im vollen Umfange mächtig, ein Schope aus Ostserbien, hat sich Pašić die
Verwerklichung der serbisch-bulgarischen Union als Ziel seiner politischen Lebensaufgabe gestellt. Er hat die
Unionsidee bis in ihre letzte Konsequenz durchdacht. Er weiss genau, dass ihre Verwirklichung zur
Personalunion zwischen Serbien und Bulgarien führen muss und dass dabei Bulgarien in Serbien aufgehen
würde „wie der Schwamm im Wasser”. Schon 1885 war er als politischer Flüchtling in das Lager Alexander
Battenbergs in Pirot geeilt, um den Bulgarenfürsten den Weg nach Belgrad zu weisen. Ihn trieb zu diesem
Vaterlandsverrate der kategorische Imperativ seiner politischen Überzeugung.
Nach der Staatsumwelzung vom 11. Juni 1903 schien die Zeit der Verwirklichung seiner Pläne
gekommen zu sein, mit denen er im Jahre 1897 an dem Widerstande König Milans gescheitert war. Ohne
Rücksicht auf die dynastischen Interessen des neuen Königshauses, sollten nun in Serbien auch in der
auswärtigen Politik die radikalen Ideen voll zur Geltung gelangen. Vor allem sollte Serbien aus der angeblichen
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wirtschaftlichen und politischen Abhängigkeit von Österreich-Ungarn „befreit” werden. Es war unschwer,
König Peter trotz der Vorstellungen der Hofkreise für diese Pläne zu gewinnen. Der neue Herr war ja ein
Fremder in seinem Königreiche. Persönlichkeiten und Verhältnisse waren ihm nur mangelhaft bekannt. Seine
Neigungen, seine Vergangenheit liessen ihn an den Plänen des Radikalismus im Anfang Gefallen finden. Tapfer
und furchtlos gegen jede persönliche Gefahr, ist der König nachgiebig bis zur äussersten Grenze gegen jede aus
der Skupschtina kommende Äusserung, in der er eine Kundgebung des Nationalwillens erblickt. Bei solcher
Disposition bedurfte es nicht erst der machiavellistischen Einflüsterungen der Pašić-Fraktion und des
verstorbenen Metropoliten, um ihn glauben zu machen, dass die südslawische Dynastie Karađorđević berufen
sei, auf dem slawischen Balkan eine ähnliche Rolle zu spielen, wie in der Zeit seines Aufstieges das Geschlecht
Bernadotte in der schwedisch-norwegischen Union. Bei der Ausführung ihrer Unionspläne hofften die
Radikalen in Belgrad vorerst auf russische Vorschublaistung. Auch die serbisch-bulgarische Union wurde in
den panslawistischen Eierschalen eines „allslawischen Zollvereins” ausgebrütet. Eine slawische Bank, vom
ehemaligen Minister Ljubo Kovačević gegründet und vom Ministerium Sava Gruić Ende 1903 genehmigt,
sollte mit fünf Millionen Francs Kapital die Slawisierung des Balkanhandels fördern helfen. Allein der russischjapanische Krieg warf alle diese Pläne über den Haufen. Die radikale Partei in Serbien sah sich vor einer neuen
Situation. An wen sollte sie jetzt ihre Politik mit ihrem revolutionären Tendenzen anlehnen? Ohne das eigene
Parteigefüge zu sprengen, konnten die Radikalen keine Annäherung an die Nachbarmonarchie wagen. Seit
Jahren hatte die Fraktion Pašić die öffentliche Meinung Serbiens durch die verlogensten austrophoben
Ausstreuungen vergiftet. Deshalb wollte man auch fürderhin versuchen, die serbische auswärtige Politik auf den
politischen und wirtschaftlichen Gegensätzen der europäischen Mächte zu Österreich-Ungarn balancieren
lassen. In jenen Tagen — Anfang 1904 — fand sich auch ein fremder Diplomat, der das damalige Kabinett
Sava Gruić in seinen Tendenzen bestärkte, der Gesandte des Deutschen Reiches, Herr von Heyking. Er hoffte
dadurch wirtschaftliche Vorteile für Deutschland zu erringen, während die Radikalen, verführt durch die jedem
Slawen eigentümliche Vergrösserung des politischen Wertes ihrer Politik nützlichen Momente, bereits in
Deutschland einen Bundesgenossen für alle anderen südslawischen Pläne gefunden zu haben glaubte.
Mit dem Entwurfe eines Aktions- und Operationsprogramms wurde der damalige Agent in Sophia,
Sveta Simić, betraut. Sveta Simić, halb Diplomat, halb Komitatschihäuptling, einer jener auf dem Balkan typischen Opankenpolitiker, die die Luftschlossprojekte ihrer Phantasie für ausführbar und bewohnbar halten,
Unterzog sich mit Eifer des Auftrages seines Chefs. Die Ziele der radikalen Partei sollten erweitert werden.
Serbien sollte seine mazedonischen Aspirationen scheinbar zurückstellen, um so zielbewusster dagegen seine
grossserbischen Bestrebungen in Österreich-Ungarn und in den okkupierten Ländern verfolgen. Die Grundlage
des neuen Programms sollte eine mit Bulgarien und Montenegro abzuschliessende militärische Konvention, ein
Balkanbund, bilden. Das Rückgrat dieses Bundes aber sollte aus der wirtschaftlichen Union mit Bulgarien
geformt werden, die man durch eine Verständigung über die Zukunft Mazedoniens zu erreichen hoffte. Serbien,
so deduzierte man, könne seinen Interessengegensatz zum grossbulgarischen Autonomprojekte zeitweilig
zurückstellen, da dieses durch den Widerstand Rumäniens, Griechenlands und namentlich der Ententemächte
genüg kontrekarriert erscheine. Neben den guten Beziehungen zum offiziellen Bulgarien müsse jedoch die
radikale Partei in stetem Kontakt mit den dortigen antidynastischen Volksparteien bleiben, um die Vertreibung
der fremden, nichtslawischen Dynastie Coburg insgeheim fördern zu können. So dachte der »Grossserbische«
Simić. Sein Chef Pašić war, wie später ausgeführt werden wird, in diesem Punkte entgegengesetzter Meinung,
indem er die Personalunion mit einer »nichtslawischen« Dynastie aus Privatinteressen für wünschenswerter hielt. Die bosnische Frage betrachtete Serbien als eine »ungelöste europäische Angelegenheit« mit dem
Bestreben, sie bei passender Gelegenheit wieder in die Hände der Berliner Signatarmächte zu spielen. Der
bestehende bosnisch-herzegowinische Hilfsverein, ein Asyl für Reptilienfondskostgänger, sollte aufgelöst
werden und eine tatkräftigere Propaganda als bisher durch ein neues Komitee, scheinbar nichtoffizieller Organisation, in Bosnien inauguriert werden.
In Österreich-Ungarn müsse Serbien alle jene serbischen und kroatischen Parteien materiell
unterstützen, deren Programme und Bestrebungen sich gegen das dualistische Gefüge der Monarchie richten.
Da der Sieg der Ideen der Unabhängigkeitspartei in Ungarn eine dauernde Schwächung der Machtstellung der
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Monarchie auf dem Balkan, an der unteren Donau und an der Adria zufolge haben müsse, so wärren alle
Affilliierten Serbiens Ungarn und Kroatien auf die Förderung der politischen Ziele der 1848-er Partei in Ungarn
hinzuweisen. Denn nach dem auch im der Politik geltende Gesetze der Erhaltung der Kraft würde eine
Schwächung der Monarchie eine politische Kräftigung und damit erhöhte Bewegungsfreiheit für die slawischen
Balkanstaaten bedeuten.
Das ist das Pašić-Simić-Programm aus dem Frühjahre 1904. Es zerfällt in drei Operationsgebiete, in die
Durchführung der Union mit Bulgarien, in die Militärkonvention mit Montenegro und in die illoyale Politik
Serbiens gegen Österreich-Ungarn, teils durch Förderungen destruktiver Tendenzen in der Monarchie und
direkte Einmischung in innere Verhältnisse, teils durch prinzipiellen Boykott österreichisch-ungarische
Produkte. Auf dem Balkan wird jedes Wunder und fast jedes Staatsgeheimnis nur drei Tage alt. So konnte auch
das Pašić-Simić-Programm nicht lange für den, der sich mit Balkanpolitik beschäftigt, unbekannt bleiben. Von
allen Anbeginn war es schon auf den Widerstand der nationalen besonnenen Elemente gestossen. Die Hofkreise
— »die Hofkamarilla«, die »unverantwortlichen Faktoren«, die »Verschwörerclique« — stemmten sich gegen
die Durchführung eines Programms das zu einer Katastrophe führen müsste. Vergebens. Schritt für Schritt
konnte man die Durchführung des neuen Programms verfolgen.
Durch das serbische Anleihenprojekt vom Jahre 1904 wurde der Versuch gemacht, die österreichischungarische Industrie von allen Staatsgeschäften prinzipiell auszuschliessen. Bei den Ausschreibungen für den
Monopolienbedarf (Zündhölzchen, Zigarettenpapier und Petroleum) wurden die Offerte aus der Monarchie
nicht berücksichtigt, trotzdem sie qualitativ nach dem Gutachten des Staatschemikers Dr. Nikolić besser und
wesentlich billiger waren als die der Wettbewerber aus anderen Ländern. Durch den mit Berlin abgeschlossenen
Handelsvertrag hoffte man allen Ernstes einen politischen Rückhalt an Deutschland zu finden und man wurde
darin bestärkt durch die bereits erwähnte damals mehr als zweideutige Haltung des Herrn von Heyking, die
dadurch allgemein publik wurde, dass sie von den Hafkreisen als intrigant missbiligt wurde. Man redete sich in
Belgrad ein, dass Deutschland die serbisch-bulgarischen Unionspläne direkt fördern werde, während man in
Sophia auch noch der Mithilfe Englands gewiss sein zu können glaubte. In diesen Konjukturen wurden die
Radikalen von dem Fürsten Ferdinand von Bulgarien bestärkt.
In Ausführung des Bosnien betreffenden Programmpunktes mischten sich die Radikalen in den
bosnischen Kirchenstreit ein und waren unverfroren genug, Noten in dieser inneren Angelegenheit der Monarchie sowohl nach- Wien als an das ökumenische Patriarchat in Konstantinopel zu senden. Während der
Krönungsfestlichkeiten wurden die bosnischen Malkontenten auf Kosten des serbischen Dispositionsfonds
verpflegt und dem König in Audienz vorgestellt.
Bei der ersten Zusammenkunft in Belgrad wurden zwischen König Peter und dem Fürsten Ferdinand die
serbisch-bulgarischen Unionspläne erörtert, die von einem serbisch-bulgarischen Komitee, bestehend aus dem
Serben Sveta Simić und S. Cukić und den Bulgaren Rizow und Professor Boew, ausgearbeitet worden waren. In
Niš wurden dann die einzelnen Punkte in das bekannte Abkommen formuliert und von den beiden Herrschern
unterschrieben, seitens König Peter erst nach Anwendung gewisser Zwangsmassregeln, von welchen später
noch die Rede sein wird. Fürst Ferdinand suchte schon bei der ersten Zusammenkunft den zaudernden
Serbenkönig von der Zweckmässigkeit der Vereinbarung zu überzeugen. Serbien und Bulgarien müssen sich
auf Deutschland stützen. Durch die Bestrebung der Magyaren sei der Verfall der Machtstellung der Staaten des
Hauses Habsburg gekommen. Das Bündnis mit Montenegro, zu welchen Fürst Nikolaus bedingungsweise seine
Zustimmung in Aussicht gestellt hatte, lehnte Fürst Ferdinand ab, weil Montenegro unverlässlich sei und
infolge der Familienernährungspolitik für den Meistbietenden zu haben. Wolle Serbien mit Montenegro
dennoch Separatabmachungen treffen, so stehe dem seitens der serbisch-bulgarischen Union nichts im Wege.
So wurde in Niš ausser dem gemeinsamen Vorgehen in den mazedonischen Angelegenheiten, die Zollunion und
ein Eisenbahnbündniss beschlossen, durch welches ebenfalls angeblich reichsdeutsche Interessen im nahen
Orient indirekt gefördert werden sollten.
Die Bedingungen, welche früher schon Montenegro für seinen Betritt zum Balkanbunde gestellt hatte,
waren vom Erbprinzen Danilo persönlich anlässlich der Krönungsfeierlichkeiten nach Belgrad gebracht worden.
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Der Fürst verlangte sechs bis acht Batterien Feld — und Gebirgsgeschütze modernster Konstruktion, ferner eine
Anzähl Positionsgeschütze. Montenegro sei seit der im Vorjahre erfolgten
Erhöhung der militärischen Subsidien aus Russland ein sehr beachtenswerter Gegner, beziehungsweise
Freund geworden. Es vermag schon heute binnen längstens 10 bis 14 Tagen ein Heer von 20.000 Mann zu
mobilisieren und an einen beliebigen Punkt seiner Grenze zu werfen. Behufs grösserer Schlagfertigkeit jedoch
benötige Montenegro dringend 5 Millionen Francs, welche unter serbischer Garantie von einem genuesischlombardischen Konsortium zu den besten Bedingungen erhältlich wären.
Prinz Danilo erhielt damals statt der Zusicherung der Übernahme des Zinsen- und Amortisationsdienstes
aus dem serbischen Dispositionsfonds ausser den Reisespesen noch 200.000 Francs Gold als erste serbische
Subsidie. Die serbisch-montenegrinische Konvention wurde später in Cetinje durch den dahin abgesendeten
General Sava Gruić unterschrieben. Montenegro aber erhielt die Kanonen, die man in Serbien zu schenken
refusiert hatte aus Italien, nachdem es im vorigen Jahre im Herbste durch die Mobilisierung von 24
Milizbataillone à 800 Mann in Nikšić und à cheval-Stellung der Linie Plevlje-Mostar den Beweis für die
Schlagfähigkeit seines Heeres in Anwesenheit von zwei serbischen und zwei italienischen
Generalstabsoffizieren geliefert hatte, die als Montenegriner verkleidet und einzelnen Bataillonen zugeteilt, die
ganze Manöverübung mitmachten.
Die aus diesem Anlasse entfaltetet Tätigkeit des serbischen Pressbureaus bedarf auch der Beleuchtung.
Diese Kanzlei wurde schon anlässlich der Vorbereitungen zu vorjährigen Mobilisierung in Montenegro in
Bewegung gesetzt, um die Nachricht von Truppenverstärkungen Österreich-Ungarns im Lim-Gebiete zu
lancieren. Man glaubte und glaubt auch jetzt bestimmt, dass die österreichisch-ungarischen Militärbehörden seit
der Mobilisierung in Montenegro mit der Möglichkeit eines Überfalles rechnen und deshalb die Truppen im
Süden von Sarajevo verstärken werden. Um nun diesen möglichen Verstärkungen einen aggressiven
Chararakter zu geben, wird seit Herbst vorigen Jahres das Gerücht vom Vormarsche auf Novi Pazar fort und
fort in der ausländischen Presse lanciert.
Die ehrlichen Ratgeber König Peters, dem selbst allmählich vor den Zielen der radikalen Politik zu
grauen anfing, verfolgten mit steigernder Besorgnis die provokatorische austrophobe Politik Pašić und seine
wahnwitzigen gegen die Monarchie gerichteten Pläne, die doch auch an den massgebenden Stellen ÖsterreichUngarns nicht ganz unbekannt bleiben konnten.
Nikola Pašić hatte ein südslawisches Komitee gegründent, das nötigenfalls der serbischen Regierung,
wenn sie bei ihren illoyalen Einbrecheraspirationen ertapt werden sollte, als Prügelknabe dienen konnte. Dieses
Komitee sollte die Organisation der Affiliierten des serbischen Radikalismus in Ungarn vollenden helfen und
die Gelder des serbischen Dispositionsfonds übernehmen und verteilen. Das Komitee war als ambulant gedacht.
Sitzungen und Zusammenkünfte, die ausfällig wären, sollte es keine halten. Ausser etlichen Mitgliedern
serbischer Staatsangehörigkeit, unter welchen Sveta Simić, Joza Jovanović und Luka Ćelović, die letzteren zwei
Kaufleute, mit welchen Pašić mit Vorliebe Geschäfte macht, wurden noch aus Ungarn in dieses Komitee berufen: Jaša Tomić, Neusatz (Zastava) Đuro Krasojević, Karlowitz, J. Pribičević (NOVI SRBOBRAN), der
seinerzeit das fingierte Interview des Grafen Goluchowski mit dem Wiener Korespondenten der
MOSKOWSKIJA WJEDOMOSTI erdichtete und die NEUE FREIE PRESSE einschmuggelte, endlich Dr.
Gavrila (Budapest). Später wurde Nikola Pašić auf Supilo in Fiume aufmerksam gemacht. In seinem Auftrage
reist Luka Ćelović nach Fiume, um mit Supilo Rücksprache zu pflegen. Noch ein zweites Mal machte Luka
Ćelović die Fahrt über Wien nach Fiume, wo dann ein Konventikel abgehalten wurde. Darauf kam Supilo nach
Belgrad, hatte dort zwei lange Konferenzen mit Nikola Pašić. Das ist die Vorgeschichte der Fiumaner
Resolution. Damit aber im Budapest selbst eine durch Exterritorialität geschützte Agitationstelle erstehen,
ernannte Nikola Pašić den ehemaligen Sekretär der serbischen Gesandschaft in Konstantinopel, Ivan Ivanić,
zum Konsul beim Generalkonsulat in Budapest. Ivanić musste schon einmal einen diplomatischen Posten in
Budapest gezwungen verlassen, da er sich mit dem damals malkontenten bosnischen Mohamedanern ins
Einvernehmen setzte. In Konstantinopel musste er für seine Machenschaften und die seines würdigen Kollegen
Pećanac ebenfalls auf seine Sekretärstelle Verzicht leisten, worauf er mit Hilfe serbischer
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Dispositionsfondsgelder ein Buch »Makedonia« schrieb, in welchem die österreichisch-ungarischen Konsuln
der Anstiftung der meisten dort vorfallenden politischen Morde geziehen wurden. Als jedoch Ivanić in
Budapest nicht geduldet wurde, ernannte Pašić diese markierte Persönlichkeit zum Leiter des serbischen
Pressbureaus. Das südslawische Komitee wurde als Aufsichtsorgan für die in eine Reihe Rayons geteilten
südslawischen Länder unter dem Szepter Habsburgs geteilt und zur Rapporterstattung verhalten. Die
abstrusesten Anträge liefen von diesen Komiteemitgliedern ein, unverkennbar revolutionären Characters.
Wurde doch sogar ein Plan behufs Erregung einer Bewegung in den südslawischen Regimentern der k. u. k.
Armee und der k. kroatischen Honvéds eingesendet.
Für diese illoyale Propaganda hat der serbische Dispositionsfonds inklusive des Geldgeschenkes an
Montenegro in den letzten anderthlab Jahren die Sume von 700.000 Francs verausgabt, und damit meist ausgesprochen hochverräterische Aspirationen, stets aber destruktive, gegen die Wohlfahrt der Monarchie
gerichtete Tendenzen unterstützt.
Diesem Gesamtsystem gegenüber war der kleine dynastisch gesinnte Kreis in Belgrad, der für die
Zukunft der Karađorđević zu zittern begann, vollständig machtlos. Der serbische Radikalismus ist wie jeder
Radikalismus seinem Wesen nach antidynastisch. Um den immer zaghafter werdenden König willenlos zu
erhalten, brauchten Pašić, Simić, Nikolić und Žujević, die Leiter der auswärtigen Politik und austrophoben
Propaganda, nur die Verschwörers-Frage aufs Tapet zu bringen, denn sie wissen genau, dass die
Verschwörerfrage die dynastische Frage in Serbien ist. In ihrem Widerstande gegen die auswärtige Politik des
serbischen Radikalismus, kamen die »Verschwörerkreise« auf ein seltsames Mittel. Die serbisch-bulgarische
Verständigung bildete das Rückgrat des ganzen System; das aber sollte gebrochen werden, indem man den
Rassenkampf zwischen Bulgaren und Serben in Mazedonien entfachte. Unter General Atanacković bildete sich
ein serbisch-mazedonisches Komitee, das mehrere Freischaren ausrüstete, von welchem die erste zur selben
Stunde bei Vranja über die türkische Grenze marschierte, in welcher in dem nur wenige Kilometar fernen Niš
die Monarchen Serbiens und Bulgariens die serbisch-bulgarische Union unterschrieben. Infolge der
Undiszipliniertheit der Bandenmitglieder, die mit dem türkischen Militär anbanden, brach jedoch diese
Bandenbewegung zusammen. Da sollte der Widerstand der dem Könige wohlgesinnten, antiradikalen Kreise
neue Nahrung finden. Kein anderer sollte eine merkwürdige Entdeckung über den wahren Inhalt der serbischbulgarischen Pläne machen, als der Verfasser des südslawischen Programms, Sveta Simić, selbst. Die
antidynastischen Parteien in Sophia spielten ihm nämlich die untrüglichen Beweise in die Hände, dass die
beiden extremen antidynastischen Blätter Belgrads durch den bulgarischen Dispositionsfons erhalten würden.
Als nun die Offiziere der Verschwörung vom 11. Juni 1903 und der Hof energisch diese Angelegenheit verfolgten, da sah sich Stojan Protić zu einer Hausdurchsuchung in der Jockovićen Druckerei genötigt, wo jene Blätter
(OPPOSITIA und NARODNI LIST) hergestellt wurden. Die Recherchen förderten neues Beweismaterial
zutage, durch welches erwiesen wurde, dass die Druckerei mit dem Gelde angeschafft wurde, welches Fürst
Nikolaus von Montenegro dem Jocković zur Verfügung gestellt hatte. Und die Karađorđevićs? Sie konnten
nicht in derselben Weise die Throne in Cetinje und Sophia kontrekarrieren, weil ihnen Nikola Pašić, selbst
wenn sie es gewollt hätten kein Geld aus dem serbischen Dispositionsfonds zur Verfügung gestellt haben
würde. Erstens weil Pašić selbst antidynastische Blätter wie die PRAVDA des Paja Marinković subventionierte
und zweitens weil sich Fürst Ferdinand von Bulgarien gegen antidynastische Kontreminen seines Nischer
Verbündeten dadurch sicherstellte, dass er wenige Wochen, nachdem er in Niš dem Pašić das Grosskreuz seines
Zivildienstordens verliehen hatte, ihm dazu die Brillanten im Werte von 20.000 Francs, der Madame Pašić aber
sein Portrait »Ferdinand de Balkanak« ebenfalls in einem Rahmen aus Brillanten im Werte von 20.000 Francs
ohne offizielle Verlautbarung anlässlich seiner Durchreise durch Belgrad zustellen liess.
Wenn nun trotz dieser Machenschaften der Höfe gegeneinander die Bündnisse des Simić-Pašić
Programms doch noch zu Recht bestehen, so zeigt das auf das Vorhandensein eines noch unenthüllten Staatsgeheimnisses, das sich bisher nur durch Indizien konstatieren lässt, der konkreten Enthüllung aber entzieht.
Zweifellos scheinen die Gelder, welche Montenegro für militärische Zwecke aus Italien erhält, sowie die
Kanonenlieferung von dort, sodann der Umstand, dass weder der serbische Hof noch die serbische Regierung
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ihre Briefe nach Italien der österreichisch-ungarischen Post anvertrauen, sondern seit zirka sieben Monaten nur
durch Kuriere befördern lassen, auf Fäden hinzudeuten, die in Rom zusammenlaufen. Es drängt sich nun die
Frage auf, welche Methoden hat die österreichisch-ungarische Diplomatie unternommen, um die gegen unsere
Staatsinteressen gerichteten Umtriebe Allianzen und Aspirationen rechtzeitig unschädlich zu machen. Dass man
von allen in dieser Denkschrift aufgezeigten Machenschaften massgebendenorts gewusst hat, ist garnicht zu
bezweifeln, sind diese Zeilen doch nur ein Resumé der diversen, Informationen, welcher der Schreiber dieses
aus patriotischen Pflichtgefühl seit der serbischen Königskrönung im Juni 1903 gegeben hat, wo bereits das
illoyale, austrophobe Moment in der südslawischen Bewegung für jeden Beobachter ausser allem Zweifel
stehen musste. Nur einzelne Details sind hier neu eingefügt worden. Aber eben deshalb muss die Methode der
österreichisch-ungarischen Diplomatie gegenüber dem Radikalismus in Serbien als die einzig richtige betrachtet
werden. Sie liess den bereits in Schusslinie gesichteten Feind ruhig manövrieren, um das Feuer erst im letzten
Moment zu eröffnen, wo das entrinnen nicht mehr möglich ist. Nur ein einzigesmal trat unser Gesandter in
Belgrad in Aktion, als es galt, den Boykott der östereichisch-ungarischen Industrie durch die radikale
Geschäftspolitikerclique in Belgrad zu verhindern. Aber auch da hatte sie den richtigen psychologischen
Moment gewählt. Damals stürzt Pašić nicht über die österreichisch-ungarische Aktion, durch welche die
Beteiligung österreichisch-ungarischen Kapitals und Industrie erzwungen wurde, sondern über die öffentliche
Meinung in Serbien, da Pašić und seine Clique unter der Etikette der Austrophobie einen Millionenprofit
einheimsen wollten. Das Kabinet Stojanović, das nun folgte, hatte, wie sich immer mehr zeigte, das ganze
illoyale Pašić-Simić-Programm übernommen. Žujević, der gewesene Minister des Äussern des Kabinetts,
hängte sich Pašić an die Schösse und arbeitete nicht nur nach dessen Rezepten, sondern tat nichts ohne dessen
Rat. Über den mephistophelischen Rat, die Beziehungen mit England wieder herzustellen und die
Verschwörerfrage zu lösen, kam Žujević denn auch zum Falle. Aber auch anderen Minister huldigen dem
Programm des Radikalismus, und wenn sie derzeit in Opanken auftreten und keinen Lärm machen wollen, so
geschieht dies nur, weil sie sich den Handelsvertrag mit der Monarchie erschleidhen wollen, der wie ein
richtiges Damoklesschwert über allen radikalen Machenschaften hängt. Es war daher vollständig richtig, wenn
unsere Diplomatie den serbischen Radikalismus durch Verschleppung der Handelsvertragsverhandlungen zur
vollständigen Demaskierung seiner Position der Monarchie gegenüber zwang. Nun aber, da ein Todfeind guter
Nachbarschaft im Süden in unsere Gewalt gegeben ist, sollte man trachten, ihn auch ohne Rücksicht auf
vorübergehend geschmälerte Privat- und Sonderinteressen niederzuringen und gebührend zu demütigen. Über
die Gefährlichkeit des Radikalismus für die Ruhe und Sicherheit in Südungarn, Kroatien, Dalmatien und
Bosnien kann kein Zweifel obwalten, ebenso nicht über Unversöhnlickeit gegenüber der Monarchie und ihrer
loyalen Nachbarschaft. Indem wir ihn jetzt niederringen, machen wir Serbien auf Jahre hinaus unschädlich:
denn durch seinen Einbrecherpolitik hat er in den letzten Jahren allein seine ganzliche Unzulänglichkeit zu
verhüllen gesucht, das ihm verfallene Staatswesen ordentlich zu verwalten und zu organisieren. Dafür wimmelt
das ganze Land von Räubern und Haiduken, den Affiliierten jeder radikalen serbischen Regierung im Innern.
Die chauvinistischen Wogen, die jetzt in Belgrad so hoch gehen, sind nichts als Theatermache. Wie unsere
Diplomatie Ernst macht, werden die Statisten, die diese Wellen vorstellen, platt auf dem Boden liegen. Denn es
gibt kein System, keine Persönlichkeit, keine Partei in Serbien, die auch nur drei Monate vertragslosen
Zustandes mit der Monarchie ertragen können, ohne von der durch ihre Politik geschädigten Gesellschaft über
den Bord des Staatsschiffes gespült zu werden.
Abschrift eines Privat briefes von Dr Mandl, Belgrader Correspondent mehrerer österreichischer Zeitungen, HHSA, PA XIX, Serbien.
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CIKAN GOLUHOVSKOM — DA SE ISPOLJAVAJU SIMPTOMI POLITIKE POPUŠTANJA PREMA
AUSTROUGARSKIM ZAHTEVIMA OD STRANE SRPSKE VLADE
Czikann an Goluchowski
Belgrad, 31. Jänner 1906
Neben der in meinem heutigen Berichte № 13 A—B erwähnten Unterredung mit Oberst Antonić, glaube
ich noch einige andere Begebenheiten als Symptome dessen ansehen zu dürfen, dass die Regierung mürbe zu
werden beginnt; wenigstens scheint sie lebhaft bestrebt, in Erfahrung zu bringen, ob man in Wien auf eventuelle
Friedensvorschläge conciliant eingehen würde.
Schon die Euerer Excellenz bereits gemeldeten Besuche meines russischen und italienischen Collegen
machten mir den Eindruck, diesen Zweck zu verfolgen. Den genannten Vertretern der mit Serbien
sympathisirenden Mächte hat sich nun auch jener Herr beigesellt, den man hier allgemein als den
Vertrauensmann der ungarischen Coalition ansieht. Es ist dies der in der hieramtlichen Berichterstattung des
Öfteren erwähnte, eine etwas zweideutige Rolle spielenden Fachberichterstater des königlich ungarischen
Handelsministeriums, Herr Dr. Horvath.
Wie mir Legations-Rath von Löwenthal erzählt, nahm der Genannte — der sich während der letzten
wochen auf der Gesandtschaft nicht gezeigt hatte — die seit einigen Tagen circulirenden optimistischen
Nachrichten zum Anlass, um sich unter gleichzeitigem Hinweis auf die für die österreichische, Industrie so
schweren Folgen eines Zollkrieges mit unverkennbarem Interesse zu erkundigen, ob hieramts etwas über eine
im Zuge befindliche Verständigung bekannt sei. Er gab sich viel Mühe die Situation im Falle eines Zollkrieges
als für Serbien durchaus nicht hoffnungslos hinzustellen und alle Nachrichten als ob die Stimmung im Lande
die Regierung zum Nachgeben zwingen würde, als gänzlich unbegründet zu bezeichnen.
Dr. Horvath erwännte unter anderen, dass von Dr. Vuić am Abend des 28. eine sehr beruhigende
Meldung eingetroffen sei — wenn dies wahr wäre, so hätte Oberst Antonić in unserem vorgestrigen Gespräche
wohl etwas davon erwähnt. Soweit ich von hier aus beurtheilen kann, scheinen die seit einigen Tagen
circulirenden Versöhnungsgerüchte hauptsächlich daraus entstanden zu sein, dass Dr. Vuić für den 29ten dieses
Monats bei Euerer Excelenz zum Diner geladen war.
Von anderer Seite wurde mir nahegelegt, dass die serbische Regierung mit Freuden jede Gelegenheit
wahrnehmen würde, den abgerissenen Faden der Verhandlungen wieder aufzunehmen. Mein Gewährsmann gab
vor, im Auftrage des Regierungspartei angehörenden Belgrader Abgeordneten Savčić zu sprechen, welch’
letzterer dem Finanz-Minister nahesteht. Er wallte mir die Idee suggeriren, ich möchte bei Euerer Excellenz
darauf hinwirken, dass die von Herrn Vuić überreichte Protestnote in möglichst conciliantem Ton beantwortet
werde. Die serbische Regierung werde dann ihrerseits sehr entgegenkommend erwidern und es wäre der Boden
gegeben, auf dem eine Verständigung erfolgen könnte.
Derselbe Gewährsmann erwähnte auch, dass ein angesehenes Mitglied der gegen den bulgarischen
Vertrag eingenommenen liberalen Partei ihn gefragt hätte, welche Bedingungen Österreich-Ungarn im Falle die
Liberalen an’s Ruder kämen, für die Wiederaufnahme der Handelsvertragsverhandlungen wohl stellen würde.
Ich halte beide Mittheilungen zunächst für blosse Vorwände, hinter denen sich der Versuch versteckt, die bei
der k. und. k. Regierung bestehenden Dispositionen auszukundschaften. Immerhin sind es auch in diesem Falle
Zeichen eines beginnenden Umschwunges, der sich wohl bald stärker bemerkbar machen dürfte. Nach meinem
Eindruck wäre es verfrüht, diesen Fridenswünschen schon jetzt ein grösseres Entgegenkommen zu zeigen; die
Serben sind noch nicht »klein genug« und würden bei neuerlichen Pourparlers leicht wieder zu ihrer
Heldenpose zurückkehren. Nun die so angefeindete Massregel der Viehsperre einmal verhängt ist, würde ich es
— wenn eine Berücksichtigung Serbiens in unserem Vertragssystem überhaupt noch in Aussicht genommen ist
und Serbien unsere Forderungen nicht sofort erfüllen würde, für vortheilhafter halten, die gegenwärtige
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Hungercur zum mindesten noch einige Wochen, eventuell Monate, andauern zu lassen und erst dann zu
verhandeln, wen wir bei Serbien genug Vernuft voraussetzen dürfen, um nicht gleich ein antiösterreichisches
Anlehen und antiösterreichische Bestellungen befürchten zu müssen.
Original. Brief, HHSA, AR, F37, Serbien 3, K. 62.
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CIKAN GOLUHOVSKOM — O PODOZRENJIMA KOJA IZAZIVA KRALJ PETAR SVOJIM
KAPITULANTSKIM DRŽANJEM U SUČELJAVANJIMA OKO SRPSKO-BUGARSKOG CARINSKOG
SPORAZUMA I U VEZI SA DEMONSTRATIVNIM STUDENTSKIM ISTUPIMA NA UNIVERZITETU
Czikann an Goluchowski
Belgrad, 31. Jänner 1906
Am 27ten dieses Monats, dem Festtage des Hl. Sava, fand in der hiesigen Universität eine Feier statt, der
auch der König beiwohnte und die zu einem für ihn ziemlich peinlichen Zwischenfall Anlass gab.
Als nämlich der gegenwärtige Rector, Her Losanić zu sprechen begann, entfernten sich die Studenten
demonstrativ aus dem Saal; nach einiger Zeit erschienen einige wieder in den Thüren, um sich jedoch gleich
wieder unter dem Rufe: »er spricht noch« zu entfernen.
Als Grund dieser Demonstration wird eine in der Studentenschaft gegen den Rector bestehende
Animosität bezeichnet; est ist jedoch für die wenig dynastischen Gefühle der hiesigen Universitätsjugend
charakteristisch, dass sie sich auch durch die Anwesenheit des Königs von solchen Bübereien nicht
zurückhalten liess.
König Peter hatte übrigens die Schwäche, dem am selben Abend stattgehabten Universitätsball
beizuwohnen.
Auf seiner Fahrt von Konak zum Universitätsgebäude und ebenso auf der Rückfahrt nahm der kögliche
Wagen einen Umweg, um den Theilnehmern des Meetings auszuweichen, das die Regierung aus Anlass der
Viehsperre organisirt hatte. Die Popularität und das Ansehen des Königs haben durch die Ereignisse der letzten
Wochen noch stark gelitten— während man ihm im Volke vorwirft, den Conflikt mit Österreich-Ungarn nicht
verhütet zu haben, wird er von Samostalcen und Paschitschianern wegen seiner Beziehungen zu Balugdžić
angegriffen — die Theilnehmer des Meeting oder der ihnen beigesellte Strassenpöbel verbrannten auch vor dem
Konak die letzterem nahestehende Štampa und liessen einige »Dole« — (Nieder) Rufe ertönen ohne recht zu
präcisiren, wem sie galten.
Auf die Entschliessungen der Regierung schient Seine Majestät ohne jeden Einfluss. Herr Nenadović
erzählt, der König habe ihn dieser Tage des längeren über die Sachlage gesprochen und sich dahin geäussert, er
könne sich doch der von der Regierung eingenommenen Haltung nicht entgegenstellen, nachdem »das ganze
Land sie billige«. Da bleibe ihm kein anderer Ausweg, als passiv zuzuwarten.
Die Haltung des Königs dürfte übrigens nur dann von Belang sein, wenn es dazu kommen sollte, dass
die Skupschtina den serbisch-bulgarischen Vertrag annimmt. Es wird dann die Frage sein, ob der König den
Muth besitzt, durch Verweigerung seiner Unterschrift die Ratification dieses Vertrages und damit ein Fait
accompli zu verhindern, welches Serbien den Rückweg zu geordneten Wirtschaftsverhältnissen auf lange Zeit
versperren könnte.
Original. Bericht № 13B, Vertraulich, HHSA, PA XIX, Serbien, K. 53.
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AMBASADOR KALIČE MINISTRU GOLUHOVSKOM — O PROTESTNIM NOTAMA TURSKE VLADE
U VEZI SA SRPSKO-BUGARSKIM CARINSKIM UGOVOROM
Freiherr von Calice an Graf Goluchowski
Constantinopel, 31. Jänner 1906
Mit meinem ergebensten Telegramm vom 21. dieses Monats № 4 hatte ich die Ehre Euer Excellenz über
die seitens der Pforte aus Anlass des serbisch-bulgarischen Zollunionsprojectes bei den Regierungen in Belgrad
und Sofia unternommenen Demarchen Meldung zu erstatten. An ersterem Orte liess die Pforte erklären, dass sie
die Handelsvertragsverhandlungen mit jener Regierung, welche bereits bis zur Paraphirung des Vertragstextes
gelangten, nicht fortsetzen würde, solange die sogenannte Zollunion zwischen Bulgarien und Serbien
fortbestehe. Gleichzeitig hat sie in Sofia Aufklärungen verlangt.
Bei meinem letzten Pfortenbesuche erzählte mir der Grossvezir von den Bemühungen des hiesigen
serbischen Gesandten, die Pforte zu einem Einlenken von ihrem unbedingt ablehnenden Standpunkte zu veranlassen. Herr Simić, welcher übrigens, wie Ferid Pascha streng vertraulich bemerkte, meint dass eine
Genehmigung der Unionsverlage seitens der Skupschtina ganz ausgeschlossen sei, verspreche insbesondere die
Eliminirung des der Pforte besonders ominösen § 17 aus dem fraglichen Abkommen. Seinerseits verlangte
Ferid Pascha aber Garantien gegen jede Verletzung der türkischen Rechte. Was Bulgarien betrifft, so sei der
Pforte eine Antwort der fürstlichen Regierung zugekommen, worin dieselbe sich auf den Artikel VIII des
Berliner Vertrages berufe, welcher ihr die Abchliessung von Handelsverträgen — und ein solcher sei die Union
— gestatte. Gleichzeitig enthalte die Antwort die freche Bemerkung, dass, wenn die Pforte schon die
Bestimmungen des Berliner Vertrages anrufe, Bulgarien auch das Recht zustehe, seinerseits auf Artikel XXIV
desselben betreffend die Einführung von Autonomien in den europäischen Provinzen der Türkei hinzuweisen.
Ein vor wenigen Tagen abgehaltener Ministerrath hat, wie Ferid Pascha mir zum Schlusse mittheilte, die
Kündigung des derzeit bestehenden türkisch-bulgarischen Zollabkommens beschlossen. Das bezügliche
kaiserliche Iradé war am Tage meiner Unterredung mit dem Grossvezir noch nicht erflossen.
Original. Bericht № 5D, HHSA, AR, F37, Serbien 3, K. 62.
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TURN GOLUHOVSKOM — DA PRIVREDNICI I PRIVREDNE INSTITUCIJE U MNOGIM
TRGOVAČKIM CENTRIMA BUGARSKE MANIFESTUJU SVOJU SOLIDARNOST SA SRBIJOM U
OTPORU PROTIV AUSTRO-UGARSKE NA PODRUČJIMA EKONOMSKE POLITIKE
Duglas Thurn an Goluchowski
Sofia, 1. Februar 1906
In den letzten Tagen haben an vielen Orten im Fürstenthume, so in Sofia, Varna, Rustschuck, Küstendil,
Jamboli unter anderen Kundgebungen stattgefunden, welche zumeist von den Handelskammern und anderen
kaufmännischen Corporationen insceniert, den Zweck verfolgten, die Solidarität der bulgarischen
Handelsinteressenten mit der serbischen Kaufmannschaft in ihrem Kampfe gegen die Monarchie zu betonen.
Wenn es auch ziemlich sicher ist, dass diese Demonstrationen von der Regierung angezettelt wurden, so
ist doch nicht zu leugnen, dass die hiesige öffentliche Meinung in dem Conflicte zwischen Serbien und
Österreich-Ungarn ziemlich einhellig auf serbischer Seite steht, die Narodnjaci (Gheschoff und sein Organ der
Mir) etwa ausgenommen, die sich relativ reserviert verhalten. Jedenfalls trägt der Conflict dazu bei, dass das
Gefühl der Zusammengehörigkeit in den beiden benachbarten Ländern, welches bisher wegen der Rivalität in
Macedonien, auch nach der Nischer Entrevue, nie so recht zum allgemeinen Bewusstsein gekommen war, nun
ganz wesentlich gestärkt wurde.
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Es wäre aber trotzdem meiner Ansicht nach verfehlt, den oberwähnten Kundgebungen allzugrosse
Bedeutung beizumessen, da, wenn auch momentan der Chauvinismus einigermassen die Oberhand gewonnen
hat, doch in weiteren Kreisen der Bevölkerung ebensowenig wie bei der Regierung die ganze Angelegenheit,
wenigstens bisher, den Character einer wirklich nationalen Frage angenommen hat.
Immerhin ist aber nicht zu erkennen, dass eine längere Fortdauer des jetzigen Zustandes nicht nur für
unseren Export nach Bulgarien, dessen speciellen Anforderungen die blosse Meistbegünstigung auf die Dauer
nicht zu genügen vermag, sondern auch für unser politisches Prestige hier eine namhafte Schädigung bedeuten
würde. In commercieller Hinsicht war ich leider bereits selbst im Falle, dies an der Nichtbestätigung einer
grösseren ärarischen Papierlieferung constatieren zu können, deren Zuschlag unter sonst normalen
Verhältnissen ohne, Zweifel wie bisher an eine österreichische Firma erfolgt wäre, deren Offert diesmal aber
vom Ministerconseil unberücksichtigt gelassen wurde. Auch liegt es nahe, dass eine andauernde politische
Verstimmung der fremden Concurrenz sehr gelegen kommen und die bulgarische Kundschaft in vielen Fällen
bestimmen würde, neue Einkaufsquellen aufzusuchen.
Dabei befindet sich Bulgarien in diesem ganzen Confllict — gewissermassen als tertius gaudens — in
sehr vortheilhafter Lage; es hat bei demselben wirtschaftlich so gut wie nichts zu verlieren und glaubt somit,
sich ziemlich ungestraft den Luxus gewähren zu können, Serbien in seinem Widerstande gegen uns
aufzumuntern, in dem angenehmen Bewusstsein, der mächtigen Monarchie, für welche hier leider ohnehin
keine besonderen Sympathien herrschen, unbequem zu werden, ohne dabei irgend etwas zu riskieren. Ich sollte
glauben, dass sich namentlich der Fürst in dieser Rolle gefällt, im Stillen die Fäden zu ziehen wodurch
einerseits Seiner Eitelkeit geschmeichelt wird, andererseits Seine kleinliche Rancune eine gewisse Befriedigung
findet; da Er vielleicht glaubt, dadurch unserer Regierung für manche vermeintliche Missachtung und
Demüthigung Seiner Person heimzahlen zu können.
Original. Bericht № 9 A—G, Streng vertraulich, HHSA, AR, F37 Serbien, K. 62.
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TURN GOLUHOVSKOM — DA PREDSTAVNIK NEMAČKE NASTOJI ODVRATITI BUGARSKU
VLADU I SAMOG KNEZA FERDINANDA OD POLITIKE CARINSKOG UGOVORA SA SRBIJOM
ZBOG TOGA ŠTO JE UPERENA PROTIV INTERESA AUSTRO-UGARSKE U MERI KOJA NE
ODGOVARA NI DUGOROČNIM INTERESIMA NEMAČKE
Graf Thurn an Graf Goluchowski
Sofia, 1. Februar 1906
In meinem ergebensten Berichte vom gleichen Datum lit A habe ich mir gestattet, auf das ziemlich
offenkundige Bestreben des Fürsten Ferdinand hinzuweisen, Serbien in seinem Widerstande gegen uns zu bestärken. Seine königliche Hoheit scheint hiebei auch in Rechnung zu ziehen, dass für Deutschland in
handelspolitischer Beziehung aus einer Verminderung unseres Handelsverkehrs mit Serbien und Bulgarien gewisse Vortheile erwachsen müssten, und ist daher offenkundig bestrebt, ersteres durch alle möglichen
Liebenswürdigkeiten zu captivieren. Er lässt es daher nicht an überschwänglichen Gunstbezeugungen für den
deutschen Vertreter fehlen. So erschien Er zum Beispiel, ganz gegen Seine bisherige Gewohnheit, gelegentlich
der diesjährigen Geburtstagsfeier Kaiser Wilhelm’s in höchsteigener Person in der deutschen Kirche, und gab
aus demselben Anlasse ein Hofdiner, zu welchem nicht nur der deutsche Vertreter, sondern auch mehrere
ziemlich obscure Mitglieder der deutschen Colonie geladen waren; und dergleichen mehr. Gelegentlich der
Besprechung dieser Hoffeste sagte mir Baron Romberg wiederholt, dass ihm diese auffälligen
Liebenswürdigkeiten des Fürsten, Dessen Absichten ihm nicht verborgen bleiben können, nachgerade
ungemütlich zu werden beginnen, zumal die damit offenbar verbundene demonstrative Absicht allzu
durchsichtig sei und er zu einer solchen sich herzugeben keineswegs gewillt wäre.
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Es sei ja richtig, dass — wenn unser Export hieher sich verringere — zum Theil auch deutsche Firmen
davon profitieren würden, doch spiele dies im Vergleich zu dem grossen politischen Nachtheile, den eine
Schwächung unserer Position auf dem Balkan auch für Deutschland involvieren würde, keinerlei Rolle.
Diesen Anschauungen entspricht auch die durchaus loyale und freundschaftliche Haltung, welche mein
deutscher College diese ganze kritische Zeit über eingenommen hat. So hat er, wie ich nicht bloss aus seinen
eigenen Mittheilungen weiss, keine Gelegenheit versäumt, um beim Fürsten sowohl, als auch bei der Regierung
mässigend einzuwirken und sie vor unüberlegten Schritten zu warnen, die das Verhältnis zu Österreich-Ungarn
ernstlich zu compromittieren geeignet wären. So hat mich zum Beispiel Baron Romberg auch seinerzeit in
meinem erfreulicherweise in letzter Stunde doch von Erfolg begleiteten Bemühungen unterstützt, die hiesige
Regierung von der schon beschlossenen Anwendung des autonomen Tarifes auf unsere Erzeugnisse
abzubringen.
Über eine gestrige Unterredung mit Herrn Petrow erzählt mir Baron Romberg, dass er den
Ministerpräsidenten in Beurtheilung des serbischen Conflictes viel ruhiger gefunden habe, als das letzte Mal. So
habe General Petrow anerkannt, dass eigentlich zwischen Bulgarien und Österreich-Ungarn bisher gar nichts
vorgefallen sei, was die Beziehungen trüben müsste; es sei unsererseits an die hiesige Regierung in der Zollunions-Angelegenheit keinerlei Forderung gestellt worden, so dass Bulgarien in den Conflict zwischen Serbien
und der Monarchie bisher eigentlich gar nicht hineingezogen worden sei; demzufolge bliebe für Bulgarien
immer noch die Möglichkeit offen, gegebenenfalls eine Vermittlerrolle zu spielen. Auf die Bemerkung Baron
Romberg’s, dass es nur im wohlverstandenen Interesse Bulgariens läge, jede Trübung der Beziehungen zur
Monarchie zu vermeiden, erwiderte der Herr Ministerpräsident, die bulgarische Regierung sähe dies selbst ein
und würde es mit Freude begrüssen, wenn ein möglichst gutes, freundschaftliches Verhältnis zur
Donaumonarchie wieder hergestellt werden würde. Solange Serbien an der Zollunion festhalte, sei es für
Bulgarien allerdings schwer, dem benachbarten Königreiche nicht wenigstens eine moralische Unterstützung zu
leihen, übrigens erscheine es ihm durchaus nicht unmöglich, dass die serbische Regierung die Unionsvorlage
vor dem 1sten März gar nicht in der Skupschtina einbringe, und in diesem Falle würde das Übereinkommen ja
ohnehin von selbst hinfällig werden.
Wenn nun auch diese letzte Anschauung recht anfechtbar erscheint und ihr auch im Munde Herrn
Petrow’s, der seine Worte nicht sehr abzuwägen pflegt, keine besondere Bedeutung beizulegen ist, so scheint
mir daraus doch der Wunsch nach einer friedfertigen Lösung der ganzen Frage zu sprechen, der gewiss noch
deutlicher zum Durchbruche kommen muss, wenn erst einmal die Überzeugung klarer zu Tage tritt, dass
Serbien den unternommenen Kampf doch nicht zu einem siegreichen Ende führen kann.
Die billige Unterstützung durch Begrüssungstelegramme und ähnliche Kundgebungen scheint übrigens
die serbischen Kreise nicht übermässig zu befriedigen; wenigstens hat sich der hiesige serbische Vertreter
einem Vertrauensmann gegenüber darüber beklagt, dass die Bulgaren über schöne Worte nicht hinauskämen,
und im übrigen die Serben ruhig in der Tinte sitzen lassen.
In den allerletzten Tagen scheinen übrigens der hiesigen Regierung Nachrichten aus Belgrad
zugekommen zu sein, welche auf ein baldiges Einlenken der serbischen Regierung schliessen lassen würden.
Dieselben sollen, wie ich vertraulich erfahre, zu ziemlich erregten Auseinandersetzungen im hiesigen
Ministerrate geführt haben, wobei Herr Petrov seinen Collegen vorgehalten habe, er habe es von Anfang an
gesagt, dass die Zollunion ein Unsinn sei, und dass es ein grosser Fehler gewesen wäre, sich mit Serbien, auf
welches niemals ein Verlass gewesen sei, überhaupt näher einzulassen.
Für die Richtigkeit dieser letzteren, mir zwar aus meist gut unterrichteter Quelle zukommenden
Information, kann ich allerdings keine Bürgschaft übernehmen, glaubte sie aber doch, als für den sich allem
Anscheine nach allmählich vorbereitenden Umschwung symptomatisch unter aller Reserve Eurer Excellenz
wiedergeben zu sollen.
Original. Bericht № 98, Streng vertraulich, HHSA, AR, F37, Serbien 3, K. 62.
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TURN GOLUHOVSKOM — DOSTAVLJA SUMARNE PODATKE O SUKOBIMA SRPSKIH,
BUGARSKIH I GRČKIH KOMITSKIH ODREDA U MAKEDONIJI, PREMA ISKAZIMA TURSKOG
KOMESARA SADIK-PAŠE
Graf Duglas Thurn an den Minister des Äussern, Grafen Goluckowski
Sofia, 1. Februar 1906
Der hiesige türkische Commissär Sadik Pascha hat mir und meinen fremden Collegen kürzlich
statistische Aufzeichnungen über „Zusammenstösse zwischen dem türkischen Militär und serbischen,
bulgarischen und griechischen Banden in Macedonien in der Zeit vom 1. Jänner bis 30. November 1905”
überreicht.
Aus obigen Aufzeichnungen geht hervor, dass die griechischen und dann die bulgarischen Banden
numerisch bedeutend stärker waren als die serbischen (1197 Griechen respective 1070 Bulgarien gegen bloss
286 Serben). Aus den Gefallenen-Listen geht aber andererseits anscheinend auch hervor, dass die Türken
energisch nur gegen Bulgaren (335 Todte) und Serben (97 Todte) vergehen, da die 1197 griechischen Comitas
nur 88 Verluste an Todten somit weniger als die um fast vier Fünftel schwächeren Serben zählen.
Sollte entgegen meiner Annahme das in Rede stehende statistische Material Euer Excellenz nicht bereits
direct im Wege der kaiserlich ottomanischen Botschaft im Wien zugekommen sein, so erbitte ich behufs nachträglicher Vorlage der hieramtlichen Exemplare eine hochgeneigte Weisung.
Original. Bericht № 9 F, HHSA, PA XV, Bulgarien, K. 62.
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POMJANOVSKI OBAVEŠTAJNOM ODELJENJU AUSTROUGARSKOG GENERAL- ŠTABA —
DOSTAVLJA DOPUNSKE PODATKE O ORGANIZACIJI I ORUŽANOJ OPREMI POJEDINIH VOJNIH
FORMACIJA U SRBIJI
Militär-Attaché in Belgrad an das Evidenzbüro des k. u k. Generalstabes in Wien
Belgrad, 2. Februar 1906
Beiliegend retourniere ich das mir mit Res. № 1.203 K von 1905 zugestellte Exemplar des Feldbuches
für die serbische Armee; ich habe dasselbe durchgesehen und darin die notwendigen Ergänzungen und
Korrekturen mit blauer Tinte zum Ausdruck gebracht. Hiezu füge ich folgendes bei:
1.) Die noch aus der Zeit des Königs Milan stammende Organisation, nach welcher zu jeder InfanterieDivision I. Aufgebotes je eine Artillerie-Brigade bestehend aus zwei Artillerieregimentern gehören sollten,
erscheint zwar in der Formacija vom Jahre 1902 wieder, wurde jedoch bisher nicht durchgeführt, da das hiezu
notwendige Geschützmaterial fehlt. Es ist auch sehr zweifelhaft ob dieses Projekt nach Einführung von
Schnellfeuergeschützen zur Durchführung gelangen wird, da vorläufig die Absicht bestand nur 45 Feldbatterien
d. i. 9 Batterien per Division zu bestellen und das De Bange Material zur Dotierung der Divisionen 2.
Aufgebotes zu verwenden.
2.) Die Munitionsdotierung einer De Bange-Feldbatterie ist folgende:
wo untergebracht
Granaten
Schrapnels Kartätschen
in der Geschützprotze
10
20
2
in einem Mun. Wagen
30
60
2
in der Protze der
Reservelafette
10
20
2
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Demnach in der ganzen Batterie:
wo untergebracht
Granaten Schrapnels
6 Protzen der Geschütze
60
120
8 Munitionswagen
240
480
1 Reserve Lafettenprotze
10
20
Summe
310
620

Kartätschen Summe
12
192
16
736
2
32
30
920

3.) Über das ältere Festungs- und Belagerungsgeschützmaterial habe ich unter Res. № 80 von 1905
Seiner Exzellenz dem Herrn Chef des Generalstabes berichtet.16 Wie mir von gut unterrichteter Seite mitgeteilt
wird, soll die Zusammensetzung der Geschützkolonne des Belagerungsartillerieparks nicht fixiert sein, sondern
erst im Kriegsfalle nach dem sich ergebenden Bedarfe festgesetzt werden.
4.) Die in der Formacija von 1902 durchgeführten Änderungen in der Kriegsorganisation der
technischen Truppen bedeuten im Allgemeinen keine Vermehrung desselben, sondern im Gegenteil eine
Reduzierung der früheren Milanistischen Formacija auf die reelen, bestehenden Verhältnisse, verbunden mit
einer besseren Anpassung der Friedens- an die Kriegs-Ordre de bataille. Zur materiellen Basierung dieser
Neuorganisation waren demnach keine wesentlichen Neuanschaffungen notwendig. Von gut informierter Seite
wird mir übrigens bezüglich der technischen Ausrüstung folgendes mitgeteilt:
a.) Das Werkzeug für alle Truppen und Anstalten ist zwar nicht in besten Zustande, doch so viel dem
Konfidenten bekannt, vollzählig vorhanden. Der für Erhaltung und Ergänzung desselben jährlich im Budget
bestimmte Betrag genügt, da sogar Ersparnisse erzielt werden. Wenn im Ernstfalle irgend etwas doch fehlen
sollte, so ist die sofortige Beschaffung desselben im Lande stets leicht zu bewirken.
b.) An Brückenmaterial soll bedeutend mehr vorhanden sein als vorgeschrieben ist. Es wurden nämlich
in den letzten Jahren die früher bestandenen Schiffbrücken bei Niš, Đunis, Trstenik und Ćuprija nach Erbauung
von stabilen Brücken aufgelassen und das Material (besonders die Schiffe) dem Pontonier-Kommando
überwiesen.
Das serbische Kriegsbrücken-Material ist demnach weder modern noch gleichartig, aber ausreichend
und in brauchbarem Zustande. Die Pontons sind aus Holz erzeugt, eiserne Pontons existieren nicht. Das
gesammte Material, mit Ausnahme des Divisionsbrückentrains der Morava-Division welcher in Niš lagert, ist in
Ćuprija deponiert.
c.) Für Anschaffung und Erhaltung von Telegraphen-Material wird jährlich ein bestimmter Betrag in
Budget ausgeworfen; ob das Material tatsächlich vollzählig vorhanden ist, konnte ich leider nicht verlässlich
konstatieren.
5.) Im II. Aufgebote wurden die bisherigen Infanterie-Brigaden in Infanterie-Divisionen umbenannt
ohne dass ihre Organisation in irgend einer Richtung geändert worden wäre.
Wie mir verlässlich bekannt ist, werden die Vorbereitungen für die Mannschaft-Mobilisierung bei den
Regiments-Kreis-Kommanden schon seit dem Jahre 1903 auf Grund der neuen Formacija bewirkt und reicht —
wie ich seinzerzeit berichtete — das vorhandene Menschenmaterial zur Formierung aller vorgesehenen
Kommanden, Truppen und Anstalten vollkommen aus.
Die materiellen Vorbereitungen zur Durchführung der Kriegsorganisation sind allerdings nicht klaglos
und werden im Ernstfalle gewiss zu grossen Reibereien und bedeutenden Mängeln Anlass geben. Wenn demnach auch im Vorhinein gesagt werden kann, dass der Militärische Wert der einzelnen Formationen ein recht
geringer sein wird, so kann anderseits nicht gezweifelt werden, dass alle diese Einheiten — wohl mit grossen
Verspätungen und vielfach am Nötigsten Mangelleidend — aber doch tatsächlich im Kriegsfalle zur
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Aufstellung gelangen dürften. Jedenfalls denkt in Serbien vorläufig Niemand daran wegen den Mängel der
materiellen Vorbereitung die in der Formacija zum Ausdruck gebrachte Kriegsorganisation zu ändern (mit
Ausnahme der Feldartillerie), oder die Anzahl der in derselben vorgesehenen Einheiten zu reduzieren.
Ich glaube demnach, dass die neue Formacija vom Jahre 1902 als Grundlage für die beabsichtigte
Kriegsorganisation der serbischen Armee angenommen werden kann und daher auch in dem neu aufzulegenden
„Feldbuche” voll zur Geltung zu kommen hätte.
Original. Bericht Res. № 16, KA, Evidenzbüro, Fasc. 5469.
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ZAPISNIK SA ZASEDANJA MINISTARSKOG SAVETA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE O UVOZU STOKE
IZ BALKANSKIH ZEMALJA I S TIM U VEZI O TRGOVINSKIM UGOVORIMA SA POJEDINIM
DRŽAVAMA BALKANA, UZ RUMUNIJU I BUGARSKU POSEBNO SA SRBIJOM S OBZIROM NA
SITUACIJU U OKOLNOSTIMA CARINSKOG RATA
Protokoll
des, zu Wien, am 2. Februar 1906 abgehaltenen Ministerrathes für gemeinsame Angelegenheiten, unter dem
Vorsitze des k. und k. gemeinsamen Ministers des Äussern, Grafen Goluchowski
Wien, 2 Februar 1906
Gegenwärtige: Siehe Protokoll vom 16. Januar 1906.17
Gegenstand: 1.) Die Frage der eventuellen Wiederaufnahme der Handelsvertragsverhandlungen mit Bulgarien;
2.) Einleitung von Handelsvertragsverhandlungen mit Rumänien
3.) Die Frage des Serbien, Rumänien und Bulgarien in Betreff der Vieheinfuhr zu gewährenden
Maximalcontingentes.
4.) Stellungnahme zu den seitens Serbiens infolge der Viehsperre ergriffenen Retorsionsmassnahmen.
Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung mit der Bemerkung, dass er sich veranlasst gesehen habe,
neuerdings eine gemeinsame Ministerconferenz einzuberufen, da sich die Notwendigkeit ergeben habe, über
verschiedene, seit der letzten am 16. Jänner stattgehabten Conferenz acut gewordene Fragen schlüssig zu
werden.
Redner bezeichnet als solche erstens die Antwort, welche der bulgarischen Regierung in Betreff der
Fortführung der bis auf Weiteres unterbrochenen Handelsvertragsverhandlungen gegeben werden soll. Wie
erinnerlich, sei der bulgarischen Regierung auf Grund des Beschlusses der gemeinsamen Ministerconferenz
vom 10. Jänuar eröffnet worden, dass die Verhandlungen mit Bulgarien erst wieder aufgenommen werden
würden, nachdem man mit Serbien zu einem Übereinkommen gelangt sein werde. Seither habe nun der
bulgarische Vertreter im Hinblick auf den inzwischen ausgebrochenen Zollkrieg mit Serbien angefragt, ob und
wann Aussicht auf die Wiederaufnahme der Vertragsverhandlungen vorhanden wäre.
Zweitens habe es sich speciell wegen des Zollkrieges mit Serbien als besonders wünschenswerth
herausgestellt, mit Rumänien so bald als möglich einen Tarifvertrag abzuschliessen, was unter anderen jedenfalls auch den Vortheil haben würde, dass hiedurch ein Druck auf Serbien ausgeübt werden würde. Redner
bemerkt, dass rumänischerseits bereits vor einiger Zeit angefragt worden sei, ob die Monarchie geneigt sei, mit
Rumänien einen Tarifvertrag abzuschliessen. Gegenwärtig bestehe bekanntlich zwischen der Monarchie und
Rumänien ein Meistbegünstigungsvertrag, welcher für Österreich-Ungarn dadurch vortheilhaft sei, dass die
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meisten die Monarchie interessirenden Positionen in dem deutschen Vertrage gebunden seien. In Hinkunft
werde dies aber nicht mehr der Fall sein, da der neue deutsche Vertrag für die Interessen der Monarchie nicht so
günstig sei. Redner habe auf die erwähnte Anfrage geantwortet, dass Österreich-Ungarn derzeit zu sehr durch
Vertragsverhandlungen mit anderen Staaten in Anspruch genommen sei, um vor deren Finalisirung auch noch
mit Rumänien in Unterhandlungen eintreten zu können. Kürzlich habe jedoch der rumänische Minister des
Äussern den k. und k. Gesandten in Bukarest gefragt, ob nunmehr nicht der Zeitpunkt gekommen wäre, um die
Handelsvertragsverhandlungen mit Rumänien in Angriff zu nehmen. Redner habe damals auf diese letztere
Anfrage nichts geantwortet, da er bezüglich der dem k. und k. Gesandten in Bukarest diesfalls zu ertheilenden
Instructionen vorerst den Beschluss der gemeinsamen Ministerconferenz haben einholen wollen.
Die dritte Frage, welche zu besprechen sei, betreffe den gegenwärtigen Zustand der handelspolitischen
Beziehungen zu Serbien, sowie die Massnahmen, welche eventuell angesichts der von Serbien infolge der
Verhängung der Viehsperre getroffenen Retorsionsmassregeln ins Auge gefasst werden könnten.
Der k. k. Ministerpräsident Freiherr von Gautsch beantragt, dass zunächts der zweite der von dem
Vorsitzenden aufgezählten Punkte, nämlich die Einleitung von Vertragsverhandlungen mit Rumänien, zur
Discussion gestellt werde, und erklärt, dass seitens der österreichischen Regierung kein Bedenken dagegen
obwalte, dass die Vertragsverhandlungen mit Rumänien auf Grund der von der Zoll- und Handelsconferenz in
Aussicht genommenen Concessionen in Angriff genommen werden.
Der königlich ungarische Ministerpräsident F. Z. M. Freiherr von Fejérváry bemerkt, dass es vom
politischen Standpunkte gewiss wünschenswerth sei, zu einer Neureglung des Handelsvertragsverhältnisses mit
Rumänien auf tarifarischer Basis zu gelangen, da, von den freundschaftlichen Beziehungen zu Rumänien ganz
abgesehen, hiedurch gewiss auch ein Druck auf Bulgarien und Serbien ausgeübt werden würde. Andererseits
müsse Redner aber offen gestehen, dass die ungarische Regierung vom rein wirthschaftlichen Standpunkte sich
für den Gedanken eines Tarifvertrages mit Rumänien nicht besonders erwärmen könne, da Ungarn bezüglich
des Warenaustausches mit jenem Lande passiv sei, indem Rumänien Waren für 28 Millionen Kronen nach
Ungarn exportirte, während der Werth des ungarischen Exportes nach Rumänien sich nur auf 18 Millionen
Kronen jährlich belaufe.
Der Vorsitzende weist demgegenüber auf den grossen Resens hin, den das Nichtzustandekommen eines
Tarifvertrages mit Rumänien in Österreich hervorrufen würde, und glaubt, darauf aufmerksam machen zu
sollen, dass Rumänien den gegenwärtig bestehenden Meistbegünstigungsvertrag jedenfalls kündigen werde,
weshalb es sich angesichts der besonders guten Beziehungen der Monarchie zu Rumänien empfehlen würde,
diesfalls das Prävenire zu spielen. Redner spricht sich daher wärmstens dafür aus, dass man dem rumänischen
Antrage auf Einleitung von Vertragsverhandlungen freundlich entgegen kommen solle, um ehebaldigst zum
Abschluss eines Tarifvertrages mit diesem Staate zu gelangen. Redner erbittet sich daher von der Conferenz die
Ermächtigung, den k. und k. Gesandten in Bukarest anweisen zu dürfen, der rumänischen Regierung zu
eröffnen, dass Österreich-Ungarn nunmehr den Zeitpunkt für die Aufnahme von Handelsvertragsverhandlungen
mit Rumänien als gekommen erachte, und hieran die Einladung zu knüpfen, ehestens Delegierte zu den
Verhandlungen nach Wien zu entsenden, was aus Gründen der Reciprocität jedenfalls gefordert werden könne,
da der letzte Vertrag mit Rumänien in Bucarest verhandelt worden sei. Abgesehen davon werde es sich aber
auch aus dem Grunde empfehlen, dieses Verlangen zu stellen, weil die österreichisch-ungarischen Unterhändler
wegen der Negociirung zweier anderer Handelsverträge dermalen von Wien nicht abkömmlich seien.
Der Leiter des k. k. Handelsministeriums, Sectionschef Graf Auersperg, spricht sich dafür aus, dass mit
Rücksicht auf den Umstand, dass die Zeit für den Abschluss eines Handelsvertrages mit Rumänien eine sehr
beschränkte sei, die bezüglichen Verhandlungen soweit als möglich auf diplomatischem Wege geführt werden
mögen. Der k. und k. Gesandte in Bukarest wäre nach Ansicht des Redners daher anzuweisen, ehestens gewisse
vorbereitende Schritte zu unternehmen, so dass nur ein verhältnissmässig geringer Theil der Verhandlungen
durch Unterhändler geführt zu werden hätten. Es sollte Rumänien einfach die Geneigtheit Österreich-Ungarns
bekannt gegeben werden, gegen die rumänischerseits zuzugestehende Bindung einer gewissen Anzahl von
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Positionen im Tarife im Sinne der annähernden Erhaltung des status quo werthvolle Zugeständnisse im
Viehverkehre und in anderen Rumänien interessirenden Positionen zu machen.
Der Vorsitzende gibt dieser Anregung des Vorredners gegenüber seiner Ansicht dahin Ausdruck, dass
man zunächst zu dem Austausche der Forderungslisten schreiten sollte, was die rumänische Regierung gewiss
dazu benützen würde, ihre Forderung wegen Zulassung von Vieh und Fleisch zur Einfuhr nach der Monarchie
vorzubringen. Redner würde es nicht als angezeigt erachten, der rumänischen Regierung gleich a priori die
Concessionen, zu deren Gewährung man österreichisch-ungarischerseits geneigt sei, bekannt zu geben.
Höchstens könnte der Gesandte ermächtigt werden, im dieser Richtung eine ganz allgemein gehaltene
Andeutung zu machen.
Nachdem der königlich ungarische Ackerbauminister Freiherr von Feilitzsch sich diesem Standpunkte
des Vorsitzenden angeschlossen hat, erklärt derselbe, dass ihm nunmehr der Moment gekommen schiene, über
jenes Contingent Beschluss zu fassen, welches allen drei Balkanstaaten zusammen — Serbien, Rumänien,
Bulgarien — in Betreff der Vieheinfuhr nach der Monarchie als unüberschreitbares Maximum gewährt werden
solle, da man anderen Falles im Verlaufe der Verhandlungen mit diesen Staaten leicht zu einem Contingente
gelangen könnte, welches der Zahl der Ausfuhr aus der Monarchie nicht entsprechen würde. Redner schlägt vor,
dass man Rumänien 10.000 bis 15.000 Rinder und 20.000 Schweiner concediren solle, welche Zahlen jedoch
von dem Serbien eventuell zu gewährenden Contingente in Abzug gebracht zu werden hätten. Hierin würde
zugleich auch eine Bestrafung Serbiens für dessen illoyales Vorgehen gelegen sein. Redner schlägt im Sinne der
Anregung der letzten Zoll- und Handelsconferenz vor, das Gesammt-Contingent mit 65.000 Rindern und
170.000 Schweinen unverrückbar festzustellen.
Im Anschlusse an diesen Vorschlag entspinnt sich eine längere Debatte über die Höhe des den drei
Balkanstaaten im Betreff der Schweineeinfuhr zu gewährenden Contingentes, und beschliesst die Conferenz,
nachdem der k. k. Minister des Innern, Graf Bylandt-Rheidt, darauf hingewiesen hat, dass die Monarchie selbst
80.000 Schweine exportire, das von dem königlich ungarischen Ackerbauminister beantragte SchweineContingent für alle drei Balkanstaaten zusammen um 10.000 Stück, somit auf 180.000 Stück zu erhöhen, wobei
ausdrücklich betont wird, dass seitens der Unterhändler von dieser Erhöhung nur im alleräussersten Falle
Gebrauch gemacht werden solle und dass diese 10.000 Stück, falls es mit Bulgarien nicht zum Abschlusse eines
Vertrages kommen sollte, unbedingt in Ersparnis gebracht werden müssten.
Weiters beschliesst die Conferenz, dass die österreichisch-ungarischen Unterhändler jedenfalls
versuchen sollten, die den Balkanstaaten zu concedirende Schweineeinfuhr an die Einfuhrscheine zu binden.
Die Unterhändler sollen jedoch ermächtigt werden, diese Forderung nöthigen Falles fallen zu lassen.
Es wird hierauf auf die Frage der Festsetzung des Contingentes für die Einfuhr von Rindern aus Serbien
und Rumänien übergegangen, und schlägt diesfalls der Leiter des k. k. Handelsministeriums, Sectionschef Graf
Auersperg, vor, von den 65,000 Stück, welche nach dem Antrage des königlich ungarischen Ackerbauministers
den genannten beiden Staaten concedirt werden sollten, 55.000 Stück Serbien und 10.000 Stück Rumänien zu
geben. Zugleich regt Redner die Frage an, ob nicht auch Bulgarien in Betreff der Rindereinfuhr ein kleines
Limit im Ausmasse von etwa 1000 bis 4000 Stück concedirt werden sollte, wobei die Schlachtung jedoch
jedenfalls in Schlachthäusern in der Monarchie nahe der Grenze stattfinden haben würde.
Der königlich ungarische Ackerbauminister, Freiherr von Feilitzsch spricht sich dafür aus, dass wenn
man schon Bulgarien überhaupt eine concession in Betreff der Einfuhr von Rindern machen wolle, das betreffende Limit mit höchstens 2000 Stück, und zwar innerhalb des ganzen Contingentes von 65.000 Stück
(wovon ungefähr 55.000 Stück für Serbien und ungefähr 10.000 für Rumänien) festgesetzt werden solle und
dass ausserdem die Einfuhr von Rindern aus allen drei Balkanstaaten unbedingt an die Einfuhrscheine zu
binden sei.
Die Schlachtung der Rinder aus allen drei Balkanstaaten solle in zu bezeichnenden Orten, nähe der
Grenze in der Monarchie erfolgen.
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Die Conferenz stimmt diesen Anträgen des königlich ungarischen Ackerbauministers zu, welche
hiedurch zum Beschlusse erhoben erscheinen, und ermächtigt weiters den Vorsitzenden, auf die von ihm beantragte Weise die Handelsvertragsverhandlungen mit Rumänien einzuleiten.
Die Conferenz tritt hierauf in die Besprechung über die fernere Gestaltung der wirtschaftlichen
Beziehungen der Monarchie zu Bulgarien ein und ergreift zu diesem Gegenstande der königlich ungarische
Ackerbauminister Freiherr von Feilitzsch, das Wort, indem er daran erinnert, dass in der gemeinsamen
Ministerconferenz vom 10. Januar der Beschluss gefasst worden sei, die Vertragsverfandlungen mit Bulgarien
erst dann wieder aufzunehmen, nachdem die Verhandlungen mit Serbien zu Ende geführt sein würden. Seither
habe sich nun die Situation insoferne geändert, dass die Monarchie im Zollkriege mit Serbien stehe und es daher
ganz ungewiss sei, wann ein Vertrag mit diesem Staate zu Stande kommen würde. Es sei damals beschlossen
worden, der bulgarischen Regierung zu eröffnen, dass man sich Vorbehalte, derselben den Zeitpunkt bekannt zu
geben, in welchem die Monarchie zur Wiederaufnahme der Verhandlungen bereit sein würde. Pro foro interno
sei für die Neuregelung der wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der Monarchie und Bulgarien damals als
äusserster Termin der 28. Februar in Aussicht genommen worden. Redner glaubt nun, dass es leicht als ein
Rückzug der Monarchie vor Bulgarien angesehen werden könnte, wenn man jetzt, bevor man mit Serbien zu
einem Vertrage gelangt sei, mit dem Fürstenthume in Verhandlungen eintreten wollte, ohne vorher irgend
welche Bedingungen zu stellen. Nach Ansicht des Redners müsste man Bulgarien gegenüber denselben
Standpunkt einnehmen, wie gegenüber Serbien, das heisst, man müsste die Wiederaufnahme (der
Verhandlungen mit dem Fürstenthume davon abhängig machen, dass die bulgarische Regierung sich bereit
erkläre, an dem Unionsvertrage jene Änderungen vorzunehmen, welche österreichisch-ungarischerseits
gefordert werden würden. Eine solche Forderung müsse Bulgarien gegenüber umso mehr erhoben werden, als
dieser Staat bei der ganzen Zollunionsangelegenheit der anstiftende Theil gewesen sei.
Der Vorsitzende bemerkt demgegenüber, dass es schwer sei festzustellen, ob Bulgarien oder Serbien bei
der Zollunionsangelegenheit als der schuldigere Theil anzusehen sei, zumal gewisse Anzeichen dafür sprächen,
dass der Gedanke dieses Vertrages doch von Serbien, beziehungsweise von Pašić ausgeheckt worden sei. Wenn
man nun die Behandlungsmethode ins Auge fassen wolle, welche wegen des Unionsvertrages dem einen und
dem anderen der beiden genannten Staaten gegenüber zur Anwendung zu bringen sei, so dürfe man nicht ausser
Acht lassen, dass in Serbien in dem Momente, als österreichisch-ungarischerseits das Fallenlassen des
Vertrages, beziehungsweise die Vornahme von Abänderungen an demselben — was übrigens gleich im ersten
Stadium der Angelegenheit uns seitens Serbiens spontan angeboten worden ist — gefordert wurde, der
Zollunionsvertrag der Skupschtina noch nicht vorgelegt worden war. Anders verhalte sich dagegen die Sache
mit Bulgarien, wo der Zollunionsvertrag bereits von der Sobranje angenommen worden sei. Wollte man nun
von Bulgarien das Fallenlassen oder die Abänderung dieses von der Volksvertretung bereits angenommenen
Vertrages verlangen, so hiesse dies so viel, als dass die Monarchie mit dem Fürstenthume überhaupt nicht in
Handelsvertragsverhandlungen eintreten wolle. Abgesehen von dieser Erwägung spreche für eine mildere
Behandlung Bulgariens aber auch noch der Umstand, dass dieses Land als Absatzgebiet für die Monarchie sehr
werthvoll sei, da aus Österreich-Ungarn dorthin jährlich Waren im Werthe von 27 bis 30 Millionen Kronen
exportirt werden, während der Export Bulgariens nach der Monarchie nur einen Werth von 7 bis 8 Millionen
habe. Die Monarchie sei daher Bulgarien gegenüber im Warenaustausche activ, während sie mit Bezug auf
Serbien passiv sei, mit anderen Worten sei sie im ersten Falle der empfangende, im zweiten Falle der gebende
Theil und darnach sei auch die Wirksamkeit der Mittel einzuschätzen, die sie jedem einzelnen dieser Staaten
gegenüber zur Anwendung bringen könne. Von Bulgarien müsste demgemäss nach Ansicht des Redners vor
Wiederaufnahme der Vertragsverhandlungen lediglich gefordert werden, dass es den Zollunionsvertrag als
einen einfachen Meistbegünstigungsvertrag anerkenne, auf Grund dessen die Monarchie dann in der Lage sein
würde, für ihre Einfuhr nach dem Fürstenthume die meistbegünstigte Behandlung in Anspruch zu nehmen.
Gegenwärtig seien die Handelsbeziehungen zwischen der Monarchie und dem Fürstenthume bis auf weiteres
auf Grund der gegenseitigen Gewährung der Meistbegünstigung geregelt, wobei pro foro interno die Dauer
dieses Verhältnisses bis zum 28. Februar in Aussicht genommen worden sei. Man müsse jedoch auch mit der
Möglichkeit rechnen, dass Bulgarien dieses Verhältnis über den gedachten Termin bestehen zu lassen nicht
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gewillt sein könnte und dann würde, wenn man bis dahin nicht zum Abschlusse eines Vertrages gelangt wäre,
ein Zollkrieg mit Bulgarien unvermeidlich sein. Der Eintritt dieser Eventualität würde aber jedenfalls zur Folge
haben, dass die beiden in Rede stehenden Balkanstaaten zu einem noch engeren Anschlusse an einander
getrieben werden würden, was Redner auch vom politischen Standpunkte für die Interessen der Monarchie sehr
bedenklich finden würde. Bulgarien sei nämlich unter den Balkanstaaten ohne Zweifel der lebensfähigste und
jedenfalls berufen, in Zukunft eine Rolle zu spielen. Es wäre daher wünschenswerth, in Bulgarien einen Factor
heranzuziehen, mit welchem die Monarchie in den Fragen der Orientpolitik Hand in Hand gehen könnte, was
umso eher möglich wäre, als Bulgarien innerhalb der Monarchie keine Stammesgenossen habe, und daher von
bulgarischer Seite niemals irredentistische Aspirationen zu befürchten sein würden. Ein gutes Verhältnis mit
Bulgarien sei daher einem solchen mit Serbien entschieden vorzuziehen, welch’ letzteres seit einigen Jahren
unablässig gegen die Monarchie intrigire, indem es die serbisch-kroatische Bevölkerung aufhetze und in
Bosnien und der Hercegovina gegen Österreich-Ungarn wühle. Redner würde es für bedenklich halten, sich mit
Serbien und Bulgarien schlecht zu stellen und es für vortheilhafter ansehen zu trachten, einen Keil zwischen
diese beiden Balkanstaaten zu treiben, was am ehesten durch eine handelspolitische Verständigung mit
Bulgarien geschehen könnte. Im Falle des Zustandekommens eines Handelsvertrages zwischen der Monarchie
und Bulgarien würde Serbien einfach gezwungen sein, mit Österreich-Ungarn ebenfalls zu einem Vertrage zu
gelangen, während das Umgekehrte nicht der Fall sein würde, da Bulgarien im Falle eines Zollkrieges mit der
Monarchie für seine Producte andere Absatzmärkte finden könnte.
Der k. k. Ministerpräsident Freiherr von Gautsch würdigt zwar vollkommen die vom Vorsitzenden zu
Gunsten des Abschlusses eines Vertrages mit Bulgarien angeführten Erwägungen, glaubt aber darauf
aufmerksam machen zu sollen, dass man dadurch, dass man in Bezug auf den Zollunionsvertrag von Bulgarien
etwas anderes als von Serbien verlangt, beziehungsweise, dass man Serbien gegenüber den Charakter des
Unionsvertrages als Meistbegünstigungsvertrag bestreite, dagegen Bulgarien gegenüber diesen Charakter des
Unionsvertrages anerkenne, zu einem Widerspruche gelange, über welchen kaum hinweg zu kommen sein
werde. Redner möchte übrigens nicht unerwähnt lassen, dass nach der Auffassung der österreichischen
Unterhändler sehr gewichtige Bedenken in der Hinsicht bestehen, ob Bulgarien nicht etwa die Verhandlungen
mit der Monarchie lediglich zu dem Zwecke benützen wolle, um zu constatiren, dass es nicht möglich ist, mit
Österreich-Ungarn zu einem Handelsvertrage zu gelangen, um sodann auf Grund dieser Constatirung Serbien in
seinem Widerstande zu bestärken.
Redner äussert den Wunsch, dass der Leiter des k. k. Handelsministeriums sich über die Chancen, mit
Bulgarien zu einem Handelsvertrage zu gelangen, ausspreche.
Diesem Wunsche entsprechend, bemerkt der Leiter des k. k. Handelsministeriums, Sectionschef Graf
Auersperg, dass nach Auffassung der österreichischen Unterhändler von Bulgarien die Einräumung der
Meistbegünstigung gefordert werden müsste, in welchem Falle nur eine verhältnismässig geringe Anzahl von
Concessionen darüber hinaus zu beanspruchen sein würde. Bulgarien würde jedoch nach Ansicht der
österreichischen Unterhändler gewiss nicht zugeben, dass der Unionsvertrag ein Meistbegünstigungsvertrag ist,
wodurch eo ipso die Chancen für das Zustandekommen eines Vertrages mit Bulgarien auf das denkbar tiefste
Niveau herabsinken.
Der Vorsitzende erkennt seinerseits keinswegs den Widerspruch, auf welchen der k. k. Ministerpräsident
hingewiesen habe, sowie die infolge dessen sich ergebende grosse Schwierigkeit, muss jedoch bemerken, dass
in der Politik die Gesetze der Logik nicht immer unbedingt massgebend seien. Redner möchte jedoch
feststellen, dass er bei seinem in Rede stehenden Vorschlage von der Auffassung ausgegangen sei, dass das
gegenwärtige wirtschaftliche Verhältnis der Monarchie zu Bulgarien im Sinne der kürzlich pro foro interno
kundgegebenen Intentionen der gemeinsamen Ministerconferenz nur bis zum 28. Februar dauern sollte. Wenn
nunmehr die beiden Regierungen in dieser Beziehung anders zu beschliessen und den gegenwärtigen Zustand
der handelspolitischen Beziehungen zu Bulgarien über den 28. Februar hinaus zu erstrecken wünschen, so
würde die Sache sich natürlich anders gestalten und sein Vorschlag wenigstens einstweilen gegenstandslos
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werden. Redner müsse sich aber jedenfalls Directiven darüber erbitten, in welcher Weise er eine neuerliche
Anfrage der bulgarischen Regierung in Betreff der Handelsvertragsverhandlungen zu beantworten haben werde.
Redner erwähnt hierauf, dass er sich in Betreff der für den Fall des Eintrittes des vertragslosen
Zustandes zwischen der Monarchie und Bulgarien eventuell in Aussicht zu nehmenden Action zur Geltendmachung des Artikels VIII des Berliner Vertrages an alle Signatarmächte desselben gewendet habe, um in
Erfahrung zu bringen, ob seitens dieser letzteren auf eine thatkräftige und einmüthige Unterstützung der erwähnten Action gerechnet werden könnte. Die Antworten nahezu aller Mächte auf seine bezügliche Anfrage seien
inzwischen auch bereits eingelaufen, doch gehe aus denselben hervor, dass — wie Redner übrigens nahezu mit
Sicherheit vorausgesagt habe — bei der Geltendmachung des vorerwähnten Artikels österreichischungarischerseits auf eine wirksame Unterstützung von Seiten dieser Mächte nicht würde gezählt werden können.
Die Conferenz beschliesst hierauf, dass von Schritten zur Inangriffnahme von
Handelsvertragsverhandlungen mit Bulgarien vorläufig abgesehen und das gegenwärtige handelspolitische
Verhältnis zwischen der Monarchie und Bulgarien eventuell auch über den 28. Februar hinaus aufrecht erhalten
werden solle. Der Vorsitzende wird seitens der Conferenz ermächtigt, dem bulgarischen Vertreter zu erklären,
dass Österreich-Ungarn sich Vorbehalte, den Zeitpunkt für die Wiederaufnahme der Vertragsverhandlungen zu
bestimmen, sobald die Situation sich mehr geklärt haben werde.
Der k. k. Minister des Innern, Graf Bylandt-Rheidt, weist auf die schwierige Lage hin, in welche die
Monarchie Bulgarien gegenüber für den Fall kommen könnte, als das Fürstenthum die ihm zugedachte dilatorische Behandlung sich nicht gefallen lassen sollte, und betont im Hinblicke hierauf mit Nachdrucke die
Nothwendigkeit, mit Serbien ehestens zum Vertragsabschlusse zu gelangen. Nach Ansicht des Redners müsste
daher getrachtet werden, dass Serbien eventuell auf officiösem Wege dahin gebracht werde, der Monarchie ein
solches Mass von Entgegenkommen zu beweisen, welches seitens dieser letzteren als genügend angesehen
werden könnte, um die Vertragsverhandlungen mit Serbien wieder aufzunehmen.
Der Vorsitzende möchte vor dem Betreten des officiösen Weges Serbien gegenüber als sehr bedenklich
warnen und bemerkt, es seien mancherlei Anzeichen dafür vorhanden, dass Serbien den Zollkrieg nicht lange
werde aushalten können. Man müsse daher unbedingt Serbien an sich herankommen lassen. Wollte man heute
österreichisch- ungarischerseits Mittel und Wege suchen, um die Wiederaufnahme der Vertragsverhandlungen
mit Serbien anzubahnen, so würde dies dortselbst einen äusserst schlechten Eindruck hervorrufen und sicher als
ein Zeichen der Schwäche gedeutet werden. Den serbischen Politikern würde in diesem Falle so der Kamm
schwellen, dass man mit Serbien überhaupt nicht mehr würde verhandeln können.
Die Conferenz beschliesst hierauf auf Antrag des Vorsitzenden, dass etwaige auf die Wiederaufnahme
der Vertrags Verhandlungen mit Serbien abzielende Anwürfe der serbischen Regierung abzuwarten seien und
dass die Zoll- und Handelsconferenz bereits jetzt streng geheim jene Punkte feststellen solle, deren
Eliminierung aus dem Zollunionsvertrage im Falle einer entgegenkommenden serbischen Demarche in
sofortiger Beantwortung dieser letzteren gefordert werden sollte.
Der königlich ungarische Handelsminister von Vörös gibt hierauf der Conferenz bekannt, dass er
angesichts des Zollkrieges mit Serbien einen Beamten nach Rumänien mit dem Auftrage entsendet habe, mit
den rumänischen Eisenbahnverwaltungen wegen Gewährung besonders billiger Frachtsätze für
Transitsendungen aus Österreich und Ungarn über Rumänien nach der Türkei zu unterhandeln. Redner fügt
jedoch bei, dass er hiebei von der Voraussetzung ausgegangen sei, dass für Sendungen aus Ungarn über Triest
und Fiume nach der Türkei der österreichische Lloyd ebenfalls entsprechend herabgesetzte Frachsätze gewähren werde.
Es wird hierauf noch kurz die Frage erörtert, welche Massnahmen angesichts der Repressalien zu
ergreifen wären, welche seitens der serbischen Regierung als Gegenzug gegen die Viehsperre verfügt worden
sind, und beschliesst die Conferenz, dass die diesfalls einlangenden Reclamationen der durch die erwähnten
Massnahmen geschädigten Parteien von der Zoll= und Handelsconferenz geprüft, und in jenen Fällen, wo es
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sich um eine offenkundige Vertragsverletzung handelt, im Wege der k. und k. Gesandtschaft in Belgrad ein
Protest bei der königlich serbischen Regierung erhoben werden solle.
Nachdem hiemit die Tagesordnung erschöpft ist, schliesst der Vorsitzende die Sitzung.
Ich habe den Inhalt dieses Protokolles zur Kenntnis genommen.
Wien, 29. März 1906.

Franz Joseph.

M. Gagern Protokollführer.
Original. HHSA, PA XL Interna, K. 305.

60
ERENTAL GOLUHOVSKOM — DA JE MINISTRU INOSTRANIH POSLOVA RUSIJE LAMSDORFU
UKAZAO NA NEOPHODNOST RUSKE PODRŠKE AUSTRO-UGARSKOJ U KONFLIKTU SA SRBIJOM,
S OBZIROM NA OBAVEZE IZ MEĐUNARODNIH UGOVORA
Aehrenthal an Goluchowski
Petersburg, 2. Februar 1906
C’est seulement hier que j’ai pu avoir un entretien avec le Comte Lamsdorff dans la question du traité
serbo-bulgare. Dans notre conversation je me suis inspiré des arguments développés par Votre Excellence et j’ai
laissé sur la demande du Comte copie du télégramme.
J’ai appuyé fortement sur l’impossibilité de laisser à la Bulgarie le droit d’interpréter à sa façon le traité
de Berlin. En même temps j’ai combattu la thèse du Ministre russe maintenue encore hier — savoir que
contestations économiques issues du traité serbo-bulgare n’avaient rien à faire avec l’accord politique des deux
Cabinets. J’ai dit franchement au Comte Lamsdorff qu’une intrigue partie de Sophia contre notre entente se
cachait au fond de toute cette affaire. Il importait de brouiller la Serbie avec l’Autriche-Hongrie afin
d’influencer les rapports austro-russes. Comme le premier acte de l’intrigue a réussi, il s’agit maintenant de
traiter l’incident de sorte pour éviter toute répercussion fâcheuse sur nos relations. A cet effet nous proposons de
nous entendre sur le langage à tenir à Sophia. Dans l’entre-temps un revirement pourrait se produire à Belgrade
— un résultat auquel nous nous attendons d’autant plus si les représentants russes ne laissent subsister par leur
attitude aucun doute sur la réserve du gouvernement Imperiale.
Le Comte étudiera l’affaire encore une fois, en parlera à l’Empereur et m’a promis une réponse. Je n’ai
pas insisté sur une réponse immédiate espérant ainsi obtenir une appréciation plus favorable à notre point de
vue. Ce qùi me semble être de la situation, c’est de rapprocher nos manières de voir et d’ôter par là à l’incident
tout caractère aigu.
Original. Telegram № 29, HHSA, AR, F37, Serbien 3, K, 62.
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POMJANKOVSKI BEKU — O ISPOLJENIM I IŠČEKIVANIM REAGOVANJIMA, PREMA
STRANAČKOJ PRIPADNOSTI, STANJU NA TRŽIŠTU I RASPOLOŽENJU DUHOVA, NA ODLUKU
AUSTRO-UGARSKE DA SE ZATVORE GRANICE U PODRUČJIMA TRGOVINE SA SRBIJOM
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 3. Februar 1906
Über den bisherigen Verlauf des Handelskonflikt zwischen Serbien und unserer Monarchie brachte die
Tagespresse so ausführliche und zutreffende Nachrichten, dass es mir nicht notwendig schien über die übrigens
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stets wechselnde Lage Euer Exzellenz speziell zu berichten. Nachdem nun aber durch das Resultat der gestrigen
Skupschtina-Sitzung die Dinge — wenn auch an keiner Wendung, so doch an einem Haltepunkt angelangt zu
sein scheinen, so dürfte es möglich und vom Militärischen Standpunkte auch interessant sein die Frage zu
erörtern, ob bei der weiteren Entwicklung der für beide Staaten so wichtigen Angelegenheit eine Verschärfung
der Situation zu erwarten ist oder nicht.
Es muss hiebei vor Allem die Tatsache konstatiert werden, dass die abenteuerliche bulgarische Politik
der gegenwärtigen Regierung von allen vernünftigen und Kühl denkenden Serben rückhaltslos verurteilt wird.
Die Fortschrittler und Liberalen sind überhaupt erbitterte Gegner der Bulgaren; von der gegenwärtigen
Regierungspartei steht ein grosser Teil dem sogenannten Brudervolke kühl gegenüber und wurde nur durch die
gegenwärtige Regierung zu seiner jetzigen extremen Haltung gezwungen. Selbst unter den Anhängern Pašićs
herrscht in der Frage der Bulgarenpolitik keine volle Einigkeit. Charakteristisch für die in dieser Partei
massgebenden Ansichten sind einige Mitteilungen, welche mir der frühere Ackerbauminister des Ministeriums
Pašićs während dem letzten Hofballe machte. Herr Radovanović erzählte mir nämlich, dass er ganz erstaunt
gewesen sei, als er Anfang dieses Jahres von demf Abschlusse der Zollunion erfuhr. Das Kabinet Pašić habe
wohl eine Zollunion als das ideale Zukunftsziel seiner Tätigkeit angesehen, vorläufig jedoch nur an einen
Vertrag gedacht, mittels welchem die zur Zollunion notwendige Übereinstimmung der Finanz- und
Zollgesetzgebung beider Länder angebracht, beziehungsweise erst ermöglicht werden sollte. Radovanović hält
den gegenwärtig tatsächlich abgeschlossenen angeblichen Zollunions-Vertrag für einen schweren Fehler und
schreibt denselben der Unerfahrenheit und dem Leichtsinn der gegenwärtigen Regierung zu.
Aus dieser Situation dürfte die Schlussfolgerung nicht unberechtigt sein, dass das junge und in
Geschäften unbewanderte Kabinet Stojanović in der Verfolgung eines der Hauptziele des radikalen
Parteiprogrammes d. i. in der Bulgarienpolitik vielleicht unbewusst zu weit gegangen ist und hiedurch die
Gefahr hervorrief dieses Programm und hiemit die radikale Partei im Lande zu kompromittieren.
Diese Gefahr für die Existenz der ohnehin bereits geschwächten radikalen Partei konnte nicht anders als
durch Entfachung des Chauvenismus und des Hasses gegen unsere Monarchie paralysiert werden. Es wurden
demnach — hautpsächlich aus parteitaktischen Gründen — die österreich-ungarischen Forderungen schroff
zurückgewiesen und im Lande erklärt, dass dieselben die Ehre Serbiens verletzen sowie dass es Pflicht eines
jeden Patrioten sei die Regierung, welche die Würde und Selbständigkeit des Landes verteidige ohne Rucksicht
auf die Parteiinteressen zu unterstützen.
Während jedoch das Kabinet Stojanović durch Beeinflussung der Presse, Veranstaltung von
Versammlungen und dergleichen es tatsächlich erreichte, dass alle Parteien die Nichtannahme unserer Forder —
ungen guthiessen und gleichzeitig die Monarchie wegen Sperrung der Grenze in unqualifizierbarer Weise
angriffen, meldeten sich doch zahlreiche Stimmen, welche die Zollunion mit Bulgarien als Abenteuer und
Unsinn bezeichneten und sofortige Rückkehr zu einer reellen Interessenpolitik forderten. Wie ich von
wohlinformierter Seite höre rief die Nachricht von der Grenzperre im Inneren des Landes grosse Bestürzung
und Unzufriedenheit hervor. In Belgrad selbst beriefen die hart getroffenen Exporteure einen Meeting ein und
veröffentlichten einen die Regierung scharf verurteilenden Aufruf.
Zur Verhinderung und Unterdrückung dieser für die radikalen Parteien und die Regierung gleich
gefährlichen Strömung griff das Ministerium zu den gewagtesten Massregeln. Um die Exporteure aus dem Inneren des Landes von der Teilnahme an dem Meeting abzuhalten, wurde durch Regierungsorgane verbreitet,
dass Österreich-Ungarn schon nachgegeben habe und die Grenze schon nächsten Tag geöffnet sein werde. In
Belgrad selbst wurden verkleidete Gendarmen, Sträflinge und sonstiges beschäftignungsloses Gesindel zu einer
Gegendemonstration aufgeboten, durch welche die Abhaltung des Meetings der Exporteure tatsächlich gewaltsam verhindert wurde. Nebenbei liess man das Kanzleilokal des Ein- berufers des Meetings Raja Popović,
dann die Redaktion der im Geruche der Austrophile stehenden Štampa zertrümmern und dem verhassten
Korrespondenten der Neuen Freien Presse Balugdžić eine Katzenmusik veranstalten.
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Die k. u. k. Gesandtschaft, sowie das Konsulat wurden während der Demonstration von stärkeren
Polizeiabteilungen bewacht; während jedoch trotz der fortwährenden Rufe gegen unsere Monarchie offenbar
Niemand daran dachte vor unserer Gesandtschaft oder vor dem Konsulat zu demonstrieren, zog
charakteristischerweise ein Haufe vor den Konak und brach dort in „Dole” (Nieder) Rufe aus, wurde jedoch von
der Wache ohne Mühe zerstreut. Die ganze Demonstration war sichtlich angeordnet und hatte trotz ihres
austrophoben Charakter mehr den Zweck die inneren Feinde der Regierung und der radikalen Parteien
einzuschüchtern als unsere Monarchie zu beleidigen oder herauszufordern.
Diese Beurteilung der Dinge wird auch durch den Verlauf der gestrigen Skupschtina-Sitzung, in welcher
der Ministerpräsident die Interpellation über die Ursachen des Konfliktes beantwortete, anscheinend bestätigt.
Die Skupschtina nahm nach einigen „patriotischen” Reden und nachdem sich zirka 15 Abgeordnete entfernt
hatten „einstimmig” die einfache Tagesordnung an, mittels welcher die Abweisung der österreich-ungarischen
Forderungen gutgeheissen wurde; andere, weitgehende Tagesordnungen wurden gar nicht eingebracht, weil sie
augenscheinlich keine Aussicht hatten durchzudringen.
Nachdem durch diese Abstimmung der angeblich schwer gekränkten serbischen Würde die ihr
gebührende moralische Satisfaktion gegeben erscheint, dürften nunmehr die Rücksichten auf die materiellen
Lebensinteressen des Landes, sowie auch der Parteihader wieder in den Vordergrund treten. Die radikalen
Parteichauvenisten predigen zwar überall, dass ein Zollkrieg Serbien im Resultat nur Nutzen bringen würde; sie
wollen die Ochsen und Schweine nach Griechenland, Belgien, England, Holand und neuestens sogar nach
Ägypten exportieren, die Industrie im Lande heben und dergleichen mehr. Alle vernünftigen Elemente jedoch
betrachten die Zollunion mit Bulgarien als puren Unsinn und sehen den Zollkrieg und dessen Vorboten —
abgesehen von der Gefahr für den serbischen Viehbestand — auch sonst sich schon jetzt empfindlich geltend
machen als das grösste Unglück des Landes an.
Während nämlich die Fleischpreise noch nicht gefallen sind, macht sich eine allgemeine Steigerung der
Preise für Gemüse, Zucker und Kolonialwaren bemerkbar. Eine Menge kleiner Industrieller und Kaufleute,
welche ihren ganzen Bedarf aus Wien und Budapest beziehen und wegen der Entfernung und den Preise nicht
nach Berlin oder Paris gehen können, sehen ihrem Ruin entgegen. Der Goldpreis ist merklich gestiegen und
wurde nur durch Verkauf der Goldreserve der Regierung künstlich herabgedrückt.
Ohne gerade den Propheten spielen zu wollen, glaube ich demnach doch anehmen zu können, dass die
vernünftigen Elemente trotz aller Anstrengungen der zahlreichen Österreichhasser in nicht zu langer Zeit die
Oberhand gewinnen und die Regierung zwingen werden ein Einverständnis mit unserer Monarchie zu suchen.
Sollte ein Einvernehmen dieser Regierung nicht bald gelingen, so wird höchst wahrscheinlich dieselbe einer
anderen Platz machen müssen, die es besser versteht die vitalen Interessen des Landes zu wahren. Schon heute
hat die gesammte nicht selbstständig-radikale Presse Belgrads, welche bisher ihre wütenden Angriffe fast
ausschliesslich gegen Österreich-Ungarn richtete, ihren Ton insoferne geändert, als ihr neuestes
Hauptlosungswort nunmehr „Nieder mit der Regierung” lautet.
Zieht man nun ein Resüme aus allen diesen über die Situation gesagte, so scheint es vorläufig, dass falls
nicht unerwartete Umstände entreten, eine Verschärfung der Lage in der nächsten Zeit kaum zu erwarten ist und
dass Serbien im Gegenteil Alles aufbieten dürfte um der Gefahr eines Zollkrieges mit Österreich-Ungarn zu
entgehen. Bei der Unberechenbarkeit der sich hier geltend machenden Einflüsse sind Überraschungen allerdings
nicht ausgeschlossen; diesbezüglich bitte ich Euer Exzellenz die Versicherung entgegennehmen zu wollen, dass
ich die Entwicklung der Dinge mit vollster Aufmerksamkeit verfolge und jeden Wechsel der Situation sofort zu
hohen Kenntnis Euer Exzellenz bringen werde.
Vermerk: Von Seiner Majestät eingesehen.
Original. Bericht Res. № 17, KA, MA, Serbien, 25—8/6.
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POMJANKOVSKI BEKU — DOSTAVLJA KOPIJU IZVEŠTAJA NIŠKOG KONZULARNOG
PREDSTAVNIKA O KOMITSKIM POKRETIMA I SUKOBIMA
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 4. Februar 1906
Beiliegend unterbreite ich Euer Exzellenz die Abschrift eines sehr interessanten Berichtes des k. u. k.
Vizekonsulates in Niš über das serbische Bandenwesen, welcher nunmehr im Zusammenhalte mit meinen an
das k. u. k. Evidenzbüro gerichteten Berichten Res. № 197 von 1905 und Res. № 14 von 1906 ein ziemlich
vollständiges Bild des gegenwärtigen Standes der gesammten serbischen Komitebewegung ergeben dürfte.
Original. Bericht Res. № 19, KA, MA, Generalstab, 25—8/9.

Beilage
Vizekonsulat in Niš an die k. u. k. Gesandtschaft in Belgrad.
Niš, 1. Februar 1906
Die Komitebewegung scheint in letzter Zeit bedeutend zugenommen zu haben und ist jetzt zum ersten
Male ein geordnetes System in der ganzen Anordnung bemerkbar. Die sogenannten Volksbanden, welche
unabhängig von den von der serbischen Regierung aus — gerüsteten Banden operierten, haben aufgehört und
sind die Banden koordiniert und gehen nach einheitlichen Plänen vor.
Die Oberleitung sämmtlicher Banden liegt nunmehr in den Händen des Belgrader Komité-Ausschusses,
dem der Generalstabschef des Kriegsministeriums Generalstabsmajor Milorad Popović präsidiert, der auch dem
Department für Bandenwesen vorsteht und dem u. a. auch Oberst Rašić und Oberstleutnant Dragašević
angehören.
In Vranja befinden sich als Delegierte dieses Ausschusses Infanterie-Major Tufegdžić und Hauptmann
Vojislav Kovačević. Diesen beiden obliegt es die Bandenmannschaft vor ihrer Einteilung zu bequartieren, zu
verpflegen und zu bekleiden, sowie mit Waffen und Munition zu versehen.
Die Banden sind in zwei Divisionen geteilt, welche je einem Divisionschef unterstehen und zwar jene
Banden welche nördlich und jene welche südlich vom Vardar operieren. Divisionschef der Banden nördlich
vom Vardar ist Jovan Dovezenski, früher Lehrer in Altserbien, der Name des Divisionschef südlich vom Vardar
ist mir bis nun nicht bekannt.
Es scheint, dass der Übergang über den Vardar sehr schwierig ist, wegen den im Tale angesammelten
türkischen Truppen, so dass diejenigen welche südlich vom Vardar „kämpfen” als ganz besondere Helden
betrachtet werden. Zwischen den zwei Divisionen besteht gar keine Verbindung, sondern jeder Divisionschef
korrespondiert dirrekt mit dem Belgrader Ausschuss und erhält seine Befehle von dort.
Die nördliche Division, die bei Weitem stärker sein soll, wird überdies jetzt noch in Unterabteilungen
geteilt werden und zwar will man für jede Kaza einen Unterabteilungskommandanten bestellen, dem ausser
seiner Bande auch noch alle in der betreffenden Kaza operierenden übrigen Banden unterstellt sein sollen.
Derzeit (Information datiert vom 20. Jänner l. J.) sollen südlich des Vardar 9 Banden in der Stärke von 8
bis 30 Mann vorhanden sein, während sich nördlich vom Vardar bedeutend mehr befinden sollen, da allein in
der Umgebung von Veles und Prilep (offenbar ein Irrtum da Prilep südlich des Vardar liegt) 9 Banden stehen,
welche dem Vojvoden Gavrilo unterstehen werden.
Nunmehr sollen folgende Nachschübe stattfinden:
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Der Führer der Kumanowska Kaza Krsta Đorđević ist am 1. Februar mit 36 Mann von Vranja
abgegangen;
Der Führer der Bitoljska Kaza (Monastir) Vasilije Strbić (gewesener Lehrer an Altserbien) mit Đorđe
Sokolović, soll dieser Tage mit 60 Mann von Vranja abgehen.
Infanterie-Leutnant Jovan Pešić geht 5 Tage nach Abgang des Krsta Đorđević von Vranja mit einigen
Man ab, um dessen Nachschub zu bilden.
Đorđe Tistić Skopljanac, der zum Führer der Kratovska Kaza ernannt ist, traf am 18. Jänner von Vranja
zu einer Besprechung ein und ist bereits wieder nach Mazedonien abgegangen.
Major Tufegdžić und Hauptmann Kovačević haben in Vranja ein Amtslokal neben der Präfektur,
woselbst sie, obwohl beide aktive Offiziere, in Zivil gekleidet, amtieren.
Die in Vranja eintreffende Mannschaft wird in den verschiedenen Kafanas (Kaffeehäuser) untergebracht
und verpflegt und erhält jeder Mann per Tag ein Paket Tabak und jeden Sonntag 1.40 Dinars Taschengeld.
Am 20. Jänner befanden sich 32 Mann im Café Bunusevac, 22 Mann im Café Sindželić, 18 Mann im
Café Prizren, 12 Mann im Café Casino. Worunter auch 4 Studenten aus Agram, welche mit Hilfe der
Serbischen Polizei die Grenze bei Belgrad passiert haben sollen und ebenfalls nach Mazedonien gehen. Ferners
waren 28 Mann einer in der Bitoljska Kaza operierenden Bande in Vranjska Banja zur Erholung.
Im Kreisspital in Vranja lagen am 20. Jänner 12 Verwundete.
Am 1. Jänner ist sämmtliche in Vranja befindliche Mannschaft mit Baschliks beteilt worden und hat
Major Tufegdžić angesucht dieselbe wegen des Schnees mit Stiefeln, statt mit Opanken ausrüsten zu dürfen.
Nachdem die Verpflegung der Leute in den Kafanas zu kostspielig wurde, beabsichtigt man eine
Militär-Feldbäckerei in Vranja zu errichten und sollen am 27. vorigen Monats 26 Militärbäcker unter Führung
eines Feldwebels nebst 2 Zugsführern und 4 Korporalen mit 4 Feldbachöfen nach Vranja abgegangen sein.
Nach einer vor 2 Tagen eingetroffenen Meldung soll die Anzahl der in Vranja eingetroffenen
Bandenmannschaft wieder bedeutend zugenommen haben, da am 25. Jänner eine angeblich 35 Mann starke Abteilung aus Niš, darunter 2 Schauspieler, am 26. Jänner 5 Montenegriner unter Führung eines Leutnants des 7.
Infanterieregiments und am 27. Jänner eine Truppe Montenegriner und Herzegovzen (?) unbekannter Stärke in
Vranja eingetroffen sein sollen.
Diese Leute sollen zur Bildung und Verstärkung der Banden in der Prešovska und Palanačka Kaza
bestimmt sein, in welchen Gebieten die neue Organisation wegen Mannschaftsmangel noch nicht ins Leben
gerufen war.
Am 26. Jänner wurden vom hiesigen (Nišer) Divisions-Kommandanten 35 Unteroffiziere aller
Waffengattungen, welche zur Übernahme von Banden ausgesucht worden waren, in Anvesenheit des Kreispräfekten vor ihrer Abreise nach Belgrad, wo sie Instruktionen erhalten sollen, empfangen und mit einer Ansprache
geehrt.
Eine aus 7 Personen bestehende Abteilung, unter welcher sich auch ein Beamte des serbischen
Ministeriums des Äusseren und ein Gendarmerie-Zugsführer befinden sollen, wurde vom Zentral-Komitée nach
Adrianopel entsendet, um zu erheben, ob das dortige Terrain für Banden günstig wäre.
Von der hiesigen (Nišer) Festung wurden am 24. Jänner 37 Stück Koka-Mauser Gewehre nach Vranja
gesendet.
Es heisst, dass alle jene, welche bereits mit Feuerwaffen umgehen können werden mit
Repetiergewehren, die übrigen mit Mauser-Gewehren beteilt werden. Auch nehmen die Banden stets Waffen
und Munition zur Bewaffnung der Dorfbewohner mit.
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Die Regierung hat zwei Geheimpolizisten hergesandt, um das hiesige regierungsfeindliche
Offizierskorps zu überwachen. Der eine von ihnen, Namens Čedo Obradinović teilte einem hieramtlichen
Konfidenten mit, er habe zusammen mit einem Gendarmerie-Zugsführer Namens Strazimir den Bulgaren Tojka
ermordet, sowie dass derzeit 2 weitere bulgarische Spione in der Präfektur in Haft seien, von denen einer ein
Offizier, der andere Beamter der bulgarischen Polizei in Sofia sein dürften. Aus dieser Quelle stammt auch die
Meldung, dass die serbische Gesandtschaft in Wien sich eines gewissen Mirko Mašić als Konfidenten bedeient.
Abschrift des Berichtes № 8 Res.
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ERENTAL GOLUHOVSKOM — DA JE MINISTRU LAMSDORFU UKAZAO NA POLITIČKE
IMPLIKACIJE SPORNOG CARINSKOG UGOVORA IZMEĐU SRBIJE I BUGARSKE, USMERENE
PROTIV „POLITIKE ANTANTE” AUSTRO-UGARSKE I RUSIJE, I S TIM U VEZI NA POTREBU DA SE
SUZDRŽE PRISTRASNI RUSKI DIPLOMATSKI PREDSTAVNICI U SRBIJI I BUGARSKOJ OD
PRUŽANJA PODRŠKE ZAGOVORNICIMA TOG UGOVORA
Aehrenthal an Goluchowski
St. Petersburg, 4. Februar 1906
Mit Telegramm vom 2. dieses Monats brachte ich meine zweite Conversation mit Graf Lamsdorff in
Angelegenheit der serbo-bulgarischen Zollabmachungen zu Euer Exzellenz Kenntnis18. Ich las ihm das
Antworttelegramm Eurer Excellenz auf das einschlägige russische Aide-Mémoire vor und hinterliess, über sein
Ansuchen, eine Copie.
Graf Lamsdorff brachte, gewissermassen als Erwiderung, einige Bemerkungen vor, die erkennen
liessen, dass er den früher eingenommenen Standpunkt — den der Trennung der Entente-Politik von dem
gegenwärtigen wirtschaftlichen Conflicte Österreich-Ungarns mit Serbien und Bulgarien nicht verlassen
möchte. Mein Augenmerk war daher darauf gerichtet, ihm an der Hand der Argumente des obcitirten
Telegrammes von der Irrthümlichkeit dieser Auffasung zu überzeugen. Ich ging weiter und sprach meine
Überzeugung aus, dass der rein politische Zweck der serbo-bulgarischen Zollabmachungen mit einer Intrigue in
Zusammenhang steht, welche gegen die Entente-Politik gerichtet ist. Bulgarien sei zur Erkenntnis gelangt, dass
dessen ehegrizige Absichten aussichtslos, insolange Österreich-Ungarn und Russland Hand in Hand gehen. Aus
diesem Grunde musste Serbien mit der Nachbarmonarchie verhetzt werden, in der Annahme, dass diese
Differenzen eine Trübung der Entente herbeiführen dürfte. Wie ich gegenüber dem Herrn Minister weiter
ausführte, sei der erste Akt der Intrigue gelungen, und es könne keinem Zweifel unterliegen, wohin Fürst
Ferdinand und die bulgarischen Politiker weiter abzielen. Ich sagte dem Minister, dass es doch nicht seine
Absicht sein könne, durch eine unbestimmte Haltung seinerseits oder durch eine uns unfreundliche Sprache der
russischen Vertreter in Belgrad und Sofia die dortigen Regierungen in ihren dunklen Plänen zu unterstützen. Als
weiteren Beleg für meine These, dass der serbo-bulgarische Zollaccord, eine politische, gegen die
Aufrechterhaltung des status quo gerichtete Spitze habe, führte ich eine Unterredung mit Herrn Stankow an,
welcher mich 2mal aufgesucht, um mich von der Formlosigkeit des Abkommens mit Serbien zu überzeugen. Er
leugnet, dass im Artikel 17 des serbo-bulgarischen Vertrages die Erwerbung türkischen Territoriums gemeint,
der Sinn des Artikels gehe vielmehr dahin, dass die vertragschliessenden Theile sich Vorbehalten, die Zollunion
auszudehnen, Bulgarien mit Rumänien, Serbien mit Montenegro. Ich hätte Herrn Stankow für dessen
interessante Erklärung gedankt, welche beweise, dass die Balkanpolitiker sich anschicken, über türkisches
Territorium frei zu verfügen. Wenn man Theile des Vilajets Üsküb zwischen Serbien und Montenegro vertheile,
werde man auch vor den anderen Vilajets nicht Halt machen. Zum Schlusse hätte ich zu Herrn Stankow ironisch
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bemerkt, dass ich vom den Politikern in Sofia ein vorzeitiges Aufdecken ihres Spieles nicht erwartete; die
Cabinete von Wien und St. Petersburg konnten hiefür nur dankbar sein.
Die präzise Sprache des Telegrammes Euer Excellenz wie auch meine Erläuterungen machten auf Graf
Lamsdorf einen gewissen Eindruck. Er gab die Wahrscheinlichkeit einer politischen Intrigue zu und sprach sich
in dem Sinne aus, den Incidenzfall so zu behandeln, dass er keine grösseren Proportionen annehme. J’ai abondé
dans ce sens, aber sehr bestimmt darauf hingewiesen, dass hiezu eine Übereinstimmung in Betreff des Kerns der
Frage von Nöthen — eine Übereinstimmung, die leider zur Stunde nicht bestehe. Das Ergebnis ist, dass Graf
Lamsdorff mir zugesagt, die Argumente Euer Excellenz sorgfältig zu prüfen, dem Kaiser Vortrag zu erstatten
und mir alsdann eine Antwort zukommen zu lassen.
Ich glaubte Graf Lamsdorf Zeit lassen zu sollen, seine Annäherung an unseren Standpunkt zu
vollziehen. Bis dahin wäre eine entsprechende Instruirung an die russischen Gesandten in Belgrad und Sofia vor
Allem am Platze. Wie nothwendig dies sei, habe ich Seiner Excellenz wiederholt auseinandergesetzt. Vieleicht
nützt meine eindringliche Sprache doch etwas.
Ich sagte ferner dem Grafen, dass in Wien der Wunsch bestehe, mit Serbien, wenn dieses uns
entgegenkomme, wieder die Verhandlungen aufzunehmen. Ein günstiger Abschluss der Verhandlungen sei aber
nur denkbar, wenn Serbien den Vertrag mit Bulgarien im Sinne der Klarstellung der Pflichten gegenüber den
anderen Mächten umändere. Die Spitze im serbo-bulgarischen Vertrage werden somit in dem Momente ihre
Schärfe verlieren, wo sich die Belgrader Regierung entschliesst, den abgebrochenen Faden aufzunehmen.
Meine Bemühung gelte daher in erster Linie, im Prinzipe eine Übereinstimmung zwischen Wien und St.
Petersburg anzubahnen, eine Übereinstimmung, welche zunächst zur Folge hätte, den russischen Vertretern,
wenn nicht eine Schwenkung, so doch eine sehr weitgehende Reserve aufzuerlegen. Diese würde hinreichen,
die Belgrader Politiker zur Besinnung zu bringen.
Original. Bericht № 6 B, HHSA, AR, F37, Serbien 3, K. 62.

64
CIKAN JETELU — DOSTAVLJA SADRŽAJ GOVORA PREDSEDNIKA VLADE STOJANOVIĆA U
SKUPŠTINI U VEZI SA ODLUKOM AUSTRO-UGARSKE O ZATVARANJU GRANICE PREMA SRBIJI I
PREDLAŽE DA MU SE PO MOGUĆNOSTI ODGOVORI U LISTU FREMDENBLATT
Czikann an Jettel
Belgrad, 5. Februar 1906
Mit meinem heutigen Berichte № 14 lege ich eine Übersetzung der am 29. v. Mts. in der Skupschtina
gehaltenen Rede des Ministerpräsidenten Stojanović vor und bemerke hiezu, dass sie im Wesen ein Résume der
ganzen Verhandlungen darstellt, in dem alles vom serbischen Standpunkt unbequeme einfach weggelassen ist.
Es wird dadurch, gewiss nicht unabsichtlich, der Eindruck hervorgerufen, dass unser Vorgehen ein brüskes,
unmotivirtes, die bekanntlich so heikle Würde Serbiens in mancher Weise verletzendes gewesen sei. Die im
Übrigen recht conciliant gehaltene Rede war denn darauf angelegt, einerseits das Vorgehen der Regierung als
durch die bewusste »Würde des Landes« unbedingt erfordernd hinzustellen, andererseits die Brücke für eine
Verständigung frei zu halten.
Ich gestatte mir E. H. die Frage vorzulegen, ob es nicht opportun wäre, die bewusste Rede, etwa im
Fremdenblatte, in extenso oder in einem längeren Auszuge zu veröffentlichen und daran anknüpfend, in
wohlwollendem Tone jene Umstände hervorzuheben, die unsere Vorgangweise in einem richtigeren Bild
darzustellen geeignet sind. Der bezügliche Artikel des Fremdenblatts könnte dann vielleicht durch das Consular
Bureau den hiesigen Zeitungen übermittelt werden.
Für den Fall dass es E. H. angezeigt erscheint, dieser Idee näherzutreten, gestatte ich mir einige
einschlägige Notizen ergebenst beizuschliessen.
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P. S. Soeben sehe ich dass das gestrige Fremdenblatt den vom serbischen Pressbureau ausgegebenen
Auszug der erwähnten Rede bringt. Vielleicht liesse sich daran eine Besprechung anknüpfen.
Original. Privatschreiben, Ad № 14, HHSA, PA XIX, Serbien.

Beilage
Die Rede erwähnt, dass die Verhandlungen am 16/29 Dec. infolge einer Journalistendepesche
abgebrochen wurden.
Unerwähnt blieb, dass der Minister des Äussern den ich am selben Tage nach der sog. Zollunion fragte,
von derselben nichts zu wissen und nicht daran zu glauben erklärte; und dass es mir hierauf nach wiederholter
Bemühungen während 2 Wochen nicht möglich war, ihn zu sprechen.
Die Rede erklärte nichts, woraus der Vertrag, den sie nur als »Handelsvertrag auf breiterer Basis« und
als »kein wirkliches Zollbündniss« bezeichnet, ein »Zollbündniss« getauft worden sei; ferner, warum er, wen
harmlos so sorgfältig geheimgehalten wurde.
Die Rede sagt, Serbien und Bulgarien hätten sich freie Hand gewahrt, den Vertrag eintretenden Falles
»nach Verständigung« also im beiderseitigen Einvernehmen abzuändern. — Mir gegenüber hat der Minister des
Äussern erklärt, Serbien habe das Recht, den Vertrag auch ohne Zustimmung Bulgariens zu ändern. Ich liess es
mir bei der im Bericht № 5 erwähnten Unterredung vom 13. v. Mts.19 angelegen sein, die Frage klipp und klar
an ihn zu stellen, und seine Antwort war: »Serbien hat das Recht, den Vertrag auch ohne Zustimmung
Bulgariens zu ändern«.
Was über die von den serbischen Delegirten abgegebene Erklärung gesagt wird, deckt sich nicht mit den
von diesen in der Neuen Freie Presse vom 14. v. M. veröffentlichen Erklärung, wonach für den äussersten Fall
auch ein vollständiges Fallenlassen des Vertrages ins Auge gefasst wurde.
Nach der eben bezeichneten Erklärung konnte unser Verlangen nach einem Rücktritt vom serb. bulg.
Vertrage für die serbische Regierung keine »Überraschung« sein. — Es ist übrigens unrichtig, dass wir den
Rücktritt kurzweg »gefordert« hätten, er wurde nur als Bedingung für die Wiederaufnahme der H. V. H.
bezeichnet.
Die Rede übergeht, dass die Regierung bei Überreichung unserer Note vom 5/18 v. Mts. schon auf die
Consequenzen eines Refus aufmerksam gemacht wurde. Dies wird nur nachträglich angedeutet (»Dieses Verbot
wurde schon früher angekündigt«).
Die Rede sagt, die Regierung habe keine schriftliche Antwort auf ihre Note vom 5/18 v. M. erhalten,
aber am 9/22 v. M. sei Herrn Vuić erklärt worden, dass die Verhandlungen definitiv abgebrochen seien. Sie
übergeht somit meine Démarche vom 6/19 v. M. und die mir am 7/20 von Herrn Antonić überbrachte Antwort.
Sie scheint gerade hier besonders darauf angelegt, den Eindruck hervorzurufen, als sei der definitive Abbruch
und die Viehsperre wie ein Blitz aus heiterem Himmel erfolgt.
In der ganzen Rede scheint eine vieleicht durch Unvertrautheit mit diplomatischen Gewohnheiten zu
erklärende Tendenz hervorzutreten, alle mündlichen Demarchen als eine Art Beleidigung oder Geringschätzung
aufzufasen, während sie de facto (z. B. am 19. v. Mts.) nur aus dem Grunde nicht schriftlich erfolgte, um es der
serbischen Regierung zu erleichtern, einen Ausweg zu finden.20
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POMJANKOVSKI BEKU — O NOVIM ZAPLETIMA U STRANAČKIM ODNOSIMA I ODNOSIMA
PREMA NEPOSTOJANOM KRALJU U KOMPLEKSU JOŠ NEPOTPUNO REŠENOG
„ZAVERENIČKOG” PITANJA
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 5. Februar 1906
Der handelspolitische Konflikt zwischen Östereich-Ungarn und Serbien hat die Aufmerksamkeit der
hiesigen massgebenden Kreise wie auch das Publikum derart absobiert, dass auch das Interesse für die bisher
brennendste innere Angelegenheit, das ist die Verschwörerfrage, momentan in den Hintergrund getreten ist.
Nachdem jedoch zwischen den beiden Fragen von Haus aus ein Konnex besteht und es nicht unmöglich ist, dass
sie sich auch im weiteren Verlaufe berühren und gegenseitig beieinflussen könnten, so scheint es mir notwendig
Euer Exzellenz über den gegenwärtigen Stand der Verschwörerfrage im Nachstehenden zu berichten.
Wich ich bereits die Ehre Hatte Euer Exzellenz zu melden verlangt die öffentliche Meinung in Serbien
beinahe einmütig die Losung der sogenannten Verschwörerfrage. Seinen schärffsten Ausdruck undet dieser
Wunsch in dem Vereine zur gesetzlichen Losung dieser Angelegenheit, welcher in der Presse durch das Blatt
Za Otačbinu vertreten wird Diesem vereine genoren nicht allein pensionierte Offiziere und Privatpersonen,
sondern auch aktive Offiziere an, von denen einige eine derartige Agitation entwickelten, dass das
Kriegsministerium vor einigen Tagen sich gezwungen sah mehrere Offiziere (unter ihnen den Generalstabschef
der Morava-Division Major Božidar Janković) von ihren Posten zu entheben.
Die gemässigteren Elemente unter den Gegnern des jetztigen Regimes wie zum Beispiel Oberst Vasić,
Oberstleutnant Nikolajević und andere sind allerdings dem Vereine nicht beigetreten. Sie glauben vor Allem,
dass das Ziel des Vereines — die Verschwörer vor Gericht zu stellen und aburteilen zu lassen —
undurchführbar ist, da sich keine Skupschtina mit einer solchen Massregel einverstanden erklären werde; weiters seien die Mittel deren sich der Verein bedient, sowie besonders die Schreibweise des Blattes Za Otačbinu
der Sache eher schädlich als nützlich und schliesslich wäre der Verein überhaupt nicht notwendig, da die
Verschworerfrage bereits reif ist und die Skupschtina demnächst gezwungen sein werde die Initiative zu ihrer
Lösung zu ergreifen.
Ich habe bereits in meinen früheren Berichten Gelegenheit gehabt hervorzuheben, dass im serbischen
Parlament die fortschriftlichen Abgeordneten mit Svetomir Nikolajević an der Spitze die schärfsten Gegner der
Königsmörder sind. Die Liberalen, weiche zu Anfang der Session aus taktischen Gründen sich reserviert
verhielten, haben nun die Maske auch abgeworfen und verlangen offen die Entfernung der Helden vom 11.
Juni.
Der alte Intrigant Pašić hat sich zwar öffentlich noch nicht klar ausgesprochen, doch lassen viele seiner
privaten Äusserungen sowie die Haltung seiner Partei in der Skupschtina keinen Zweifel, dass der Bruch
zwischen ihm und den Königsmörder irreparabel ist. Wie ich von verlässlicher Seite erfahre, haben im
gemässigt radikalen Klub selbst antidynastische Tendenzen die Oberhand gewonnen und wurden wiederholt
Beschlüsse gefasst, deren Spitze sich unverhällt gegen König Peter selbst richtet. So wurde zum Beispiel
beschlossen, dass kein Mitglied des Klubs der Einladung zum Hofballe am Sylvesterabend Folge leisten soll,
worauf Pašić um nicht erscheinen zu müssen an Influenza erkrankte und einige Tage zuhause blieb. Es soll auch
bereits über die Mittel diskutiert worden sein, wie König Peter zur Abdankung zu Gunsten des Tronfolgers
gezwungen werden könnte.
In der Regierungspartei selbst, die in der Skupschtina nur eine einzige Stimme Majorität besitzt, ist in
letzter Zeit eine derartige Spaltung eingetreten, dass die Regierung, um sich in der eigenen Partei halten zu
können gezwungen war die Lösung der Verschwörerfrage ins Auge zu fassen. Nachdem aber der frühere
Minister des Äusseren Žujović, der mit einem diesbezüglichen Antrag vor den König trat von demselben
abgewiesen, ja wie sich ein Blatt ausdrückte einfach hinausgeworfen wurde, sah die Regierung ein, dass sie
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vorläufig die Zustimmung der Krone nicht erlangen könne. Sie verschob demnach die Lösung der Frage und
gab in einem zwar verhüllten aber doch allgemein verständlichen Kommuniqué die Erklärung, dass sich nach
Beendigung der Anleihe- und Bewaffnungsangelegenheit die Lösung der Verschwörerfrage in Angriff nehmen
wird.
Diese Erklärung des Kabinets Stojanović war für die Königsmörder natürlich Grund genug um gegen
dasselbe sofort den heftigsten Kampf zu eröffnen. Wie sich diese Leute weitere Entwicklung dachten und auf
welche Weise sie die Parteiverhältnisse zu ihren Gunsten zu gestalten beabsichtigen ist mir allerdings nicht
ganz klar. Sicher ist jedoch, dass Balugdžić die Vorlage des Zollunionsvertrages in der Sobranje sofort aufgriff
und die heftige Kampagne in der Neuen Freien Presse hauptsächlich zu dem Zwecke eröffnete um das
Ministerium Stojanović zu stürzen und ein aus Anhängern der Königsmörder gebildetes Koalittionskabinet
unter dem gegenwärtigen Justizminister Dr. Pešić zu bilden. Dass aber die Kampagne der Neuen Freien Presse
zur Verschärfung unseres Konfliktes mit Serbien viel beigetragen hat dürfte wohl keinem Zweifel unterliegen.
Es ist nun nätürlich, dass sich jetzt die ganze Wut der Regierung und beider radikaler Parteien gegen
Balugdžić und die Königsmörder kehren musste. Alle radikalen Parteiiblätter griffen Balugdžić (den sie
Vaterlandsverräter nennen) in heftigster Weise an; die Regierung veranstaltete Demonstrationen vor seinem
Hause, seine Kinder wurden in der Schule geprügelt und die Menge bedrohte ihn selbst auf der Strasse, so dass
er es für geraten hielt sich auf einen Tag nach Semlin zurückzuziehen. Heute veröffentlichte Balugdžić in der
Belgrader Presse die Erklärung, dass er seine Verbindung mit der Neuen Freien Presse gelöst habe.
Da jedoch allgemein bekannt ist, dass Balugdžić in stetem Verkehre mit dem Hofe ist und von
demselben einen Gehalt bezieht, so kann seine Affaire natürlich nicht ohne Rückwirkung auf die Stellung des
Königs Peter bleiben. In letzter Zeit haben sich ohnedies mehrere Vorfälle ereignet, welche die antidynastische
Gesinnungen eines Teiles der Bevölkerung klar zum Ausdruck brachten. In der Universität fand man wiederholt
früh grosse rote Plakate an den Wänden in welchen der König und die Dynastie beschimpft und die Einführung
der Republik verlangt wurde.
Als am Slawatage der Universität der König mit dem Rektor in den Festsaal trat und letzterer seine
Ansprache begann, verliessen die Studierenden ohne Rücksicht auf den König ostentativ den Saal und riefen im
Chor »Dole« das ist Nieder. Hervorzuheben ist, dass die Studenten schon wiederholt gegen den unbeliebten
Rektor demonstrierten, aber bisher stets ausdrücklich »Dole rektor Lozanić« gerufen hatten. Über die
Demonstration vor dem Konak anlässlich des Meetings der Exporteure habe ich bereits in Bericht Res. № 17
Erwähnung getan.21
In radikalen Kreisen wird übrigens dem König sehr übel genommen, dass er in seinem Innersten die
antiösterreichische Politik der Radikalen nicht gutheisst und viel lieber mit der Monarchie auf gutem Fusse
leben möchte. Dies dürfte den König jedoch kaum davor schützen, dass seine Gegner den gegenwärtigen
Konflikt und die aus demselben dem Volke erwachsenden Schäden wieder nur auf seine Rechnung schreiben
und dadurch seiner ohnehin schwachen Stellung wieder ein gutes Stück abgraben.
Die Königsmörder selbst betrachten die Entwicklung der Dinge mit wachsender Besorgnis und sind
speziell über die Rolle Balugdžićs geradezu erschrocken. Zwei von ihnen — Die Oberstleutnante Mišić und
Lazarević — erschienen vorgestern beim König und verlangten die Entfernung Balugdžić und Nenadović, deren
provokatorische Tätigkeit für das ganze gegenwärtige Regime eine Gefahr bedeute.
Inzwischen taucht aber besonders innerhalb der radikalen Partei eine Idee auf, welche geeignet wäre die
ohnehin verwickelte Situation noch mehr zu komplizieren. Um nämlich im Kampf gegen Östereich-Ungarn die
Unterstützung Englands zu gewinnen, oder zum Mindesten letzteren Staat nicht gegen sich zu haben, will man
jetzt vom König die Pensionierung der Häupter der Königsmörder verlangen. Ein glaubwürdiger
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Pod br. 61.
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Vertrauensmann versicherte mir, Pašić habe vor drei Tagen gesagt, die Lösung der Verschwörerfrage könne
nicht länger verschoben und müsse noch von der gegenwärtigen Regierung vor ihrer Demission durchgeführt
werden.
Man ist schliesslich algemein der Ansicht, dass falls das Kabinet Stojanović die Lösung der
Königsmörderfrage nicht herbeiführt, die nach ihm folgende Regierung in kürzester Zeit vor derselben Frage
stehen und ohne ihrer Lösung keine Majorität in der Skupschtina finden werde. Die Kontraverschwörer gründen
eben darauf ihre Hoffnungen und glauben, dass der König bald überhaupt nicht mehr im Stande sein dürfte eine
Regierung zu bilden ohne die Königsmörder aus dem Staatsdienst zu entfernen. Sie sind der Ansicht, dass der
König es auf Neuwahlen nicht ankommen lassen kann, da dann eine direkte antidynastische Skupschtina am
Tapet erscheinen müsste.
(Vermerk: Von Seiner Majestät eingesehen.)
Original. Bericht Res. № 19, KA, MA, Generalstab, 25—8/9.
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VICEKONZUL KOROŠEC POSLANIKU CIKANU — O IZJAŠNJAVANJIMA U JAVNOSTI ZA I PROTIV
CARINSKOG RATA SRBIJE SA AUSTRO-UGARSKOM
Viceconsul Corossecz an Czikann
Belgrad, 6. Februar 1906
Der Sturm der wüsten Erregung über den Abbruch der Handelsvertragsverhandlungen mit unserer
Monarchie und über die Verfügung der Grenzsperre beginnt langsam abzuflauen. Schon erheben sich einzelne
Stimmen, welche betonen, wie nutzlos hohle Phrasen der Entrüstung sind und wie weit mehr es Noth thut, in
der kritischen handelspolitischen Situation positive Massnahmen zu berathen und ins Werk zu setzen. Selbst aus
den schärfsten Artikeln der Presse und den unmuthigsten Kundgebungen aus Privatkreisen klingt heraus —
neben allem trotzigen Selbstbelügen — die bange Einsicht, dass eine wirksame Abhilfe doch nur in der
Erlangung eines Handelsvertrages mit Österreich-Ungarn gelegen wäre. Der Fortschritt in der Entwicklung der
Stimmung zu unseren Gunsten ist offenkundig und es ist zweifellos, dass es der serbischen Regierung nicht
lange gelingen wird, die öffentliche Meinung zu beherrschen, sondern dass in wenigen Wochen die
wirtschaftliche Nothlage der breiten Massen der Landbevölkerung entscheidend in die Wagschale fallen wird.
Die Regierung — welche bei einer Rundschau über die Stimmung zunächst besprochen werden muss,
weil sie dermalen noch Gewalt über die Stimmung in Serbien besitzt — hat es vermocht, durch ihren Partei und
Beamtenapparat im ganzen Lande und hauptsächlich in Belgrad die Überzeugung zu verbreiten, als ob die
serbische Regierung nicht anders handeln konnte, als sie Österreich-Ungarn gegenüber gehandelt hat. Nachdem
ihr geglückt war, rasch, bevor noch die Allgemeinheit aus dem ersten Schrecken zur Besinnung gekommen war,
das Meeting am Sawastage, am 27. Jänner, zu Stande zu bringen und damit eine laute Vertrauenskundgebung
zu erzielen, wusste sie — wie sich jetzt nachträglich immer deutlicher herausstellt — auch das von Raja
Popović für Mittwoch den 31. Januar laufenden Jahres einberufene Meeting von Exporteuren und Kaufleuten zu
vereiteln: sie liess dem Einberufer und den eingelangten Theilnehmern (nach einem offenen Briefe an die
Štampa sollen für diese Berathung an 120 Personen nach Belgrad zusammengekommen sein) durch den
Stadtpräfekten nahelegen, von dem Meeting Abstand zu nehmen, da sonst die Polizei eine Garantie für die
Aufrechterhaltung der Ordnung und die Sicherheit der Person nicht übernehmen könnte, und dann, als die
Warnung nicht verfieng, schon 2 Stunden vorher den Versammlungsplatz durch einen Menschenhaufen
besetzen der von Polizeiagenten geführt, auf Vorschlag eines Polizei-Detectifs den Schwiegersohn des
Polizeipräfekten zum Vorsitzenden wählte. Diese Rotte fasste dann die sub A) anverwahrte Resolution, in
welcher Raja Popović und jeder, der nicht blind in dieser Angelegenheit die Auffassung der Regierung, teilt, als
Vaterlandsverräther gebrandmarkt wird. Nicht genug damit wurde nachher das Haus des Einberufers mit Tinte,
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Eiern, Pflaumenmuss und Unrath beworfen, die Fensterscheiben eingeschlagen, die Firmentafel herabgerissen
und im feierlichen Zuge durch die Stadt getragen, en passant der Correspondent der »Neuen Freien Presse«
insultiert, das Redaktionslokal der »Štampa« erbrochen deren Mobilar auf der Strasse verbrannt und die
Firmentafel des Raja Popović schliesslich unter Nachahmung einer Beerdigungsfeier in der Save versenkt. Alles
das geschah, ohne dass die Polizei eingeschritten wäre, die aber sofort genug Macht über die Massen bewies, als
es sich darum handelte, den Zug der Theilnehmer des Meetings, bei dessen Herannahen alle Geschäfte rasch
geschlossen wurden, davon abzuhalten, vor der k. u. k. Gesandschaft und dem k. u. k. Consulate zu
demonstrieren. Bezeichnend ist, dass sogar Presseorgane, welche im Übrigen mit der Regierung durch Dick und
Dünn gehen, die von der Polizei bei dieser Gelegenheit eingenommene Haltung unumwunden verurtheilten und
dass der König sogar den hiesigen Divisionär (freilich vergeblich) beauftragt hat, gegen die Manifestanten mit
Militär einzuschreiten. Der königlichen Missbilligung dürfte vor Allem zuzuschreiben sein, dass kürzlich das
von Pöbel beim ersten und zweiten Meeting mit Tinte und Eiern (schwarz — geld) über und über besudelte
Haus, in welchem die Štampa ihr Redaktionslokal hat, von der Polizei über Nacht weiss getüncht würde, der
Präfekt seines Amtes enthoben und durch einen Inspektor des Ministeriums des Innern ersetzt worden ist und
auch die beiden Polizeiorgane, welche der Demolierung des Redaktionslokals der Štampa beim Umzug nach
dem zweiten Meeting zugesehen haben, entlassen wurden.
Am 2. dieses Monats erreichte die Regierung in der Skupschtina auch noch ein einstimmiges
Vertrauensvotum, zwar nicht für ihre Politik überhaupt, sondern nur für ihr Verhalten gegenüber der Forderung
Österreich-Ungarns. Die Parole, dass in diesem Konflikt mit einer ausländischen Macht alle serbischen Parteien
als Serben Zusammenhalten und zur Regierung stehen müssten, hatte gewirkt. Freilich war es schon schwer
genug, für diese Sitzung ein stimmfähigeis Haus zusammenzubringen; sehr viele Abgeordnete der
Landgemeinden, welche mit Rücksicht auf die Interessen ihrer Wähler sich gescheut hatten, in dieser
Angelegenheit Stellung zu nehmen, mussten erst telegrafisch einberufen werden. Auch haben verschiedene
Redner das Vertrauensvotum mit Ausführungen begleitet, welche nichts weniger als eine Billigung der von der
Regierung befolgten Handelspolitik und des Konfliktes mit Österreich-Ungarn waren, wie dies namentlich die
in auszugsweiser Übersetzung sub B) mitfolgende Rede des ehemaligen Ministers und jetzigen Abgeordneten
der Nationalpartei Dr. Vojislav Veljković, zeigt. In den Ausführungen mit welchen der Ministerpräsident die Interpellation beantwortet hatte, war die serbische Regierung sichtlich bemüht, für die Auffassung Spielraum zu
lassen, dass trotz alledem ein Handelsvertrag mit Österreich-Ungarn noch zu erreichen sein werde, damit die
von den Folgen des Confliktes schon Betroffenen für einige Zeit in ihrer Unzüfriedenheit sich beschwichtigen
lassen.
......................................................
In der Stimmung der Geschäftswelt müssen drei Gruppen unterschieden werden:
1.) Eine kleine Gruppe politischer Agitatoren, welche zum Zollkriege schüren, um Vortheile für sich
herauszuschlagen.
2.) Der überwiegende Theil der Geschäftsleute, welche in der Erkenntnis der schweren Nachtheile eines
Zollkrieges mit Österreich-Ungarn sehr besorgt der Entwicklung der Dinge entgegensehen und
3.) Die Landbevölkerung, welche durch Regierungsorgane und Agitatoren auf eine baldige
Nachgiebigkeit Österreich-Ungarns vertröstet wird.
Von den politischen Hidalgos aus kaufmännischen Kreisen sind die einen bedacht, die Regierung für
angestrebte Concessionen oder sonst für sich günstig zu stimmen, andere — besonders draussen im Lande —
geneigt, im wirtschaftlichen Conflict mit Österreich-Ungarn einen Deckmantel für Zahlungseinstellungen zu
suchen, der sie beim Bankrott als patriotische Martyrer drapieren würde. So ist Ćirković, der Einberufer des
ersten Meetings, an die Regierung schon herangetreten, um die ausschliessliche Concession für eine
Zuckerfabrik zu erwirken, aber allerdings abgewiesen worden, weil ein anderes Concessionsgesuch, das ist das
des Industrie-Vereines, Actien-Gesellschaft in Regensburg (Fürst Thurn und Taxis) ein günstigeres Angebot
gestellt hat. So ist — wie algemein ganz offen erzählt wird — der Brauereibesitzer Bajloni, der Schwiegersohn
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des vorgenannten D. Ćirković, welcher unter seinem Namen aus der Feder eines seiner Buchhalter lange Artikel
über die Chancen Serbiens beim Zollkriege mit Österreich-Ungarn veröffentlicht und zur Vereitelung des
Meetings des Raja Popović seine Brauereiarbeiter entsendet hat, bemüht, durch seinen Einfluss bei der
Regierung das Entstehen einer Actien-Brauerei in Beilgrad zu vereiteln, zugleich aber auch Wohlwollen bei den
Gerichtbehörden für seinen in der Schwebe befindlichen Process zu erwirken, bei welchem es sich um eine
Forderung von 1 ½ Millionen Francs handelt. Das Verbot der Einfuhr von Zucker hinwider soll auf das
Betreiben einzelner Colonialwaren-Grossisten zurückzuführen sein, welche mit grossen Vorräthen an Zucker
auf einen wenn auch nur kurzfristigen Zollkrieg mit Österreich-Ungarn speculieren und so weiter. Die
unparteiischen und nüchternen Geschäftsleute, welche sehnlich ein Vertragsverhältnis mit Österreich-Ungarn
herbeiwünschen, sind augenblicklich noch gegenüber der lebhaften Agitation der politischen Schaumschläger
zu ruhiger abwartender Haltung verurtheillt. Jeder von ihnen erklärt, wenn man mit ihm einzeln spricht, den
wirtschaftlichen Anschluss an Österreich-Ungarn unerlässlich, wagt aber schon im Gespräche mit Mehreren
nicht seinen Standpunkt festzuhalten, geschweige gar demselben laut Ausdruck zu geben — aus Furcht, sonst
sofort als Verräther geächtet und der Sachbeschädigung des Pöbels ausgeliefert zu werden. Dem gleichen
Ideengange entspringt wohl auch die unter den hier ansässigen Kaufleuten aus Österreich-Ungarn ventillierte
Idee, in einer Versammlung den Beschluss zu fassen, bei der k. k. und königlich ungarischen Regierung wegen
der Schädigung des Handelsverkehres durch diese Vertragskrise vorstellig zu werden.
Was die Wirkung der von Österreich-Ungarn und Serbien getroffenen Verfügungen zur Erschwerung
des Handelsverkehrs der beiden Staaten anbelangt, muss constatiert werden, dass sich in den Preisen im
Allgemeinen noch keine besonderen Schwankungen gezeigt haben. Nur Zucker, welcher im Innern des Landes
knapp geworden ist, hat im Preise angezogen. Der Versuch, in Belgrad die Preise höher zu stellen, wurde durch
die Androhung der Zeitungen, die Namen aller Kaufleute, welche die Situation zur Vertheuerung des Zuckers
ausbeuten, an den Pranger stellen zu wollen. Die Fleischpreise haben sich auffälligerweise unverändert erhalten.
Für Belgrad mag die Erklärung darin liegen, dass die Fleischer-Bank, welche die Thiere von dem Producenten
aufkauft und an die Fleischhauer abgibt, die Preise beeinflusst: in der Provinz, aus welcher gleichfalls Festigkeit
der Fleischpreise gemeldet wird, liegt die Ursache dagegen wohl im Zurückhalten der Ware bei dem
Producenten. Sicher ist, dass die Wochenmärkte jetzt nur sehr schwach besucht sind. Der Bauer — auf ein
demnächstiges Nachgeben Österreich-Ungarns vertröstet — füttert sein Vieh mit dem noch vorräthigen Mais zu
späterem Verkaufe.
Das Agio ist wieder fast ganz geschwunden: der Napoleon d’or steht heute 20. 12. In der Hauptsache
liegt es daran, dass die Monopolverwaltung die Coupons der serbischen Staatsschuld bereits für das ganze Jahr
gedeckt hat, für den Staat also kein dringender grösserer Bedarf an Gold vorliegt. Aber auch andere Momente
spielen mit, so die Thatsache, dass von dem ausserordentlich günstigem Export des vorigen Jahres her ziemlich
viel Geld im Lande ist, durch den erschwerten Import weniger Geld für die Zollzahlung gebraucht wird, die
Importeure mit ihren Bestellungen und Auslandszahlungen zuwarten etc.
Der Wahrscheinlichkeit eines vertragslosen Zustandes Österreich-Ungarn gegenüber schicken die
serbischen Exporteure dermalen noch ausser Landes was sie nur auftreiben und anbringen können: Abgesehen
von verschiedenen Schleppladungen gehen täglich durchschnittlich 30 Waggons über die Grenze, zumeist Mais
nach Ungarn, aber auch etwas Gerste für Deutschland. Auch die Importeure beeilen sich noch vor dem 1. März
ihre Lager zu füllen, soweit es nach den serbischen Beschränkungen möglich ist.
Die mehrfach colportierte Nachricht, von einer Überschwemmung des Landes durch deutsche
Geschäftsreisende ist stark übertrieben; wohl haben sich einige hier und in der Provinz eingefunden, deren Zahl
ist aber unbedeutend. Auch Zeitungsnotizen von der Anbahnung deutscher Unternehmungen in Serbien haben
sich bis jetzt nicht bewahrheitet. Deutscher Zucker, welcher hier angeboten wurde, fand wegen der hohen Preise
keinen Anklang. Der Waggon stellt sich Francs 780, theuerer, als beim Bezug aus Österreich-Ungarn.
Die wichtigste Wirkung der Krise ist dermalen aber die Ängstlichkeit und Unsicherheit, welche hier im
Geschäftsleben herrscht. Ein jeder wartet besorgt den Ausgang ab. Die Kaufleute wagen ihren dringendsten
Bedarf nicht zu decken; die Engrosshändler, welche mit Zahlungsverbindlichkeiten im Auslande engagiert sind,
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fürchten Zahlungsschwierigkeiten ihrer Provinzabnehmer, die als Kaufleute schon einem eingeschränkten
Absatz in der Landbevölkerung gegenüberstehen. Die Banken wagen selbst erstclassigen Firmen nicht Credit zu
geben. Überall macht sich schon eine starke Stockung fühlbar, die von Tag zu Tag zunimmt. In der
schwierigsten Lage befindet sich die Exportbank, welche gegen 1,5 Millionen auf Belegung von Viehbeständen
verwendet und ihren ganzen Geschäftsbetrieb auf den Export von Vieh eingerichtet hat. Und dass der durch die
neuen Verhältnisse vollständig unterbunden zu sein droht, wird allmählich auch optimistisch gesinnten Serben
klar, seit zuletzt auch wieder der Versuch, 2 Waggons Schweine nach Bulgarien auszuführen, gezeigt hat, dass
diese dort nur schwer einen Abnehmer finden und nur mit grossen Preisopfern (80 Francs statt 105 Francs)
abgesetzt werden können. Der Zusammenbruch der Exportbank ist zu erwarten.
Wie die Dinge sich gestalten, ist gewiss, dass je länger die Krise anhält, umso mehr und umso sicherer
der Umschlag zu unseren Gunsten erfolgen wird. Die Landbevölkerung kann die Schweine in der Vertröstung
auf eine baldige Klärung der Situation wohl noch wenige Wochen füttern: wenn dann aber der Höhepunkt der
Mast erreicht sein wird, wird der Bauer um den gänzlichen Verlust zu vermeiden, die Thiere losschlagen
müssen und dabei so niedere Preise erzielen, dass die Unzufriedenheit rasch in der Landbevölkerung
umsichgreifen wird. Mit Rücksicht auf den derzeitigen massenhaften Export von Mais dürfte aber später, selbst
wenn ein Handelsvertrag mit Österreich-Ungarn Zustandekommen sollte, für die weitere Viehzucht das Futter
fehlen.
Parallel mit dieser Strömung steht auch ein starkes Hervortreten der Misstimmung der Kaufleute bevor.
Und diese sind in Serbien der Kern der leitenden Kreise. Sie können vor der Treibhauspflege einer serbischen
Industrie, welcher in den Concessionen der zollfreie Bezug des Bedarfes garantiert wird, nur Gefahren für ihre
eigene Existenz erblicken und wissen aus eigener Erfahrung, wie eine serbische Industrie für ihre Produkte nur
ein begrenztes Absatzgebiet vor sich hat, so dass also für sie auch eine Betheiligung an der Industrie nicht
verlockend erscheint.
Wie soeben die hiesige Vertretung der königlich ungarischen Staatsbahnen meldet, hat die serbische
Zollbehörde mit einem nachträglichen Circulare allen Artikeln österreichisch-ungarischer Provenienz, welche in
Serbien Monopolartikel sind, die Ein- und Durchfuhr verboten. Dementsprechend wurden bisher 10 Waggons
Petroleum und 1 Waggon Zündhölzchen, welche für Bulgarien eingelangt sind, am hiesigen Bahnhofe
serbischerseits zurückgewiesen.
Die Zahl der Waggons Zucker, welchen der Eintritt nach Serbien verwehrt wurde, beziffert sich
dermalen auf 40.
Original. Bericht Res. № 31, HHSA, AR, F16/II, Serbien 2.
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CIKAN GOLUHOVSKOM — O AKCIJAMA SRPSKIH KOMITSKIH ODREDA, PREMA IZVEŠTAJU
AUSTROUGARSKOG KONZULA U NIŠU I ISKAZU TURSKOG POSLANIKA FETI-PAŠE
Czikann an Goluchowski
Belgrad, 7. Februar 1906
Anliegend beehre ich mich Euerer Excellenz einen vom k. und k. Vice-Consul [Pitner] in Nisch unterm
1. dieses Monats, Nr. 8/Res. erstatteten Bericht ergebenst vorzulegen, der eine intensive und von der hiesigen
Regierung sichtlich begünstigte Thätigkeit im Bandenwesen verzeichnet. 22 Diese Nachrichten decken sich so
ziemlich mit jenen, die meinem türkischen Collegen über den Gegenstand vorliegen; nur die Meldung, dass das
Central-Comité einige Personen, darunter einen Beamten des hiesigen Auswärtigen Amtes, in die Gegend von
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Pod br. 62, kao prilog izveštaja vojnog atašea Pomjankovskog.
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Adrianopel entsendet habe, wird von ihm als unrichtig erklärt. Einige andere Bemerkungen desselben gestatte
ich mir en marge des oberwähnten Berichtes zu annotiren.
Féthy Pascha erzählt mir, dass er bei der hiesigen Regierung bereits Vorstellungen erhoben habe, die
jedoch, wie gewöhnlich, alles abläugnet. Bei dieser Gelegenheit hat derselbe dem serbischen Minister des
Äusseren auch Abschriften zweier ihm vertraulich bekanntgewordener Schreiben hiesiger Militärbehörden
vorgewiesen, in deren Authenticität ich nach den gemachten Erfahrungen (Erlass vom 18ten vorigen Monats Nr.
91/4 I. B. Geheim) einige Zweifel setze. Ich gestatte mir Übersetzungen derselben ergebenst beizuschliessen
und werde über deren Provenienz noch Näheres zu erfahren trachten.
Von diesen etwas verdächtigen Informationen ganz abgesehen, scheinen mir die vom k. und k. ViceConsul in Nisch erstatteten Meldungen glaubwürdig genug, um im Sinne der hohen telegraphischen Weisung
vom 20. Jänner vorigen Jahres Nr. 2, ernste Vorstellungen bei der hiesigen Regierung zu erheischen. Ich
gestatte mir daher die ergebenste Anfrage, ob eine diesbezügliche, am besten wohl schriftliche Démarche, unter
den gegenwärtigen Verhältnissen den hohen Intentionen Euerer Excellenz entsprechen würde und ob ich mich
bezüglich derselben mit meinem russischen Collegen in’s Einvernehmen zu setzen versuchen soll.
Original. Bericht 15 A— C, Vertraulich, HHSA, PA XIX, Serbien, K. 53.

Beilage 1.
Ministère de la guerre au commandant du 1er et 2ond bataillon des troupes de génie à N i s c h .
Belgrade, 14. Dezember 1905
Le ministre de la guerre a bien voulu en date d’aujourd’hui prendre les dispositions suivantes:
Tous les commandants qui envoient des soldats de n’importe quel grade à la frontière dans les bandes
des comités doivent les y diriger avec les vêtements de l’Etat après les avoir modifiés et teints en noir.
J’ai l’honneur de porter ce qui précède à la connaissance des commandants pour leur gouverne.
Ministère de la guerre, Nr. 10423.
Nisch, 16./XII. 1905
Bor. Nešić m. p.

Par ordre du Ministre de la guerre:
Le Lieutenant-colonel
Borivoj Dragačević m. p.

Beilage 2.
1er Commandement régimentaire à Vranja au Commandant de la Division de la Morava
Vranje, 17. December 1905
J’ai l’honneur d’informer le commandant que pendant ce mois on a consommé beaucoup de provision
pour nourrir les bandes c’est pourquoi je prie que des orders soient donnés aux magasins de provisions de la
division de la Morava d’envoyer le plus tôt possible des provisions. Le biscuit durera jusqu’à la fin de Janvier.
Qu’on envoie autant que possible et en grande quantité des conserves et choses qui ne se gâtent pas.
Le remplaçant du Commandant
St. Pajić m. p.
capitaine de I. classe.
Que la direction du magasin de la Division de la Morava en prenne connaissance et fasse le nécessaire.
Nisch, le 19./XII. 1905.

Andriević m. p.
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CIKAN GOLUHOVSKOM — DA BALUGDŽIĆ IZ SVOG PRIVREMENOG SKLONIŠTA U ZEMUNU
NASTAVLJA DA ROVARI I PIŠE, NA STRANICAMA BEČKOG LISTA NEUE FREIE PRESSE, PROTIV
SRPSKE VLADE
Czikann an Goluchowski
Belgrad, 7. Februar 1906
Herr Balugdžić weilt seit vorgestern wieder in Semlin; angeblich deshalb, weil er sich in Belgrad seines
Lebens nicht sicher fühlt. Seine Befürchtungen mögen übrigens nicht übertrieben sein; die gegen uns
herrschende Erbitterung macht sich eben gegen jene Luft, die des Verbrechens schuldig sind, einer Anlehnung
an Österreich-Ungarn das Wort zu reden.
Dass die Doppelstellung des Herrn Balugdžić als Vertrauensmann des Königs und als Correspondent der
im gegenwärtigen Conflikt so serbenfeindlichen Neuen Freien Presse zu Angriffen gegen ihn besonders pretirt,
ist begreiflich; auch dass er der Regierung schon aus diesem Grunde unbequem ist. Seine Feinde, insbesondere
Pašić und Rizow thun das Möglichste, ihm im Lichte eines von uns bezahlten Verräthers hinzustellen — und es
ist ihnen gelungen, dem Belgrader Publikum die Vorstellung beizubringen, dass irgendwie Balugdžić an dem
ganzen Conflikte Schuld sei. Die Erbitterung war schon in den ersten Wochen so gross, dass sich Nenadović
veranlasst sah, ihm einen verlässlichen Montenegriner als Leibgarde hinzustellen.
Die augenscheinlich von der Regierung selbst inscenirten, von unseren Zeitungen ausführlich
geschilderten Strassendemonstrationen am 31. v. Mts. nahmen eine für Balugdžić so bedrohliche Wendung,
dass er in Semlin Sicherheit suchte; er kehrte indessen am selben Abend nach Belgrad zurück, wo der Hof seine
Wohnung fortan von Gendarmen bewachen liess.
Der König verlangte von der Regierung die Entfernung des stark compromittirten Polizeipräfekten; man
hat diesem Wunsche durch ein Revisement willfahrt, scheint aber dem Könige bezüglich Balugdžić so
eindringliche Vorstellungen gemacht zu haben, dass dieser über Verlangen des Königs in hiesigen Blättern
erklären musste, seine Stellung als Correspondent der Neuen Freien Presse niederzulegen. Soviel ich weiss,
hatte er die Absicht sie durch einen Strohmann weiterzuführen. Tags darauf entschloss er sich jedoch, Belgrad
für einige Zeit zu verlassen und von Semlin aus einen heftigen Zeitungskrieg gegen die Regierung zu eröffnen.
Er trägt sich mit dem abenteuerlichen Plane, in Semlin unbemerkt zu bleiben und den Glauben zu vertreten, er
hätte sich nach München begeben.
In der Stadt erzählt man, es sei zwischen Balugdžić und dem Könige zu einem Conflikt gekommen;
Balugdžić selbst sagt nur, der König sei so schwach, dass wenn heute die Minister verlangen würden, er solle
ihn und Nenadović in Stücke zerreissen lassen, König Peter es auch bewilligen würde.
Nach einer Version hatten sich mit der Regierung auch die Verschwörer gegen Balugdžić erklärt — dies
scheint mir jedoch ebenso einer Bestätigung zu bedürfen, wie das gegentheilige Gerücht, dass die Regierung die
gegenwärtige Situation benützen wolle, um sich der Verschwörer zu entschädigen.
Original. Bericht № 15B, Vertraulich, HHSA, PA XIX, Serbien.
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POMJANKOVSKI BEKU — DA SE PREMA IZVESNIM INFORMACIJAMA JOŠ MOŽE
IZDEJSTVOVATI NARUDŽBINA TOPOVA IZ ŠKODINIH FABRIKA, ŠTO NE TREBA PREVIDETI NI
POD POSTOJEĆIM OKOLNOSTIMA TRGOVINSKO-POLITIČKOG KONFLIKTA SA SRBIJOM
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 7. Februar 1906
Wie ich bereits heute früh Euer Exzellenz telegraphisch berichtete, hat laut Mitteilung eines gut
orientierten Vertrauensmannes die Mehrheit der serbischen Artillerie-Kommission das Krupp-Geschütz als das
qualitativ beste erklärt, während das Skoda-Geschütz als sehr gut und infolge des billigeren Preises, sowie
kürzeren Liefertermines als empfehlenswert bezeichnet wurde.
Bezüglich der übrigen Fabriken ist als interessantestes Moment das Misslingen der Versuche bei
Schneider-Canet in Creusot anzuführen, woselbst vier Geschütze (2 Feld — und 2 Gebirgsgeschütze, von jeder
Art eines mit pneumatischer, das andere mit Federbremse) erprobt worden sind. Für den Ausfall der Proben,
über welche ich bisher noch keine positiven Details erfahren konnte, ist es besonders bezeichnend, dass
Schneider der Kommission nun auf einmal erklärt haben soll, wegen Überbürdung der Fabrik mit anderweitigen
Bestellungen die Kanonenlieferungen für Serbien nicht übernehmen zu können.
Von anderer sicherer Quelle erfahre ich allerdings, dass sich bei Effektuirung der bulgarischen
Geschützlieferung unerwartete Schwierigkeiten und Verzögerungen ergeben haben. Die bulgarische Regierung
hat nämlich in dem mit Creusot abgeschlossenen Vertrage gewisse Konstruktionsänderungen an dem
ursprünlichen Geschützmodell Schneider-Canet stipuliert, deren klaglose Ausführung der Fabrik bisher noch
nicht gelungen ist. Einige vor kurzer Zeit nach Sofia gelieferte Geschütze sollen den Anforderungen der
bulgarischen Artillerie-Kommission nicht entsprochen haben, weshalb in bulgarischen Militärkreisen über die
ganze Geschützbestellung grosse Unzufriedenheit herrschen soll. Dieses bulgarische Fiasko dürfte auf die
serbische Artillerie-Kommission wahrscheinlich grossen Eindruck gemacht und vielleicht zu dem Entschlusse
beigetragen haben auf die Bestellung von Schneider-Geschützen ganz zu verzichten.
Wie aus einem Presseartikel bereits bekannt, hat die Fabrik in St. Chamond mit jener in Creusot ein
Übereinkommen geschlossen und wurden deshalb mit ihren Geschützen überhaupt keine Proben vorgenommen.
Die Ursachen dieser Fusion sind mir nicht verlässlich bekannt, doch ist es jedenfalls auffallend, dass das
Chamond-Geschütz, welches sich bei den Proben in Belgien und Brasilien gut bewährt hat, durch das bei allen
bisherigen Komparativversuchen durchgefallene Creusot-Geschütz verdrängt worden ist.
Auch über die Versuche bei Ehrhardt ist bisher nichts positivies bekant geworden. Während in der Stadt
allgemein behauptet wird, dass sich bei demselben bedeutende Anstände ergeben hätten, ist diese Kanone laut
Mitteilung meines Vertrauensmannes dem Krupp und Skoda-Geschütze gegenüber bloss im Allgemeinen
inferior geblieben, so dass sie mit diesen Modellen nicht Konkurrieren kann.
Auch mit Oberst Antonić habe ich über die Resultate der Komparativversuche heute gesprochen, ohne
wie gewöhnlich von ihm irgend etwas Nennenswerteres zu erfahren können. Er sagte mir bloss, dass er den
Kommissionsbericht in zirka 10 Tagen erhalten und denselben mit Rücksicht auf die beteiligten Fabriken nicht
veröffentlichen werde.
Angesichts dieses für das Skoda-Geschütz niht ungünstigen Standes der Dinge drängt sich von selbst die
Frage auf, ob mit Rücksicht auf der gegenwärtigen handelspolitischen Konflikt überhaupt eine Aussicht
vorhanden ist, dass die Skoda-Werke eine Lieferung für die serbische Armee erhalten könnten. Ohne nun
diesbezüglich den Ereignissen präjudizieren zo wollen, glaube ich doch im Sinne meiner Ausführungen im
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Berichte Res. Nr. 17 von 190623 annehmen zu können, dass Serbien in nicht zu ferner Zeit eine friedliche
Beilegung des Konfliktes ernstlich anstreben und durch gewisse positive Vorschläge anbahnen werde. Während
den hieraus sich ergebenden Verhandlungen könnte es vielleicht möglich sein die Frage der Kanonenbestellung
in licht verbindlicher Weise zu berühren und eine diesbezügliche Konzession von serbischer Seite zu erhalten.
Sollte dies jedoch während den Verhandlungen zur Beilegung des Konfliktes nicht möglich sein oder
nicht opportun erscheinen, so könnte dieser Versuch vielleicht — wenn es nicht zu spät sein wird — auch noch
im Verlaufe der nachfolgenden Handelsvertragsverhandlungen gemacht werden. Es ist mir aus sicherer Quelle
bekannt, dass die serbischen Delegierten während der kürzlich abgebrochenen Verhandlungen die Aufwerfung
der Frage der Kanonenbestellung in irgend einer Form unsererseits erwarteten und sehr erstaunt waren als
derselben mit keinem Worte Erwähnung getan wurde. Die Stimmung dieser Delegierten für die SkodaGeschütze war keine durchwegs ungünstige, da einer derselben und zwar Dr. Bajkić in einem vielbemerkten
Artikel der hiesigen ökonomischen Rundschau die Ansicht aussprach, dass es für Serbien besser sei
österreichische Kanonen zu kaufen und in die Save zu werfen, als einen ungünstigen Handelsvertrag mit uns
abzuschliessen.
Bezüglich der Beschaffung der zur Neubewaffnung notwendigen Anleihe ist zu bemerken, dass
nachdem die französischen Kanonen scheinbar nicht mehr in Betracht kommen, auch das französische Kapital
für Serbien weniger zugänglich sein dürfte. Sollte infolge dieser Verschiebung die Möglichkeit einer deutschösterreichischen Anleihe für Serbien in den Vordergund treten, so wäre es — falls auf die Kanonenlieferungen
durch die Skoda-Werke Wert gelegt wird — dringend notwendig durch ein rechtzeitiges Einvernehmen mit
Deutschland unseren Anteil an der Geschützlieferung entsprechend sicherzustellen.
(Vermerk: Von Seiner Majestät eingesehen)
Original. Bericht Res. № 22, KA, MA, Generalstab 25—8/8.

Beilage:
Chiffretellegramm des Militärattachés in Belgrad an den Chef des Generalstabes Wien. Res. Nr. 21 —
vom 7. 2. 1906
Erfahre von glaubwürdiger Seite Mehrzahl der Artillerie-Kommission erklärt Krupp-Geschütz als das
beste, Skoda sehr gut und wegen Preis, sowie kürzerem Lieferungstermin annehmbar. Erhardt und Schneider
Proben misslungen, letztere überdies mit anderen Lieferungen überhäuft. Chamond überhaupt keine Probe
vorgenommen.
Demnach kommen nur Krupp und Skoda in Betracht und Möglichkeit vorhanden durch entsprechende
Verhandlungen mit Serbien und Deutschland für Skoda wenigstens Teil der Geschützlieferung sichern.
Kommission verlegt in zehn Tagen Kriegsminister schriftlichen Bericht.
*
Mitteilung der serbischen Geschützkommission an Generalsdirektor Günter der Skodawerke.
Die Versuche bei Krupp wurden schon nach 3 Tagen abgebrochen, weil die Firma erklärte, sie könnte
die Lieferung nicht vor Ablauf von 3 Jahren beginnen. Bei den Versuchen mit Ehrhardt-Geschützen sind
mehrere Granaten und Schrapnells teils im Rohre, teils unmittelbar nach Verlassen des Rohres explodiert,
wodurch Leute der Bedienungsmannschaft verletzt wurden; überdies zeigte die Lafette schon nach kurzen
Fahrversuchen bedeutende Deformationen. Am schlechtesten erwiesen sich die Geschütze der Firma Schneider
(Creusot). Abgesehen von der ganz minderwertigen Munition, funktionierten sowohl die Unter- wie die
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Oberlafette sehr schlecht, indem die Bremsflüssigkeit bei der unrichtigen Anordnung der Dichtungen rasch entströmte. Die Lafette selbst ging bei Fahrversuchen und zwar bei einem Geschütze schon nach 60 Kilometer
beim anderen Geschütz nach dem siebzigsten Kilometer in Trümmer, so dass die Fahrversuche überhaupt nicht
zu Ende geführt werden konnten. Die Rohre zeigten schon nach der ersten Schnellfeuerserie von 160 Schuss
solche Erweiterungen, dass die Proben abgebrochen werden mussten.
70
GOLUHOVSKI CIKANU — DOSTAVLJA, RADI RAVNANJA, ELABORAT O SRPSKO-BUGARSKIM
ODNOSIMA U SPLETU EKSPANZIVNIH JUŽNOSLOVENSKIH ASPIRACIJA
Goluchowski an Czikann
Wien, 7. Februar 1906
Die beiliegende24 von einem in serbischen Angelegenheiten gewöhnlich gut unterrichteten
Korrespondenten verfasste Darstellung der Entstehung des serbisch-bulgarischen Unionsprojectes und der mit
diesem Projecte zusammenhängenden Partei-Intriguen, enthält namentlich hinsichtlich der Pläne und
Tendenzen der radicalen Partei in Serbien und der Bemühungen ihrer Führer, auf Grund einer wirtschaftlichen
Union mit Bulgarien und Montenegro zu einem gegen Österreich-Ungarn gerichteten politischen Bündnisse mit
diesem Ländern zu gelangen, manch beachtenswerthes Detail. Ich empfehle dasselbe Ihrer Aufmerksamkeit, da
es auch für die Beurtheilung der gegenwärtigen wirtschaftlichen Vereinbarungen zwischen Serbien und
Bulgarien nicht ohne Interesse ist.
Original. 135, Streng vertraulich, HHSA, PA XIX, Serbien.
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UDRUŽENJE AUSTRIJSKIH INDUSTRIJALACA ZA POSLOVE SA ORIJENTOM MINISTRU
GOLUHOVSKOM — O ZAINTERESOVANOSTI OVOG UDRUŽENJA DA SE, NASUPROT AGITACIJI
AUSTRIJSKIH AGRARACA I SRPSKIH EKSTREMISTA, TRGOVINSKI SPOR SA SRBIJOM
SPORAZUMNO OKONČA
Österreichischer Orientverein in Wien an Goluchowski
Wien, 7. Februar 1906
Wir erlauben uns zur Kenntnis Euerer Excellenz zu bringen, dass der am Montag, den 5. dieses
stattgehabte Diskussionsabend unseres Vereines über das Thema: „Die serbisch-bulgarische Zollunion und der
österreichische Handel auf dem Balkan”, einen würdigen und zweckdienlichen Verlauf genommen hat.
Als Gegengewicht gegen die masslose Agitation der österreichischen Agrarier und gegen die Hetze der
serbischen Chauvins geplant, glauben wir für diesen Zweck einen bescheidenen Erfolg deshalb erzielt zu haben,
weil die zu Worte gekommenen Redner den Kreisen der zunächst in Mitleidenschaft gezogenen Interessenten
entnommen wurden.
Die österreichische an dem Export nach dem Balkan beteiligte Industrie hat keinen sehnlicheren
Wunsch, als dass es Euerer Excellenz gelingen möge, wieder bald geordnete Zustände mit dem Nachbarstaaten
Serbien herbeizuführen und das von ihr gebrachte Opfer des Verlustes einer Exportsaison wird gerne geleistet
worden sein für die Ehre unseres Vaterlandes.
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Wir bitten Euere Excellenz aus dem Verlaufe der erwähnten Versammlung die Überzeugung auf sich
einwirken zu lassen, dass der österreichische Orientverein sehr gerne bereit und befähigt ist, in jenen Aktionen
sich zur Verfügung zu stellen, welche ihm sein statutarischer Wirkungskreis erlaubt, und dass er insbesonders
bei dem Vertrauen, welches er sich am Balkan und in Österreich in der kurzen Zeit seines Bestandes erworben
hat, manche wirtschaftliche Frage mit seiner bescheidenen Mithilfe zur gedeihlichen Lösung gebracht werden
könnte.
Genehmigen Euer Excellenz den Ausdruck unserer hochachtungsvollsten Ergebenheit.
Das Präsidium des Österreichischen Orientvereines
Josef Graf

F. A. Graf Salm

Original. Zahl 205, 12268/9—1906, HHSA, AR, F37, Serbien 3, K. 62.
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ERENTAL GOLUHOVSKOM — DA JE MINISTAR LAMSDORF, UPRKOS NESLAGANJIMA SA
STAVOM AUSTRO-UGARSKE U TUMAČENJU MEĐUNARODNOG UGOVORA KOJIM SE
OSPORAVAJU PRAVA SRBIJE I BUGARSKE NA „CARINSKU UNIJU”, PRISTAO DA PODRŽI
AUSTROUGARSKI ZAHTEV NA NAČIN KOJIM ĆE SE PRIVOLETI SRPSKA I BUGARSKA VLADA
DA ODUSTANU OD SPORNOG CARINSKOG UGOVORA
Aehrenthal an Goluchowski
Petersburg, 7. Februar 1906
Ich hatte heute lange eingehende Unterredung mit Grafen Lamsdorff in Betreff der Interpretation der
Artikles VIII des Berliner Vertrages. Leider verharrt er noch immer auf seinem früheren Standpunkt, erklärt,
dass in seinem Ministerium Ansichten über die Frage geteilt seien und dass auch andere Cabinete den Artikel
anders als wir auslegen dürften. Deshalb möchte Lamsdorff vermeiden, sich zu prononcieren, zu mal, venn wir
es à deux in Sofia tun würden, die Frage grössere Proportionen annehmen und zu einer für uns unfreundlichen
Stellung der Westmächte führen könnte. Von ganzem Herzen wünscht Seine Exzellenz eine baldige Beilegung
à l’amiable des Streits mit Serbien, und der Einfluss der russischen Vertreter in Belgrad und in Sofia werde sich
sicher nur in obigem Sinne manifestieren. Wie ernts es von ihm gemeint, beweise das scharfe Telegramm an
Gubastow, und was Sofia betrifft, werde er auch im algemeinen Weisungen in obigem Sinne erlassen und an die
fürstliche Regierung sowohl in der Vertragsfrage, wie auch hinsichtlich grösserer Tätigkeit macedonischer
Comités bestimmte Mahnungen richten.
Eine für uns wohlwollende Reserve ist alles, was ich trotz eindringlicher Argumentation meinerseits
erreichen konnte. Graf Lamsdorff wird über mein Drängen versuchen, eine Antwort auf die letzte einschlägige
Mitteilung Euer Excellenz (Telegramme vom 26. vorigen Monats № 12) ausarbeiten zu lassen; diese wird im
besten Falle platonischen Wert haben.
Nach zwei Richtungen hin habe ich Lamsdorff sehr bestimmte Erklärungen abgegeben. Zunächst habe
ich ihm keinen Zweifel gelassen, dass ein Accord mit Serbien, den wir lebhaft wünschen, nur dann denkbar,
wenn dieses im Wesen die Zollabmachungen mit Bulgarien aufgibt. Ferner habe ich den Minister neuerdings
darauf aufmerksam gemacht, dass eine wirtschaftliche Gruppierung der Balkanstaaten nicht allein ÖsterreichUngarns Interesse tangieren, sondern auch unbedingt zu einer politischen Organisation führen würde, die unsere
Reformaktion über den Haufen werfen könnte. Als Beleg führte ich das Telegramm Herrn Sinowjews an
(Bericht vom 5. dieses Monats, Nr. 7), welcher erklärt, dass angesichts gespannter türkisch-bulgarischer und
österreichisch-serbischer Beziehungen an neue Reformen nicht zu denken.
Graf Lamsdorff wünscht, glaube ich, aufrichtig baldige Beilegung unseres Conflictes mit der serbischen
Regierung und dürfte wenigstens indirect seinen Einfluss in diesem Sinne ausüben lassen. Er schien mir
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einzusehen, dass im entgegensetzten Falle die Fortsetzung der Entente auf grosse Schwierigkeiten stossen
müsste. Ich unterliess nicht zu betonen, wie sehr ich bedauere zum ersten Male in einer principiellen Frage —
Artikel VIII — mit dem Petersburger Cabinet (nicht derselben Meinung zu sein.
Original. Telegramm № 36, HHSA, AR, F37, Serbien 3, K. 62.
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VOJNI ATAŠE POMJANKOVSKI ŠEFU OBAVEŠTAJNOG BIROA AUSTRO-UGARSKOG
GENERALŠTABA PUKOVNIKU HORDLIČKI — O AGENTIMA KOJE JE ANGAŽOVAO I KOJE ĆE
ANGAŽOVATI ŠIROM ZEMLJE, U SRBIJI, ZA POTREBE OBAVEŠTAJNE SLUŽBE MINISTARSTVA
RATA U BEČU
Pomiankowski an Hordliczka
Belgrad, 8. Februar 1906
Für dem geschätzten Brief vom 5. d. M. sowie die mit demselben übersendeten 200 Kronen bitte ich
meinen ergebensten Dank entgegenzunehmen. Bezüglich der betreffenden Leute melde ich folgendes:
Nr. I — Nr. 3 fehlt
Nr. 4) ... ist sehr verwendbar, da gebildet und intelligent, bat mich, ihm Aufträge im Inneren des Landes
zu geben, was ich jedoch bisher wegen dem Risiko der hohen Kosten ablehnte. Ist im Kriegsfall gewiss sehr
verwendbar, da Tochter Hauptmann geheiratet. Ich bin mit ihm seit einiger Zeit nicht mehr
zusammengekommen, werde ihn jedoch bei nächster Gelegenheit zu mir rufen und ausforschen. Glaube, dass er
gewiss zu Allem bereit sein wird.
Nr. 5 pensionierter Postbeamter Peter Schachin, neue Acquistion und noch unerprobt, doch verlässlich,
da er schon vor mehreren Jahren mit Konsul Rosa in Verbindung stand und Dienste leistete. Er ist genügend
intelligent, hat gute Verbindungen und spielt im liberalen Klub eine gewisse Rolle. Er strebt seine
Wiederanstellung an und würde, im Falle ihm dies gelingt, besonders wertvoll sein können.
Wegen Acquirierung von Verstrauensmännern im Inneren beabsichtige ich den K.u.k. Vicekonsul in Niš
demnächst durch die k.u.k. Gesandschaft hieher zitieren zu lassen. Bezüglich Kragujevac habe ich bereits mit
Agent Karl Müller gesprochen; er kennt dort sehr viele Leute, müsste aber unbedingt hinreisen, um das Terrain
näher auszuforschen und die geeignetste Person herauszufinden. Der schliesslich Fürgewählte müsste dann
hierherkommen um mit mir zu sprechen und Instruktionen zu erhalten. Weitere Personen, welche nach Ansicht
meines Vertrauensmannes leicht zu acquirieren und für den Dienst geeignet wären sind folgende: In Kruševac
Kapellmeister Nigel, früher Regimentskapellmeister AGRAM. In Obrenovac Apotheker Kovačević, in Negotin
Agent Stanojević. Mit diesen Leuten bin ich in gar keiner wie immer gearteten Verbindung. Die Acquirierung
der beiden letzteren danke ich mir durch die Korpskommanden, den ersteren könnte ich durch eine geeignete
Vertrauensperson, die jedoch hinreisen müsste, zu gewinnen trachten.
Bezüglich der Verbindung dieser Leute im Kriegsfalle mit uns erlaube ich mir folgendes zu melden:
Die direkte Art über Wasser ist wohl schwer, wird sich aber doch vielleicht anwenden lassen. Ich bin z.
B. überzeugt dass Nr. 3 um gutes Geld und in dringendem Falle zu jedem Wagestück bereit ist. Tauben halte ich
auch für das sicherste Mittel, doch muss die Sache besonders bzgl. Anzahl derselben viel intesiver betrieben
werden, als bisher. Bezüglich Etablierung eines Schlages in Belgrad werde ich trachten, Deinen
gesch.Weisungen zu entsprechen und seinerzeit hierüber berichten. Ich glaube jedoch, von Haus aus sagen zu
können, dass N. hier nicht erreichbar sein dürfte, da ich nicht glaube, es wagen zu können, ihm eine
diesbezügliche Proposition zu machen. Dagegen glaube ich, dass der zu diesem Geschäft bisher benützte Mann
uns dabei behilflich sein wird, weshalb ich dieser Tage diesbezüglich mit dem Polizeikommisär in Semlin
sprechen werde.
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Die telegraphische Berichterstattung über Ausland scheint mir recht verwendbar zu sein, doch muss die
Sache jedenfalls vorher sorgfältig vorbereitet werden. Man muss: 1.) Postvorschrift für den Kriegsfall studieren,
2.) Chiffréschlüssel festsetzen, 3.) Benützung Handelsbeziehungen für Deckadressen vorbereiten. Bezüglich des
ersteren werde ich das Nötige Vorsorgen, wobei mir Nr. 5 gute Dienste leisten wird; wegen dem zweiten Punkte
bitte ich um entsprechende Weisungen, da ich erst dann meine Instruktionen vorbereiten kann; bezüglich des
letzten Punktes werde ich das Terrain hier sondieren und entsprechend berichten, bitte aber auch um
entsprechende Weisungen des Evidenzbüros wegen dem Ausland.
Wie aus diesen Ausführungen ersichtlich, sind die Bedingungen für eine erfolgreiche Durchführung des
Kundschaftswesens im Kriegsfalle nicht ungünstig und handelt es sich nur darum, die vorhandenen Elemente zu
organisieren dass der Apparat im Bedarfsfalle mit Sicherheit funktionieren könne. Indem ich mir diesbezügliche
eventuelle Weisungen im Voraus erbitte, bitte ich überzeugt zu sein, dass ich dem Gegenstande von nun an
ganz besondere Aufmerksamkeit zuwenden und über meine Resultate baldmöglichst verichten werde.
Da ich jedoch nun gezwungen sein werde, mit bedeutend mehr Leuten in Verbindung zu bleiben, als
bisher, so werde ich auch grössere Geldmittel benötigen, als jene, welche mir bisher zur Verfügung gestanden
sind. Ich bitte, diesen Umstand bereits bei dem nächsten mir notwendigen Vorschusse berücksichtigen zu
wollen, den ich bei gleichzeitiger Vorlage der Dienstrechnung in den nächsten Tagen erbitten werde.
Original. K. № 199, KA, EB, Fasc. 5472. Teilweise schiffriert und verbrannt.
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GOLUHOVSKI CIKANU — U VEZI SA ISTUPANJIMA RUSKOG POSLANIKA U BEOGRADU
GUBASTOVA, NA STRANI SRPSKE VLADE, U TRGOVINSKOM SUKOBU SA AUSTRIJOM,
MINISTAR INOSTRANIH POSLOVA RUSIJE LAMSDORF INTERVENISAO NA TRAŽENJE
AMBASADORA ERENTALA
Goluchowski an Czikann
Wien, 8. Februar 1906
Die Mittheilungen, die Euer Hochwohlgeboren mit Ihren Privatbriefen vom 26.25 und 27. Jänner l. J.
über die Stellungnahme des russischen Gesandten Herrn Gubastow, in unserem handelspolitischen Conflicte
mit Serbien, an Herrn von Mérey gelangen liessen, haben mich veranlasst, eine Abschrift dieser Schreiben an
Baron Aehrenthal zu senden und denselben einzuladen, er möge Graf Lamsdörff auf die zumindesten
eigenthümliche Haltung des russischen Vertreters in Belgrad in freundschaftlicher Weise aufmerksam machen.
In den mehrerwähnten Schreiben haben Euer Hochwohlgeboren hervorgehoben, dass die verhetzende
Sprechweise Herrn Gubastows nur durch dessen intimen Freund, den Marquis Guiccioli übertroffen werde, dass
aber die Frage offen stehe, ob der russische Gesandte es bei gelegentlichen verhetzenden Äusserungen
bewenden liess, oder ob er soweit ging, die serbische Regierung in ihrem Widerstande durch Rathschläge zu
bestärken.
Für diese letztere Alternative sprach der Umstand, dass Herr Gubastow sich Ihnen gegenüber nicht dazu
verstehen wollte, eine Zeitungsnachricht zu dementiren, die die abschlägigen Antworten Serbiens auf unsere
Verlangen direct auf Rathschläge seitens der russischen Gesandschaft zurückführt.
Wie Baron Aehrenthal unter dem gestrigen Tage telegraphirt,26 hat er sich des ihm gewordenen
Auftrages bei dem Herrn russischen Minister des Äussern entledigt; Graf Lamsdorff hat Herrn Gubastow in
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energischer Weise zur Äusserung aufgefordert, und von diesem, der seine streng reservirte Haltung betheuerte,
die Meldung empfangen. Euer Hochwohlgeboren hätten ihm positiv, erklärt über Haltung und Sprache des
russischen Vertreters überhaupt nicht nach Wien berichtet zu haben.
Ich ersuche Euer Hochwohlgeboren daher, den Sachverhalt, eventuell im Wege einer vertraulichen
Auusprache mit Herrn Gubastow, dem ja die Thatsache des von ihm verweigerten Dementis noch erinnerlich
sein dürfte, aufzuklären und mir sodann im Gegenstande telegrafisch zu berichten.
Original. Ad. 18 A—B, Erlass № 142, HHSA, PA XIX, Serbien und Gesandelschaft — Belgrad.
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POMJANKOVSKI BEKU — U VEZI SA JEDNIM NOVINSKIM NAPADOM NA POLITIKU RUSIJE I
DRŽANJE RUSKOG POSLANIKA GUBASTOVA, POD NAVODNIM UTICAJEM AUSTRO-UGARSKE
PROTIV INTERESA SRBIJE U TRGOVINSKOM SUKOBU SA AUSTRIJOM, O STAVOVIMA
POJEDINIH INOSTRANIH POSLANIKA PREMA NJIHOVOM LIČNOM OPREDELJENJU ILI PREMA
ZVANIČNOJ POLITICI NJIHOVE ZEMLJE
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 9. Februar 1906
Beiliegend unterbreite ich Euer Exzellenz die deutsche Übersetzung eines Artlikels des der serbischen
Regierung nahestelenden Dnevni list in welchem die russiche Politik gegenüber Serbien und der hiesige
russische Gesandte Herr Gubastow in heftiger Weise angegriffen werden. Es ist wohl natürlich, dass die Serben
mit der ihnen von Seite des mächtigen Bruderstaates zu Teil werdenden Behandlung seit jeher nicht zufrieden
sind; während jedoch vor dem russisch-japanischen Kriege Niemand in Serbien den Mut hatte seiner Bitterkeit
gegenüber Russland Ausdruck zu geben, glaubt man jetzt aller Rücksichten los zu sein und sogar wagen zu
dürfen, seine Beschwerden in einer recht unehrerbietigen Form vorzubringen.
Die wiederholte Zurückweisung der serbischen Prätensionen durch das offizielle Russland lässt es auch
begreiflich erscheinen, dass die Niederlagen der mandschurischen Armee, sowie besonders die inneren Wirren
des russischen Reiches in Serbien mit schwach verhüllter Befriedigung aufgenommen werden. Man betrachtet
hier die russische Bürokratie als eine unter dem Einfluss des Deutschtums stehende, nur auf Befriedigung ihrer
egoistischen Interessen bedachte Kaste und hofft, dass durch den Übergang zum konstitutionellen System eine
den Balkanslaven günstigere Strömung in der russischen Politik sich geltend machen werde.
Über die unmittelbare Ursache des Mitfolgenden, für Herrn Gubastow so wenig schmeichelhaften
Artikels habe ich allerdings noch keine genaue Aufklärung erhalten können. Es wird aber im Allgemeinen wohl
den Tatsachen entsprechen, wenn man annimmt, dass der Grund zu dieser gehässigen Auslassung in der Rolle
liegen dürfte, welche der russische Gesandte bei Gelegenheit des Handelspolitischen Konflikts Serbiens mit
unserer Monarchie gespielt hat.
Viele Anzeichen lassen nämlich mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit darauf schliessen, dass die Haltung
des Herrn Gubastow, sowie auch seines italienischen Kollegen Marquis Guiccioli vor Ausbruch des Konfliktes
vielleicht geeignet war, bei der serbischen Regierung die Hoffnung auf Unterstützung durch Russland und
Italien aufkommen zu lassen. Besonders der Italiener soll sich in seinen Äusserungen keine besondere Reserve,
auferlegt und nach Sperrung der Grenze sogar auf telegraphischen Wege versucht haben, seine Regierung zu
Protestmassnahmen, sowie zur Veranstaltung eine Interpellation im römischen Parlament zu veranlassen. Sein
nervöses Benehmen nach Ausbruch des Konfliktes machte den Eindruck als ob er sich in seinen
Voraussetzungen getäuscht und mit seinen den Serben gegenbenen Ratschlägen vielleicht vergallopiert hätte.
Im Gegensatz zum Marquis Guiccioli verhielt sich Herr Gubastow in der ganzen Angelegenheit
äusserlich ruhiger, exponierte sich weniger und dürfte auch irgend welche Forderungen der serbischen
Regierung, sich nach Sperrung der Grenze zu ihren Gunsten einzusetzen, in Anbetracht der Nutzlosigkeit eines

120
solchen Schrittes abgewiesen haben, was zur Folge hatte, dass sich der Unmut der radikalen Parteien in ihrer
Presse auf ihn entlud.
Der hiesige französische Gesandte Herr Benoit tritt in den massgebenden Belgrader Kreisen überhaupt
weniger hervor als die beiden vorgenannten Diplomaten; im übrigen dürfte auch sein, wegen des Union-BandAnlehens wenig freundliches Verhältnis zur gegenwärtigen serbischen Regierung, sowie der Misserfolg der
Creusot-Geschütze bei den Proben ihn abhalten sich in dezidierter Weise zu Gunsten des serbischen
Standpunktes auszusprechen.
Der in Abwesenheit des Baron Heyking Deutschland vertretende Herr von Eckhardt bemühte sich
aufrichtig, ein korrektes und loyales Verhalten gegenüber unserer Monarchie zu beobachten und unser Misstrauen in die deutsche Politik in Serbien möglichst zu zerstreuen. Es war dies eine umso schwierigere Aufgabe
als eben die deutsche Industrie den grössten Vorteil aus dem Konflikte zieht. Auch der rumänische Vertreter
Herr Carp verhielt sich vollkommen korrekt, obwohl die zweifelhafte Mission des Dementis der in der Neuen
Freien Presse publizierten Äusserung des Königs Carol der serbischen Presse Gelegenheit zur momentanen
Triumphausbrüchen gegeben hat.
Einen deprimierenden Eindruck auf die hiesigen chauvinistischen Kreise dürfte die Abberufung des
Baron Heyking hervorgerufen haben. Dieser merkwürdige deutsche Diplomat hatte sich von Haus aus die
Aufgabe gestellt, die deutschen Interessen in Serbien nicht im Einvernehmen mit uns, sondern durch direkte
Bekämpfung unseres hiesigen Einflusses zu fördern. Seine plötzliche Versetzung nach Hamburg wird hier
umsomehr als Sieg unserer Diplomatie im Berlin aufgefasst werden, als Baron Heyking durch sein ganzes
Auftreten den Anschein erweckte, als ob er mindestens ein Dezenium in Belgrad zu residieren gedächte.
Auch das Verhältnis Serbiens zu Bulgarien scheint in den letzten Tagen einigermassen kühler geworden
zu sein. Die Tatsache, dass, während Serbien sich mit uns im Zollkrieg befindet Bulgarien seine
Handelsbeziehungen zur Monarchie ruhig fortsetzt, hat sehr ernüchternd gewirkt; der auf ausdrücklichen
Wunsch Serbiens unterbliebene Besuch bulgarischer Kaufleute in Belgrad, sowie der wenig warme Ton der
Sofioter Presse sind weitere Anzeichen, dass die naive Begeisterung über den Abschluss der sogenannten
Zollunion bereits anfäng praktischeren Gedanken Platz zu machen.
Alles im Allem lässt sich konstatieren, dass Serbien in seinem Konflikt mit der Monarchie vollkommen
isoliert dasteht und, ausser platonischen Sympathie- und Beileidsbezeigungen, gegenwärtig von keiner Seite auf
wirksame Hilfe zu rechnen hat. Während jedoch die Presse und die öffentliche Meinung dieses Tatsache bereits
einzusehen beginnt, beharrt die Regierung auf ihrem Trotzstandpunkt und hofft noch immer durch irgend ein
Wunder aus ihrer verzweifelten Situation gerettet zu werden.
Der Verlauf der letzten Skupschtina-Sitzungen scheint aber darauf hinzudeuten, dass die Rolle des
Kabinets Stojanović bald ausgespielt sein dürfte, und es einem anderen Ministerium beschieden sein wird, die
begangenen Fehler wieder gutzumachen.
(Vermerk: Von Seiner Majestät eingesehen)
Original. Bericht Res. № 24, KA, Generalstab, 25—8/12.
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MINISTARSTVO TRGOVINE UGARSKE MINISTRU INOSTRANIH POSLOVA AUSTRO-UGARSKE —
DA PREDSTAVNICI SRPSKE VLADE VODE TAJNE TRGOVINSKE PREGOVORE SA
PREDSTAVNICIMA INOSTRANIH PREDUZEĆA, POSEBNO NEMAČKIH, KAKO BI NAJVIŠE
POMOĆU NEMAČKE OBEZBEDILI, ČAK U POVEĆANOM OBIMU, IZVOZ STOKE IZ SRBIJE I
UNAPREDILI INDUSTRIJSKU PROIZVODNJU U SRBIJI POSLE PREKIDA EKONOMSKIH ODNOSA
SA AUSTRO-UGARSKOM
Das ungarische Handels-Ministerium an das Ministerium des Äussern
Budapest, 9. Februar 1906
Im Verfolge der hieramtlichen Note vom 24. I. laufenden Jahres. Zhal 1099/präs. beehre ich mich Eurer
Excellenz ergebenst zu verständigen, dass ich im vertraulichen Wege die Mitteilung erhielt, die serbische
Regierung verhandle trotzdem, dass sie auf einen Ausgleich mit uns baut, mit ausländischen, inbesondere
deutschen Firmen, die von den in Belgrad accreditierten deutschen Vertretungen kräftig unterstützt werden.
Ferner erfuhr ich auch, dass an einer Klausel des deutsch-serbischen Vertrages intensiv gearbeitet wird,
die für den Fall des Nichtzustandekommens eines Ausgleiches mit uns in Kraft treten soll.
In dieser Klausel würden serbischerseits in all jenen Artikeln beträchtliche Begünstigungen gewährt, die
bisher wir exportierten. Die Klausel wird natürlich viel detaillierter sein, als der deutsch-serbische Vertrag
selber.
Gegenüber diesen Begünstigungen würde deutscherseits die Fleischeinfuhr bewilligt und behufs strikter
Einhaltung der strengen Verfügungen des deutschen Fleischbeschaugesetzes würde dem deutschen Konsulate in
Belgrad ein Veterinär — eventuell auch andere Organe — zugeteilt werden.
Hinsichtlich der Route äusserte sich meine Quelle nicht; die Serben sind der Meinung, sie könnten auf
der Donau stromaufwärts liefern.
Ferner erfuhr ich noch, dass die serbische Regierung in Bonn und Passau 40 mit Kühlapparaten
versehene Schlepper bestellte, die bis Mai — der Saison der Rinderausfuhr — fertiggestellt sein sollen.
Der Eisenbahn Waggonpark besteht aus 58 für den Transport von frischem Fleisch eingerichteten
Wagen, die auch bisher schon gute Dienste leisteten. Nach meiner Quelle hat die Regierung beschlossen, auch
die Zahl dieser Waggons beträchtlich zu erhöhen.
Der Director der jetzt nicht arbeitenden Thurn-Taxis’schen Zuckerfabrik in Belgrad machte in Belgrad
grössere Schlüsse mit deutschem Zucker und eine beträchtliche Sendung davon ist unterwegs.
Hinsichtlich einer in Belgrad zu errichtenden Conservenfabrik verhandelt gleichfalls eine deutsche
Firma mit der Regierung.
Note im deutsche Übersetzung, Zl. 1656 Präs, ad Zl. 9590/9, Vertraulich, HHSA, AR. F37, Serbien 5, K. 62.
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CIKAN GOLUHOVSKOM — DA GA JE POSETIO GUBASTOV INTERESUJUĆI SE ZA SADRŽINU
IZVEŠTAJA O NJEGOVOJ ANGAŽOVANOSTI NA STRANI SRPSKE VLADE U SPORU SRBIJE SA
AUSTRO-UGARSKOM, ZBOG ČEGA JE MORAO DA SE OPRAVDA NA ZAHTEV SVOG MINISTRA,
RAZUMLJIVO, OPOVRGAVANJEM OPTUŽUJUĆEG NAVODA
Czikann an Goluchowski
Belgrad, 10. Februar 1906
Zu Euer Excellenz Erlass № 142.27
Gubastow besuchte mich am 6. dieses Monats und fragte mich infolge eines Telegrammes seiner
Regierung, ob ich tatsächlich Euer Excellenz berichtet hätte, dass er der serbischen Regierung geraten habe,
unsere Forderungen abzulehnen.
Ich erwiderte, dass ich allerdings wiederholt bemüssigt war, in meiner Berichterstattung an Euer
Excellenz die mir von verschiedenen Seiten zugekommenen Gerüchte darüber zu verzeichnen, dass seine
Äusserungen die hiesige Regierung in ihrem Widerstande gegen unsere Forderungen zu bestärken geeignet
seien.
Auch hätte ich seine Ansicht, dass ein Dementi der bezüglichen Zeitungsnachrichten unnötig sei, sowie
seine gelegentlichen Erkundigungen über die Details der Viehsperre nach Wien berichtet.
Dagegen sei es nicht richtig, dass ich in meinem Berichte die Anklage gegen ihn erhoben hätte, er habe
bei der serbischen Regierung directe Schritte gegen uns im oben erwähnten Sinne unternommen. Seine Frage,
ob er dies nach Petersburg melden könne, musste ich daher bejahend beantworten, zumal tatsächlich meine
Berichte nie eine solche positive Anklage enthalten haben.
Den Wiederspruch zwischen meiner Erklärung und dem mir im hohen Erlass № 142 mitgeteilten
Wortlaute seiner Meldung nach Petersburg glaubt Herr Gubastow, den ich heute darüber interpellirte, nur durch
ein Missverständnis erklären zu können.
Dass ich ihm versichert hätte, über seine Haltung und Sprache überhaupt nicht nach Wien berichtet zu
haben, hätte er schon früher nicht telegrafieren können, da in unserer Besprechung am 6. dieses Monats, die
Gubastow bei diesem Anlasse rekapitulierte, ausdrücklich von meinen wiederholten Berichten die Rede
gewesen sei.
Er habe an jenem Tage an Grafen Lamsdorff nur ungefähr folgendes telegrafiert:
„Mon collègue d’Autriche-Hongrie me déclare que dans ses rapports il ne m’a pas accusé des démarches
auprès du gouvernement Serbe qui me sont imputées. Inutile d’ajouter que j’ai maintenu toujours la plus stricte
réserve.”
Bericht folgt.
Original. Telegramm № 39, HHSA, PA XIX, Serbien, K. 53.
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CIKAN GOLUHOVSKOM — O ZAJEDNIČKIM NASTOJANJIMA RADIKALA I LIBERALA DA U
SKUPŠTINI IZDEJSTVUJU OBARANJE VLADE SAMOSTALACA
Czikann an Goluchowski
Belgrad, 11. Februar 1906
Am 2. dieses Monats hat die Skupschtina dem Ministerium einstimmig das Vertrauen votirt; fünf Tage
darauf haben um einer relativ unbedeutenden Ursache Willen die sämmtlichen Oppositionsparteien den
Sitzungsaal verlassen und trachten nun, die Volksvertretung durch ihre Abstinenz beschlussunfähig zu machen
und die Regierung zur Demission zu zwingen.
Den Anlass bot eine im November vorigen Jahres (mein ergebener Bericht № 105 C) von den Liberalen
Ribarac und Veljković an den Ministerpräsidenten gerichtete Interpellation über die Beziehungen zu England
— also implicite über die Verschwörerfrage.28 Die Antwort wurde damals auf die lange Bank geschoben und
für den Wiederzusammentritt der Skupschtina in Aussicht gestellt. Als sie nun trotzdem wieder statt unter den
ersten Gegenständen der Tagesordnung, am fünfzehnter Stelle angesetzt wurde, verlangten die Interpellanten
die namentliche Abstimmung über ihre Dringlichkeit. Die Weigerung des Präsidiums hatte den Exodus der
Oppositionellen zur Folge, die sich auch durch späteres Eingehen auf ihre Wünsche nicht besänftigen liessen.
Die dadurch geschaffene Situation entbehrt nicht der Komik; da zur Beschlussfähigkeit der Kammer
mehr als die Hälfte der Abgeordneten anwesend sein müssen, die Regierungspartei aber nur 81 Abgeordnete
zählt, so können Sitzungen nur dann abgehalten werden, wenn für jeden aus den Reihen der Samostalcen
fehlenden Deputirten von anderer Seite Ersatz kommt.
Im Augenblicke waren Herr Žujović, der gesundheitshalber in Ragusa weilte, und ein anderer
Regierungsanhänger abwesend; sie wurden telegraphisch zurückberufen. Inzwischen liess sich der alte General
Gruić gewinnen, mit seinem einzigen Anhänger den Sitzungen beizuwohnen und dadurch die beschlussfähige
Anzahl herzustellen. Am 8ten und am 10en dieses Monats wurden dadurch Sitzungen möglich, während am 9ten,
da General Gruić aus irgendeinem Grunde nicht kam, die beschlussfähige Zahl nicht erreicht wurde.
Wie bereits telegraphisch gemeldet, wurde in der gestrigen Sitzung der deutsch-serbische
Handelsvertrag in erster Lesung angenommen, obwohl ihm alle Redner nur als ein Pis-aller bezeichneten; das
Stimmenverhältniss nach der Generaldebatte war 75 zu 6. Zwischen der ersten und zweiten Lesung sollen Tage
vergehen, sie wird daher voraussichtlich Ende der Woche erfolgen.
Ausser diesem Handelsvertrag liegt der Skupschtina kein besonders dringlicher
Verhandlungsgegenstand vor; sobald er also definitiv angenommen ist, kann dieselbe ohne Anstand aufgelöst
oder vertragt werden. Eine solche Lösung dürfte der Regierung vorschweben, welche letztere durchaus nicht
geneigt scheint, sich durch die gegenwärtige Lage zum Rücktritt bestimmen zu lassen. Vielleicht setzt sie ihre
Hoffnungen darauf, dass ihr doch eine Verständigung mit Österreich-Ungarn gelingen werde.
Die nächste Sitzung ist für den 13. dieses Monats anberaumt. Die Oppositionsparteien sollen
beabsichtigen, wenn die blosse Abstinenz nichts fruchtet, zu schärferen Mitteln der Obstruction zu greifen. Es
ist ein eigenthümlicher Zufall, dass in dieser Tendenz Gegner und Anhänger der Zollunion, Veljković und
Pašić, gemeinsame Sache machen. Beiden ist die Verschwörerfrage momentan nur ein Mittel zum Zweck, der
darin besteht, das Cabinet Stojanović zu stürzen. Hier trennen sich wohl ihre Wege. Den Liberalen mag eine
Reconstruction des Ministeriums unter Zuziehung ihrer Parteiführer vorschweben; dieses neue, von Samostalcen und Liberalen unterstützte Cabinet hätte dann im Sinne der Veljković’ischen Rede, die
Wiederherstellung geordneter Handelsbeziehungen zu Österreich-Ungarn anzubahnen; Herr Pašić dagegen hält
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wohl den Augenblick für gekommen, als Führer der zweitgrössten Partei zur Nachfolge des Cabinets berufen zu
werden, wozu ihn trotz der Aversion des Königs der constitutionelle Usus berechtigen würde. Man nimmt
vielfach an, dass es ihm darum zu thun sei, den bulgarischen Vertrag der Skupschtina vorzulegen und es auf
einen Zollkrieg ankommen zu lassen. Skeptiker behaupten, dass ihm im Momente weniger die Zollunion als die
Geschützfrage am Herzen liegt, deren Lösung er aus guten Gründen nicht anderen Händen gönnt.
Original. Bericht № 16 A—C, HHSA, PA XIX, Serbien, K. 53.
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CIKAN GOLUHOVSKOM — DA JE PREMEŠTAJ NEMAČKOG POSLANIKA HAJKINGA PROPRAĆEN
IZRAZIMA ŽALJENJA S OBZIROM NA NJEGOVA ZALAGANJA ZA PROŠIRENJE TRGOVINSKIH
VEZA SRBIJE I NEMAČKE NA RAČUN AUSTRO-UGARSKE
Czikann an Goluchowski
Belgrad, 11. Februar 1906
Die Versetzung Baron Heyking’s nach Hamburg macht hier viel Eindruck. Man ist geneigt, es als eine
uns gegebene Satisfaction aufzufassen, dass die deutsche Regierung diesen für die ökonomische Eroberung
Serbiens so thätigen Diplomaten gerade jetzt auf einen Posten transferirt, der auf den ersten Blick so wenig
schmeichelhaft erscheint. Bezeichnend ist die Sprache der Samouprava, die sich der Mühe unterzieht, die
geängstigten Gemüther seiner hiesigen Freunde zu beschwichtigen — es sei nicht denkbar, sagt sie, dass das
mächtige Deutschland einer Pression Österreich-Ungarns nachgegeben habe.
Selbst im diplomatischen Corps weiss man sich keinen rechten Reim dazu zu machen; einer meiner
Collegen fragte mich im strengsten Vertrauen, ob diese Versetzung wirklich auf Wunsch Euerer Excellenz
erfolgt sei.
Der jetzige deutsche Geschäftsträger Herr von Eckardt, der gleichfalls Belgrad binnen Kurzen verlässt,
glaubt den eigentlichen Grund der Versetzung seines Chefs darin suchen zu können, dass Fürst Bülow der durch
ihre Bücher zu so rascher Berühmtheit gelangten Baronin Heyking ein ihren intellectuellen Bedürfnissen
angemesseneres Milieu zu bieten wünscht.
Original. Bericht № 16 C, Vertraulich, HHSA, PA XIX, Serbien, K. 53.
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CIKAN MEREJU — O NECELISHODNIM UVERENJIMA I UVERAVANJIMA DA JE AUSTROUGARSKA SPREMNA DA OBNOVI PREGOVORE SA SRBIJOM BEZ RANIJE POSTAVLJENIH
USLOVA
Czikann an Mérey
Belgrad, 11. Februar 1906.
Bei meiner gestrigen Unterredung mit Oberst Antonić, von der mein Bericht № 22 handelt, erwähnte
derselbe HP unter anderem, die serbische Regierung sei durch eine Mittelsperson davon verständigt worden,
dass die k.u.k. Regierung einer Wiederaufnahme der Pourparlers nicht abgeneigt wäre.
Ich verfehlte nicht Oberst Antonić vor solchen unberufenen Zwischentragens zu warnen und ihm zu
erklären, dass S. E. Graf Goluchowski sich für Mittheilungen an fremde Regierungen ausschliesslich der
offiziellen diplomatischen Vertretungen bedient.
Den Namen dieser angeblichen Mittelsperson konnte oder wollte Oberst Antonić mir nicht nennen.
Vielleicht ist es Dr. Horvath, der wie ich höre ... verkündet, nächste Woche werde die Grenze wieder offen sein.
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Oder es ist der in meinem erg. Telegramme № 33 genannte Lieblein, über dem ich noch erfahre, dass er sich
hier als »Sekretär des Min. Goluchowski« ausgiebt. Er steht meines Wissens in Diensten der Unionbank, und
wäre es denkbar, dass er im Interesse dieser Anstalt mit Versprechungen hausirt, die bei serbischen Politikern
Glauben finden.
Es war diese Eventualität, die mich vor einigen Tagen veranlasste, die mir über sein hiesiges Auftreten
zugekommene Meldung sofort zu telegraphiren, obwohl ich selbst die Rolle dieses Herrn nicht ernst nahm. Ich
wäre E. E. zu Danke verpflichtet, wenn Hochdieselben die Güte hätten, E. E. dem Herrn Minister das eben
genannte Motiv meiner bezüglichen telegr. Meldung (№ 33) zu erwähnen.
Bezüglich der Person des Herrn Lieblein gestatte ich mir hinzuzufügen, dass er in der mir mit dem
hohen Erlasse vom 3. September v. Js. № 64.536/9 zugekommenen Mittheilung über das Unionbankanlehen
erwähnt ist.29 Auch der dort gleichfalls genannte Fürst Wrede weilt wieder hier.
Im strengsten Vertrauen gestatte ich mir noch im Detail zu erwähnen, das vielleicht für S. E. den Herrn
Minister von Interesse sein könnte. Die Neue Freie Presse brachte in ihrer Nummer vom 7. d. Mts. die
Meldung, Oberst Antonić habe »einem Diplomaten« erklärt, dass Serbien bereit sei, in Verhandlungen zur
Beilegung des Confliktes einzutreten, den ersten Schritt aber privat durch eine dritte Person machen wolle.
Major Pomiankowski bezeichnet dies als eine Indiscretion Balugdžić’s, den er am 5. d. M. in Semlin
aufsuchte um Informationen über den Stand der Geschützfrage einzuziehen und dem er bei dieser Gelegenheit
im Vertrauen mitgetheilt hätte, dass Oberst Antonić eine Vermittlung durch ihn (Pomiankowski) vorschwebe.
Glücklicherweise habe Balugdžić die Provenienz dieser Nachrich durch die unrichtige Ergänzung bemäntelt,
dass ein hiesiger ausländischer Vertreter um Übernahme der Vermittlung ersucht werden werde.
Es wäre also auch möglich, dass die bewusste Mittelsperson im Auftrage Skoda’s oder des k. u. k.
Generalstabs gehandelt hätte. Ich muss natürlich die Bitte hinzufügen, diese Hypothese wie die zu ihr Anlass
gebenden Indicien als ausschliesslich zu E. E. und des Herrn Minister persönlicher Information bestimmt
behandeln zu wollen.
Original. Privatbrief, Streng vertraulich, Ad Zl. 16/06, HHSA, PA XIX, Serbien.

81
KONZUL PARA — IZVEŠTAJ O AKCIJAMA SRPSKIH KOMITSKIH ODREDA
Consul Pára — Tätigkeit der serbischen Comiten
Üsküb (Skoplje) 11. Februar 1906
Die serbischen Commitébanden haben trotz des herrschenden ungünstigen Winterwetters ihre Thätigkeit
nicht eingestellt.
Das Städtchen Vranja bildet nach wie vor ihre Actionsbasis. Zu Anfang v. Mts. fand dort eine grosse
Comitéversammlung statt, an der nach türkischen officiellen Angaben zwischen 300—800 Mann
theilgenommen haben sollen. P. Nenadović und Dr. Godjevac hätten dabei die Führerrolle gespielt. Der letztere
ist Bahnarzt der Linie Belgrad—Ristovac.
Nach der Versammlung verliessen die Theilnehmer in grösseren Gruppen Vranja; eine solche in der
Stärke von 100 Mann soll sich zuerst nach Vranjska Banja gewendet und von dort auf Umwegen die Grenze bei
Buštranje erreicht und überschritten haben.
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Der Umstand, dass der die beiden Kazas Kumanovo und Palanka im Norden umspannende Bezirk von
Preševo in seinem östlichen Theile vorwiegend von Christen bewohnt wird, die sämmtlich sich zur Patriarchatskirche und somit zur Serbenpartei bekennen, erleichtert wesentlich den serbischen Banden das Übergreifen
nach Kumanovo und Palanka.
Während es zu Anfang der serbischen Bandenbewegung immer hiess, der Zweck der serbischen Banden
bestehe ausschliesslich in der Vertheidigung der eigenen Stamm- und Religionsverwandten vor den
Verfolgungen durch die bulgarischen Comités, stellt sich die Thätigkeit der serbischen Comités während des
verflossenen Jahres als ein auf directe Eroberung bulgarische Dörfer abzielender unerbittlicher Kampf dar.
Im Monate September v. J. betrug die Zahl der durch den serbischen Bandenterorismus der Serbenpartei
zugeführten Bulgarendörfer in der beiden vorgenannten Kazas 37 (:h.a. Bericht № 157 v. 20/IX. 05;), heute ist
diese Zahl bereits auf 42 gestiegen.
HHSA, PA XIX, Serbien, Gesandschaft — Belgrad.
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CIKAN GOLUHOVSKOM — PODROBNIJI IZVEŠTAJ O RAZGOVORIMA SA RUSKIM POSLANIKOM
GUBASTOVIM U VEZI SA NJEGOVIM DRŽANJEM U TRGOVINSKOM KONFLIKTU IZMEĐU
AUSTRO-UGARSKE I SRBIJE
Czikann an Goluchowski
Belgrad, 12. Februar 1906
30

Unter Bezugnahme auf das hohe Rescript vom 8. dieses Monats № 142, und in Ergänzung meines
ergebensten Telegrammes vom 10. dieses Monats, № 39 31 beehre ich mich, über meine Besprechungen mit dem
russischen Gesandten Gubastow rücksichtlich seiner Haltung in unserem jetzigen Zoll-Conflicte mit Serbien
Nachstehendes gehorsamst zu berichten.
Am 6. dieses Monats besuchte mich Herr Gubastow, und fragte mich, augenscheinlich erregt, aber
zugleich verlegen, ob ich ihn thatsächlich bei Euerer Excellenz beschuldigt hätte, der serbischen Regierung die
ablehnende Haltung gegen die Forderungen Österreich-Ungarns bezüglich der serbisch-bulgarischen ZollUnion angerathen zu haben.
Graf Lamsdorff habe ihn hierüber telegraphisch zur Äusserung aufgefordert und in dem Telegramme
erwähnt, dass der Botschafter Freiherr von Aehrenthal mich ausdrücklich als den Urheber dieser Anklage
bezeichnet habe.
Nun fühle er sich in dieser Angelegenheit frei von Schuld, da er den Verlauf unserer Differenz mit
Serbien nur als Zuschauer verfolgt, hierüber nur einmal mit dem Minister-Präsidenten Stojanović wegen
Einholung von Informationen, mit dem Minister des Äussern hingegen schon seit einigen Wochen überhaupt
nicht gesprochen hätte.
So peinlich mir diese Unterredung sein musste, da ich ja die zu meiner Kenntniss gelangten
verhetzenden Äusserungen Gubastows nicht einmal andeuten durfte, ohne befürchten zu müssen, mir dadurch
für die Zukunft sehr werthvolle und verlässliche Informations-Quellen zu verscherzen, nahm ich doch keinen
Anstand, ihm unumwunden einzugestehen, dass ich mich wiederholt verpflichtet gefühlt habe, in meiner
Berichterstattung nach Wien Gerüchte und Zeitungsnachrichten zu besprechen, die ihm eine uns feindselige
Haltung im gegenwärtigen Conflicte zuschreiben. Ich erwähnte dabei unserer Unterredung, bezüglich eines
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eventuellen Dementis jener Zeitungsnachrichten, sowie gelegentlich seiner Erkundigungen über die Details der
Viehsperre, speciell über deren Ausdehnung auf die Durchfuhr von geschlachtetem Vieh in plombirten Wagen,
welche er damals als zu hart bezeichnet habe. Dagegen erklärte ich ihm, — was ja auch der Wahrheit
vollkommen entspricht, — dass ich ihn in meinen Berichten nie directer Schritte bei der serbischen Regierung
gegen uns angeklagt habe.
Hätte ich derartiges aus halbwegs verlässlicher Quelle erfahren, so würde ich sicherlich vor allem ihn
um Aufklärung hierüber ersucht, und ihm dabei auch nicht verschwiegen haben, dass ich meine Regierung hievon informiren werde.
Herr Gubastow dankte mir für diese Erklärung, die er „nach unseren langjährigen freundschaftlichen
Beziehungen nicht anders erwartet habe”, und fragte mich, ob er sie nach St. Petersburg telegraphieren und sich
dabei auf mich berufen könne, was ich naturgemäss bejahend beantwortete.
Als ich nun nach Empfang der hohen Weisung vom 8. dieses Monats № 142 Herrn Gubastow aufsuchte,
um ihn um Aufklärung über den Widerspruch zu bitten, der zwischen unserer oberwähnten Unterredung und
seiner mir von Euerer Excellenz bekannt gegebenen Meldung nach St. Petersburg besteht, erklärte er mir sofort,
dass er sich dies nur durch ein Missverständniss erklären könne, da ich ihm ja ausdrücklich und mit
dankenswerther Offenheit von meiner wiederholten Berichterstattung an Euere Excellenz über ihn gesprochen
habe. Dabei recapitulirte er, aus eigenem Antrieb, die Hauptpunkte unserer damaligen Besprechung, und
skizzierte mir dann seine an Graf Lamsdorff abgesandte telegraphische Meldung in dem Euerer Excellenz mit
meinem ergebensten Telegramme vom 10. dieses Monats berichteten Wortlaute.
Von Liebenswürdgkeit überfliessend, sprach er die Hoffnung aus, dass dieser Incidenzfall keinen
Schatten auf unsere bisherigen guten Beziehungen werfen werde, und dass auch ich nunmehr die Überzeugung
von seiner streng correcten Haltung gewonnen haben müsse, die ihm und seiner Regierung bereits die heftigsten
Angriffe der serbischen Presse darüber eingetragen habe, dass Russland in dieser kritischen Lage nicht den
Serben hilfreich beistehe.
Derartige Vorwürfe sind nun wirklich seit kurzer Zeit in hiesigen Journalen erhoben worden; doch
dürften sie eher auf die Enttäuschung und Erbitterung der hiesigen Heisssporne über die plötzliche Reserve zurückzuführen sein, deren sich gewisse Kreise, nach ihren früheren, zum Widerstande ermuthigenden
Äusserungen, von dem Momente an befleissigten, als sie sahen, dass Österreich-Ungarn in dem Conflicte
wegen der bulgarisch-serbischen Zollunion es nicht bei leeren Drohungen bewenden lasse.
Charakteristisch hiefür dürfte der in Übersetzung beigeschlossene Artikel des Dnevni list sein,
namentlich deshalb, weil dieses Journal als ein halb- oder viertel-officiöses Organ gilt, welches besonders dem
Finanzminister Marković nahestehen, und von der Regierung vorzugsweise zu solchen Pressleistungen benützt
werden soll, deren Vaterschaft sie nöthigenfalls abzuleugnen sich bemüssiget sehen könnte.
Aus meinem jüngsten Besuche bei Herrn Gubastow glaube ich noch eines Umstandes erwähnen zu
sollen. Plötzlich fragte er mich, anknüpfend an ein früheres Gespräch, ob ich schon von dem Berichte des
Botschafters Freiherrn von Aehrenthal Kenntniss erhalten habe, dass die russische Regierung unsere
Auffassung „Bulgarien habe durch den Abschluss des Zoll-Unions-Vertrages mit Serbien die Bestimmungen
des Berliner Congresses verletzt”, nicht theile.
Ich erwiderte ihm, hierüber nicht unterrichtet zu sein, aber nach wie vor meine Überzeugung aufrecht zu
erhalten, dass der serbisch-bulgarische Vertrag sich als ein Versuch darstelle, die Meistbegünstigungsklausel zu
umgehen, und daher mit den Bestimmungen des Berliner Congresses im Widerspruche stehe.
Original. Bericht № 17, Vertraulich, HHSA, PA XIX, Serbien, K. 53.
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UGARSKO MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH poslova zajedničkom AUSTROUGARSKOM
MINISTARSTVU SPOLJNIH POSLOVA — O NEUSPELOM POKUŠAJU KRALJA PETRA DA
POSREDSTVOM CRNOGORSKOG KNEZA IZDEJSTVUJE SASTANAK SA ITALIJANSKIM KRALJEM
JOŠ DOK TRAJE BOJKOT EVROPSKIH DVOROVA
Das ungarische Ministerium des Innern an das Ministerium das Äussern
Budapest, 12. Februar 1906
Bizalmas értesülés szerint Péter szerb király nemrég azon kéréssel fordult Cettinyébe, hogy az olasz
királynak tervbe vett tavaszi látogatása alkalmából hívják meg őt is, hogy ezen úton kezdhesse meg az európai
uralkodókhoz való közeledést. Nikita interveniált de sikertelenül. Ez nagy keserűséget okozott a konakban, s a
királyt arra bírta, hogy az összeesküvők fejeit, Mašint és Mišićet magához hivatván, felkérte őket, hogy hagyják
el állásukat, biztosítván őket, hogy róluk gondoskodni fog. A király ezen lépésének csak annyi hatása volt, hogy
az öszszeesküvőket óvatosabbá tette, de nem mennek.
Azonban hadseregben az összeesküvők elleni mozgalom is szervezkedik és mindinkább tért hódít. Az
ellenösszeesküvők állítólag az összeesküvők legyilkolását tervezik.
Budapesten, 1906. évi február hó 12-én.
A miniszter meghagyásából
Dr. Illés
miniszteri tanácsos
Deutsche Übersetzung der obigen Note.
König Peter von Serbien hat sich unlängst mit der Bitte nach Cetinje gewendet, gelegentlich des
geplanten Frühjahrsbesuches des Königs von Italien gleichfalls eingeladen zu werden, damit auf diesem Wege
seinerseits eine Annäherung an die europäischen Herrscher ermöglicht werde. Fürst Nikita habe interveniert,
aber erfolglos. Dies habe im Konak grosse Erbitterung hervorgerufen und den König dazu bewogen, die
Häupter der Verschwörer, Maschin und Mišić zu sich zu bescheiden und ihnen nahezulegen, auf ihre Posten zu
verzichten, indem der König sie versicherte, für sie sorgen zu wollen. Dieser Schritt des Königs hatte nur
insoferne eine Wirkung, dass die Verschörer vorsichtiger wurden, ohne aber zu gehen. Indessen ist in der
Armee eine Bewegung gegen die Verschwörer im Zuge, die stets mehr an Boden gewinnt. Die Gegenverschwörer planen angeblich die Ermordung der Verschwörer.
Original. Note Res. № 103, HHSA, PA XL, Interna, K. 164.
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ZEMLJORADNICI IZ SELA ADELSDORFA U ŠLESKOJ MINISTARSTVU INOSTRANIH POSLOVA U
BEČU — DA SE U INTERESU STOČARSKE PROIZVODNJE U AUSTRIJI SPREČI PONOVNI UVOZ
STOKE IZ SRBIJE KAO I IZ DRUGIH BALKANSKIH ZEMALJA, PA ČAK I RUSIJE I ITALIJE
Petition der Gemeinde Adelsdorf in Schlesien an das k. und k. Ministerium des Äussern
Adelsdorf, 12. Februar 1906
Die gefertigten Landwirte der Gemeinde Adelsdorf im politischen Bezirke Freiwaldau in Schlesien
beehren sich, nachstehende Vorstellungen zur Kenntnisnahme und mit dem Ersuchen zu unterbreiten, dieselben
bei den Vertragsverhandlungen mit Russland, den Balkanstaaten und Italien einer Berücksichtigung unterziehen
zu wollen. Die sämtliche österreichische Landwirtschaft protestiert auf das entschiedenste dagegen, dass
Russland und den Balkanstaaten irgend welche Konzessionen bezüglich der Vieheinfuhr in das österreich-
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ungarische Zollgebiet gemacht werden, da die in diesen Ländern herrschenden desolaten veterinären
Verhältnisse jeden Viehverkehr mit denselben grundsätzlich ausschliessen müssen, wenn nicht unsere
heimische Viehzucht neuerlich einer eminenten Verseuchungsgefahr preisgegeben werden soll.
Der Einfuhr der serbischen Ochsen verdankten wir im Jahre 1895 die Maul- und Klauenseuche in einer
so bösartigen Form wie dieselbe bei uns früher niemals aufgetreten ist, was von sämtlichen österreichischen
Veterinärorganen bestätigt werden muss, den serbischen und den über Serbien eingeführten bulgarischen und
rumänischen Schweinen die Schweinepest, durch welche die österreichische Landwirtschaft um unzählige
Millionen geschädigt wurde.
Die gefertigten Landwirte ersuchen daher und verlangen, mit keinem der angeführten Staaten eine
Viehseuchenkonvention abzuschliessen und denselben überhaupt keinerlei wie immer geartete Konzession nach
dieser Richtung zu machen, damit eine ähnliche schwere Schädigung der österreichischen Landwirtschaft
hintangehalten werde. Auch Italien gegenüber muss derselbe Standpunkt eingenommen werden, da nicht nur
die dort herrschenden veterinären Verhältnisse einen Viehverkehr mit diesem Lande sehr bedenklich erscheinen
lassen, sondern auch die unsere Viehstände von dort bedrohende Gefahr noch wesentlich dadurch gesteigert
wird, dass Italien und Bulgarien eine Viehseuchenkonvention abgeschlossen hat und daher Balkanvieh über
Italien zu uns eingeführt werden könnte. Ferner ersuchen die Gefertigten, Serbien unter keiner Bedingung
irgend welche Ausnahmsbegünstigung unter der Maske eines Grenzverkehrs zu gewähren, da durch ein solches
Zugeständnis unsere agrarischen Schutzzölle überflüssig würden.
Die gefertigten Landwirte erklären, dass, wenn die Konventionen mit den genannten Staaten den hiermit
zum Ausdrucke gebrachten berechtigten Forderungen der österreichischen Landwirtschaft nicht entsprechende
Bestimmungen enthalten würden, die österreichischen Landwirte geschlossen ihren Einfluss dahin geltend zu
machen gedenken, dass diese Handelsverträge die Sanktion des Abgeordnetenhauses nicht erhalten.
Die Gefertigten erachten es für ihre Pflicht, im Sinne der ganzen landwirtschaftlichen Bevölkerung
Österreichs jetzt im entscheidenden Augenblicke, in welchem unsere vitalsten Interessen auf dem Spiele stehen,
ja die schwebenden Vertrags Verhandlungen für das Sein und Nichtsein der österreichischen Landwirtschaft
geradezu entscheidend sind, nochmals bei der k. k. Regierung im Sinne der obigen Ausführungen vorstellig zu
werden, um dadurch Komplikationen zu vermeiden, deren Konsequenzen im Interesse unserer gesammten
Volkswirtschaft tief zu beklagen wären.
Adelsdorf, politische Bezirk Freiwaldau, österreichisch
Schlesien, am 12. Februar 1906.
Wilhelm Heinz, Obmann.
(Es forlgen noch 34 Unterschriften).
Original, HHSA, AR, F37, Serbien 6, K. 63.
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POMJANKOVSKI BEKU — O OPSTRUKCIJI OPOZICIONIH POSLANIKA RADIKALA I LIBERALA U
SKUPŠTINI, SA CILJEM DA SE IZAZOVE PAD SAMOSTALSKE VLADE I IZDEJSTVUJE KONAČNO
REŠENJE „ZAVERENIČKOG” PITANJA KAKO BI SE NAJZAD OMOGUĆILO PRIZNANJE NOVOG
REŽIMA OD STRANE VLADARA I VLADE VELIKE BRITANIJE
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 13. Februar 1906
Seit einigen Tagen herrscht in der Skupschtina Obstruktion, indem die gesammte Opposition den
Sitzungen nicht beiwohnt, so dass dieselbe nur von der Regierungspartei abgehalten werden. Der Korres-
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pondent der Neuen Freien Presse Herr Balugdžić gibt in seinem telegraphischen Nachrichten als Ursache eine
Differenz in einer Tagesordnungsfrage an und vermeidet es absichtlich etwas deutlicher zu werden, weil er aus
begraiflichen Gründen nicht publizieren will, dass es sich tatsächlich um die Verschwörerfrage handelt.
Die Ursache des Konfliktes ist kurz folgende: Während der Debatte über die Tronrede stellte der Führer
der Nationalpartei Ribarac eine Interpellation betreffend die Wiederherstellung der diplomatischen Beziehungen
mit England. Nach mehreren Verzögerungen gab der Ministerpräsident vor Beginn der Weihnachtsferien die
Versicherung, dass er diese Interpellation am 7. Februar beantworten werde. Als nun die Tagesordnung für den
bezeichneten Tag festgesetzt werden sollte, verlangte Ribarac, dass seine Interpellation an erster Stelle
behandelt werde, während die Regierung wünschte diese ihr unangenehme Angelegenheit erst nach 14 bis 16
anderen Interpellationen zu behandeln das heisst ad calendas graecas zu verschieben. Da die selbstständigen
Radikalen die Regierung unterstützten und bei der Abstimmung mit einer Stimme Majorität ihren Willen
durchsetzten, beschlossen alle oppositionellen Parteien die Obstruktion, welche nun bis heute fortdauert.
Die Beweggründe, welche die Opposition bei diesem Verhalten leiteten sind bei den verschiedenen
Parteien wohl nicht dieselben. Es ist jedoch gewiss charakteristisch, dass sich alle drei Parteien einigten die
Verschworerfrage als Mittel zum Sturz der Regierung zu benützen — offenbar weil sie sicher waren, dass bei
direkter Abstimmung über diese Angelegenheit die selbstständig Radikalen nicht einig bleiben und hiedurch
den Sturz der Regierung ermöglichen würden.
Das Kabinet Stojanović, welches noch vor kurzer Zeit bereit war der Verschwörerfrage in vorsichtiger
Weise näher zu treten, ist momentan ausser Stande diese Absicht zu verwirklichen. Es blieb daher nichts übrig,
als es überhaupt nicht zur Beantwortung der Interpellation kommen zu lassen, da sonst für die selbstständig,
radikalen Partei, sowie für das ganze gegenwärtige Regime unberechenbare Komplikationen entstehen könnten.
Dass General Gruić trotz seiner Zugehörigkeit zur Pašić-Partei der Regierung zu Hilfe kam, erklärt sich
dadurch, dass sein zwei Söhne und sein Schwiegersohn am Königsmorde unmittelbar teilgenommen haben und
es daher persönlich das grösste Interesse hat die Königsmörderpartei in ihrem Existenzkampfe zu unterstützen.
Wie nun auch die weitere Entwicklung der Dinge sich gestalten möge, so wird von nun an doch mit der
Tatsache zu rechnen sein, dass sich die nur um eine Stimme schwächere Opposition in der Skupschtina zwar
indirekt aber doch klar gegen die Königsmörder erklärt hat. Die Bedeutung dieses Faktums liegt, abgesehen
vom der voraussichtlichen Unnachgiebigkeit der Verschwörer, in der Solidarität des Königs mit diesen Leuten,
wodurch die Verschwörerfrage mit der dynastischen Frage zum Mindesten als sehr verwandt anzusehen sein
dürfte.
Die Königsmörder selbst verbreiten durch ihr Presseorgan, dass das englische Parlament demnächst im
Wege einer Interpellation sich für die Wiederherstellung normaler Beziehungen mit Serbien erklären werde,
welcher Eventualität die ihnen feindlichen Parteien durch Herbeiführung eines gegenteiligen Beschlusses in der
Skupschtina zuvorkommen wollen. Wie mir der hiesige englische Vizekonsul Herr Thesiger mitteilt wird in
nächster Zeit im englischen Parlament tatsächlich eine die Beziehungen zu Serbien betreffende Interpellation
eingebracht, jedoch in einem den Königsmördern durchaus ungünstigen Sinne beantwortet werden. Die
englische Regierung hat vor zirka 8 Tagen dem serbischen Ministerpräsidenten auf vertraulichem Wege
andeuten lassen, dass ein britischer Gesandte für Serbien erst dann ernannt werden wird, wenn die Oberste
Popović, Mašin und Solarović, die Oberstleutnante Mišić und Luka Lazarević, dann Major Kostić pensioniert
sein werden.
Der britische Vizekonsul hält es schliesslich nicht für unmöglich, dass Serbien geschlachtetes Fleisch
nach England exportieren könnte. Der englische Markt würde zwar den österreich-ungarischen niemals ersetzen
können, doch würde immerhin durch den Export nach England der Schaden, welchen Serbien durch den
Zollkrieg erleidet, wesentlich geringer werden. Die Anbahnung dieser Handelsmöglichkeit sei nun das Ziel
Pašićs und seiner Partei und deshalb strebt derselbe jetzt mit allen Kräften an, die Verschwörerfrage zu lösen
und die diplomatischen Beziehungen mit England wieder herzustellen.
Original. Bericht Ras. № 25, KA, MA, Serbian, Generalstab, 25—8/13.
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GOLUHOVSKI CIKANU — DA SE EVENTUALNI DEMARŠ SRPSKOJ VLADI U VEZI SA PONOVNIM
RASPLAMSAVANJEM SRPSKIH KOMITSKIH AKCIJA U MAKEDONIJI MORA SMATRATI
NEOPORTUNIM SVE DOK SE NE OKONČA TRGOVINSKI KONFLIKT
Goluchowski an Czikann
Wien, 14. Februar 1906
Euer Hochwohlgeboren haben mit dem Berichte vom 7. d. Mts., № 15 A, eine Relation des k. und k.
Viceconsuls in Niš anher vorgelegt in welcher dieser meldet, dass die auf die Entsendung serbischer Banden
nach Macedonien gerichtete Thätigkeit des Belgrader Comité-Ausschusses in letzter Zeit wieder eine lebhaftere
geworden ist und dass diese Thätigkeit von der serbischen Regierung sichtbar begünstigt werde.32
Die Informationen Freiherrn von Pitner’s scheinen Euer Hochwohlgeboren glaubwürdig genug, um im Sinne
der Circularweisung vom 20. Jänner v. Js. ernste Vorstellungen am massgebenden Orte zu begründen.
Auf Euer Hochwohlgeboren bezügliche Anfrage beehre ich mich zu erwidern, dass mir eine Démarche
bei der serbischen Regierung im gegenwärtigen Momente und solange unser handelspolitischer Conflict mit
Serbien andauert, nicht opportun erscheint; ich behalte mir daher vor, Euer Hochwohlgeboren eventuelle
weitere Weisungen zukommen zu lassen, sobald die normalen Beziehungen mit dem Königreiche wieder
hergestellt sein werden.
Original. Weisung, № 154, Vertraulich, HHSA, PA XIX, Serbien, Gesandschaft — Belgrad.
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MEREJ CIKANU — U VEZI SA KRAĐOM ORUŽJA U KRAGUJEVAČKOJ FABRICI I TRGOVINOM
ORUŽJEM U MAKEDONIJI IDENTIFIKUJE SE POČINITELJ U ISTOJ LIČNOSTI
Mérey an Czikann
Wien, 15. Februar 1906
Der Bericht vom 28. v. Mts. № 12 B. über Waffendiebstäle in der staatlichen Waffenfabrik zu
Kragujevac und über den nach Macedonien betriebenen Waffenhandel wurde dem Herrn k. u. k. Chef des
Generalstabes zur Kenntnis gebracht und hiebei der Vermutung Ausdruck gegeben, dass der in dem Berichte
erwähnte Milan Radojković mit jenem Milan Radivojević identisch sein dürfte, auf den sich der h. a. Erlass
vom 5/2 1904 № 257/4 I. B. und der d. a. Bericht vom 23/2 v. Js. № 22 B. bezogen.
Wie Euer Hochwohlgeboren nunmehr aus dem von Feldzeugmeister Freiherrn von Beck anher
mitgeteilten, abschriftlich mitfolgenden Berichte des dortigen k. u. k. Militär-Attachés vom 13. v. Mts. ersehen
wollen, erscheint diese Annahme durch die Major Pomiankowski im Gegenstande zugekommenen
Informationen bestätigt.33
Original. 300/4, Vertraulich, HHSA, JB.
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POMJANKOVSKI BEKU — O RADIKALNOJ STRANCI KAO NOSIOCU ANTIAUSTRIJSKE POLITIKE
U SRBIJI NA PLATFORMI VELIKOSRPSKIH PRETENZIJA U KONTEKSTU AGRESIVNOG
JUGOSLOVENSTVA
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 17. Februar 1906
Beiliegend unterbreite ich Euer Excellenz einen Artikel des Belgrader Tagblattes Politika, welches
ebenso wie der Dnevni list eine Fraktion der gegenwärtigen Regierungspartei mit ultraaustrophober Richtung
vertritt. Der Artikel basiert allerdings auf einem Trugschluss und macht wie die serbische Politisierungsart
überhaupt den Eindruck von Naivetät, ist aber trotzdem sehr bemerkenswert, weil sein Inhalt dem Gedankengang der grossen Mehrzahl der radikalen Parteipolitiker entspricht und denselben besonders offen zum
Ausdruck bringt.
Man ist nämlich in Serbien allgemein der Ansicht, dass Ungarn die Balkanpolitik der Monarchie
vollkommen missbilligt und — falls es nicht an Österreich gebunden wäre — sich sofort der okkupierten Länder zu Gunsten Serbiens entäussern würde. Und nicht allein die bosnisch-herzegovinische Angelegenheit
betrachtet man in radikalen Kreisen als eine „ungelöste europäische Frage” sondern auch Dalmatien wird wie
aus einer gestrigen Notiz des Dnevni list hervorgeht — nur als „Provisorisch unter österreichischer Verwaltung
stehend” angesehen.
Wenn nun auch, diese Phantasien der serbischen Luftschlosspolitiker jedem mit den reellen
Verhältnissen rechnenden Menschen komisch Vorkommen müssen, so wäre es doch kaum gerechtfertigt diese
Tendenzen unserer südlichen Nachbarn ganz zu ignorieren. Denn das in Allem gegen Österreich-Ungarn
gerichtete radikale Programm bildet seit dem Königsmorde tatsächlich die Grundlage der offiziellen serbischen
Politik und wird, wie die Ereignisse klar beweisen, trozt häufigen Wechsels der Regierungen wohl zum
Schaden des Landes aber doch konsequent zur Durchführung gebracht. Noch vor kurzer Zeit hielt man ein
Bündnis Serbiens mit Bulgarien für eine pure Unmöglichkeit und nun sehen wird dasselbe trotz aller
Gegensätze auf politischem und ökonomischem Gebiete und trotz des Antagonismus der Dynastien doch in
gewissen Sinne verwirklicht!
Ebenso ist nicht zu zweifeln, dass die dem intriganten Charakter der Serben so sehr zusagende agressive
Wühlarbeit unter den Südslaven, sowie die systematische Unterstützung aller der Monarchie irgendwie
feindlichen Elemente mit der, der radikalen Politik des Hasses gegen Österreich-Ungarn eigenen Hartnäckigkeit
konsequent betrieben werden. Von der Anführung früherer Beispiele radikaler Intrigen und unverschämter
offener Einmischungen in unsere inneren Angelegenheiten will ich hier absehen, kann aber nicht umhin als
neuesten eklatanten Beweis den beabsichtigten Besuch kroatischer Studenten in Belgrad mit offenbar
monarchiefeindlicher Tendenz besonders hervorzuheben. Durch die Semliner Polizei wurden die Kroaten zwar
verhindert nach Belgrad zu kommen, doch gingen dafür die serbischen Studenten nach Semlin, woselbst ein
gemeinsames Festessen veranstaltet, allerlei monarchie-feindliche Reden gehalten und weidlich „Dole Austria”
gerufen wurde. Die Kosten dieser frechen, provokatorischen Demonstration trug aber — wie in Belgrad
allgemein bekannt — die serbische Regierung!!!
In den letzten Tagen bringen serbische Blätter allerlei schadenfrohe Notizen über eine angebliche
Meuterei eines Bataillons des königlich ungarischen Honved-Infanterieregiments № 27 in Sissek. Als ich
darüber mit einem meiner Vertrauensmänner sprach, machte derselbe die vielsagende Bemerkung, dass die
Wühlarbeit der Radikalen unter den Südslaven der Monarchie viel weiter gehe als man in Österreich-Ungarn
anzunehmen geniegt ist.
Ein anderer ganz verlässlicher Gewährsmann erzählte mir heute ein Gespräch, welches er mit einem
angeblich nicht unintelligenten, höheren, serbischen Offizier über das Verhältnis Serbiens zu Ungarn hatte. Der
Offizier sagte, dass wenn die Ungarn gescheidt wären, sie Serbien einige Millionen Kronen in Form eines
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Anlehens geben müssten; von diesem Gelde würde Serbien Kanonen kaufen und dieselben im Falle einer
Revolution den Ungarn ausliefern, so dass auf diese Weise Ungarn auch ohne Bewilligung Österreichs zu einer
Artillerie kommen könnte. Die Sache klingt natürlich anekdotenhaft und ist an und für sich ein Unsinn,
beleuchtet aber drastisch die hiesigen Ansichten und Tendenzen, welche allen Ernstes mit dem nahen Ausbruch
einer Revolution in Ungarn rechnen und für diesen Fall eine aktive Unterstützung der Revolutionäre durch
Serbien als ganz selbstverständlich ansehen.
Sowie die Dinge jetzt stehen, ist es als sicher anzunehmen, dass bei jedem kriegerischen Konflikt der
Monarchie — gleichgültig wo und mit wem — Serbien stets zu unseren Feinden zählen wird. Selbst wenn in
der kritischen Zeit eine vernünftige Regierung am Ruder wäre, würde sie kaum im Stande sein, die gegenwärtig
noch allmächtigen radikalen Chauvenisten vor einem Abenteuer zurückzuhalten.
Gefährlicher als diese eventuelle offene Gegnerschaft Serbiens und seiner miserablen Armee ist aber die
politische Minierarbeit der Radikalen im Frieden, welche den Geist unserer südslavischen Bevölkerung
systematisch vergiftet und unsere Armee im Ernstfalle schwere Verlegenheiten bereiten kann.
Es ist daher im Interesse unserer militärischen Machtstellung im Süden der Monarchie dringend
notwendig dem weiteren Umsichgreifen der intriganten und frechen serbischen Agitation durch energische, gegen den Ausgangspunkt derselben gerichtete Massnahmen so bald als möglich wirksam entgegenzutreten.
(Vermerk: Von Seiner Majestät eingesehen)
Original, Bericht Res. № 29, KA, Generalstab, 25—8/22.
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MINISTARSTVO FINANSIJA AUSTRO-UGARSKE MINISTARSTVU INOSTRANIH POSLOVA —
DOSTAVLJA PREDSTAVKU ZEMALJSKE BANKE BOSNE I HERCEGOVINE IZ SARAJEVA SA
ZAHTEVOM DA SE PRILIKOM OBNAVLJANJA TRGOVINSKOG UGOVORA AUSTRO-UGARSKE SA
SRBIJOM VODI RAČUNA O INTERESIMA BOSANSKO-HERCEGOVAČKIH VOĆARA POVEĆANJEM
CARINSKIH DAŽBINA ZA ŠLJIVE I ŠLJIVARSKE PRERAĐEVINE IZ SRBIJE
Der gemeinsame Finanzminister, in angelegenheiten Bosniens und der Herzegovina, Burian an
Goluchowski
Wien, 17. Februar 1906
Die privilegierte Landesbank für Bosnien und die Hercegovina hat in Übereinstimmung mit der
interessierten Kaufmannschaft und den Produzenten der wichtigsten Pflaumenprodüktionsgebiete Bosniens und
der Hercegovina an die bosnisch-hercegovinische Landesverwaltung die Petition gerichtet, es möge anlässlich
der bevorstehenden Handelsvertragsverhandlungen zwischen „Österreich-Ungarn und Serbien” zur
wirksameren Sicherung des Absatzes für frische und gedörrte Pflaumen, sowie auch für das Pflaumenmus aus
Bosnien in der Monarchie, gegenüber der Konkurrenz in serbischer Provenienz massgebenden Orts dahin
gewirkt werden, dass der bisherige vertragsmässige Einfuhrszoll für die gedörrten serbischen Pflaumen auf 2—
2.5 Goldgulden, für das serbische Pflaumenmus auf 3 Goldgulden erhöht, und für die frischen serbischen
Pflaumen, welche bisher nach dem allgemeinen Zolltarife zollfrei eingeführt werden konnten, ein
vertragsmässiger Einfuhrszoll von 1 Goldgulden festgesetzt werde.
Die Landesbank hat ferner angeführt, dass die Frachtsätze von Serbien aus bedeutend niedriger sind, als
die aus Bosnien und in ihrer Eingabe die Manipulationen näher erörtert, welche die Importeure anzuwenden
pflegen, um die Wirkung des Zollsatzes zu neutralisieren, sie gelangt sodann zu dem Schlusse, dass der im
Grenzverkehr geltende begünstigte Zollsatz per 1 ½ Goldgulden für gedörrte Pflaumen und Pflaumenmus
(Lekvar) aus Serbien, ungenügend erscheinen müsse.

134
Sowohl diese, als auch die übrigen, von der Landesbank in der Eingabe geltend gemachten Argumente
werden von der Landesregierung in Sarajevo als zutreffend bezeichnet. Zweifellos wäre es für die Verwertung
der bosnischen Pflaumen vom grossen Vorteile, wenn die von der Landesbank beantragten Zollsätze
insbesondere aber die Erhöhung des Zollsatzes für das serbische Pflaumenmus und der Zollsatz für frische
Pflaumen erreicht Würden. Was diese betrifft, so könnte eventuell zwischen Pflaumen in Körben zu
Konsumzwecken und solchen, welche alla rinfusa zum Slivovitzbrennen eingeführt werden, differenziert
werden.
Ich erlaube mir nunmehr Euerer Excellenz in der Anlage eine Abschrift der erwähnten Eingabe mit dem
Ersuchen zu übermitteln, die Ausführungen derselben einer geneigten Erwägung zu unterziehen und bei den
bevorstehenden Verhandlungen wegen Abschlusses eines neuen Handelsvertrages mit Serbien so weit als
möglich darauf Rüksicht nehmen zu wollen.
Eine gleichlautende Abschrift der gegenständlichen Eingabe wird auch dem Ministerpräsidenten
Österreichs und dem Ministerpräsidenten Ungarns übermittelt.
Beilage
Abschrift einer Eingabe der privilegierten Landesbank für B. H. vom 10. Jänner 1906 an die
Landesregierung in S a r a j e v o .
Anlässlich der bevorstehenden Erneuerung des Handelsvertrages mit Serbien ist in den Kreisen der
interessierten Kaufmannschaft und der Produzenten unserer hauptsächlichsten Pflaumenproduktionsgebiete eine
Bewegung zu Tage getreten, deren Ziel darin besteht, dass in einer gemeinsamen Eingabe an die hohe
Regierung auf den ungenügenden Schutz higewiesen werde, mit welchen die heimische Pflaume und die
Erzeugnisse aus derselben in dem zur Neige gehenden serbischen Handelsvertrage bedacht sind.
Nachdem wir uns selbst in bedeutendem Masse an dem bosnischen Dörrpflaumen- und
Plaumenmusexporte beteiligen, so ist man auch an uns mit dem Ansuchen herangetreten, uns der
obangedeuteten Aktion anzuschliessen. In Erkenntnis der Tatsache jedoch, dass an derlei Kollektiveingaben
seitens der einheimischen Elemente allzu sanguinische Erwartungen geknüpft werden, haben wir es vorgezogen
uns den interessierten Kreisen als Fürsprecher zur Verfügung zu stellen und sind nun so frei, der hohen
Regierung die nachfolgenden den Gegenstand beleuchtenden Einzelheiten zur geneigten Erwägung zu empfehlen.
In dem nun zur Neige gehenden Handelsvertrage mit Serbien wurden, Dörrpflaumen und Pflaumenmus
paritätisch behandelt und für diese beiden Erzeugnisse ein Zollsatz von 1 ½ Goldgulden pro q festgesetzt. Der
Export von frischen Pflaumen aus Serbien nach der Monarchie wurde aber zollfrei behandelt.
Gedörrte Pflaumen.
Diese Vertragsbestimmungen gewähren der bosnischen Pflaumenkultur aus welcher bekanntlich ein
wichtiger Ausfuhrszweig unserer Bodenproduktion resultiert, tatsächlich keinen genügenden Schutz. Gerade
nur für den Artikel „Dörrpflaumen” vermochte der obangeführte Zollsatz, da sich in den letzten Dezenien die
bosnischen und serbischen Ernten hinsichtlich der Quantitäten zumeist in einem normalen Verhältnisse
gegenüberstanden, knapp auszureichen.
In der verflossenen Kampagne aber, in welcher Serbien mit einer wesentlich besseren Ernte auf den
Markt kam als B o s n i e n ”/ zeigte es sich, dass nicht einmal die Dörrpflaumen durch den 1 ½ Goldguldenzoll
geschützt erscheinen.
”/ Der Ungleichmässige Ernteausfall im verflossenen Herbste ist darauf zurückzuführen, dass die Plaume vornehmlich im
Hügellande gedieh, während sie in den Niederungen total missraten war. Nun befinden sich in Bosnien die zahlreichsten und grössten
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Pflaumengärten gerade in den Niederungen, wogegen Serbien seine Gärten ziemlich gleichmässig in den Niederungen und im
Hügellande verteilt hat.

Nicht nur, dass wir hier in Bosnien gezwungen sind, die serbische Preisbildung, welche durch die
Spekulation weit mehr beeinflusst wird als die unserige, als Grundlage zur Bewertung unseres eigenen
Produktes hinzunehmen, sondern wir vermochten in der verflossenen Kampagne nicht einmal im Rahmen der
Grenzen unserer Monarchie denjenigen schlanken Absatz für unsere Dörrpflaumen zu finden, der gerade in
schwächeren Erntejahren für uns von entscheidender Bedeutung ist. Entweder war Serbien zufolge seiner
besseren Assortiments beweglicher als wir, oder es war trotz des Zollschutzes billiger. Hier sei erwähnt, dass
Serbien, resp. Belgrad, infolge einiger verkehrtarifarischer Massnahmen in gewissen Relationen um 50 Heller
bis 1 Krone billigere Frachtsätze nach der Monarchie geniesst als unsere Ausfuhrsplätze.
Pflaumenmus (Lekvar).
In weit höherem Masse, als die Dörrpflaumen hatt unsere Pflaumenmusproduktion ohne Rücksicht auf
den Erntefall in den beiden Ländern, das Auftreten der serbischen Konkurrenz zu erdulden. Nun ist aber zu
berücksichtigen, dass diese Art der Verarbeitung der Pflaumen für unsere Urproduzenten von grösster
Wichtigkeit ist. Die Pflaumenmuserzeugung gestattet dem bosnischen Bauer seine Produkte im frischen
Zustande vom Baume weg in bequemester Weise und sozusagen kostenlos zu verwerten, was um so
vorteilhafter ist, als einerseits frische Pflaumen gegenüber Serbien des Zollschutzes gänzlich entbehren und
daher unsererseits nur spärlich im Exporte verwertet werden können, und als andererseits ein Teil der
Produktion aus verschiedensten Gründen der Dörrung nicht zugeführt werden kann.
Geht uns also schon infolge der Zollfreiheit, die der serbischen frischen Pflaume zugestanden ist, ein
Teil der Ernte als unverwendbar verloren, so müssten sich diese Verluste nur noch wesentlich erhöhen wenn
uns durch die serbische Konkurrenz auch noch die Pflaumenmuserzeugung weiter erschwert oder gar
unmöglich gemacht würde.
Es tritt noch hinzu, dass der bosnische Bauer an und für sich in einer schwierigeren Lage sich befindet,
als sein serbischer Nachbar. Das bäuerliche Element bei uns ist schon infolge des Kmetenverhältnisses ärmer,
als in Serbien. Dasselbe erblickt in der Pflaume einen wichtigen Faktor für seine Existenz, während der im
allgemeinen reichere Serbe die Pflaume vielfach als Nebeneinkommen betrachtet und daher auch in der Lage
ist, seine Pflaume, insbesondere solange dieselbe noch am Baume hängt, also gerade für die Muserzeugung und
auch als „frisches Obst” viel billiger abzugeben, als der Bosnier, dessen Wohl und Wehe oft von der Pflaume
abhängig ist. Der serbische Musproduzent, eine Art Zwischenhändler, ist also von vornherein günstiger gestellt,
als sein bosnischer Erwerbsgenosse und kann trotz des Zolles, welcher auf seiner Ware gegenüber ÖsterreichUngarn besteht, häufig billiger sein, als der Bosnier.
Die Bedeutung, welche die Pflaumenmuserzeugung für den einheimischen Urproduzenten darstellt,
konnte uns nicht verborgen bleiben und wir bemühten uns diesen Wirtschaftszweig, der hierzulande zufolge der
dominierenden serbischen Verhältnisse, auf ein Mindestmass herabgedrückt war, mit allen uns zur Verfügung
stehenden Mitteln zu fördern. Es gelang uns auch das Interesse für diese Produktion wieder zu beleben, doch
leider müssen wir von Jahr zu Jahr die Wahrnehmung machen, dass der serbischen Konkurrenz aus
obangeführten Gründen nicht mit Erfolg zu begegnen ist und die Konsequenz, die sich aus dieser Tatsache bis
nun schädigend bemerkbar macht, ist, dass in jedem Jahre ein Quantum bosnischen Pflaumenmuses unverkauft
zurückbleibt und sich für diese Produktion immer schwerer und immer weniger Interessenten finden.
Frische Pflaumen.
Der Export an frischen Pflaumen endlich kann bei uns wegen der zollfreien Behandlung der serbischen
Ware überhaupt zu keiner Entwicklung gelangen. Nur sporadisch gehen unsere frischen Pflaumen nach der
Monarchie, da uns Serbien diese Ausfuhr vollständig verlegt. Die serbischen Ausfuhrsplätze sind geografisch
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besser situiert und die serbische rohe Frucht kann aus den bereits früher angeführten Gründen billiger
abgegeben werden.
Die Monarchie importiert ganz bedeutende Quantitäten dieser Obstgattung aus Serbien und verwendet
dieselben entweder zu Genusszwecken als frisches Obst, oder zu Brennzwecken für die Slivowitzerzeugung.
In schwäreren Erntejahren empfinden wir den Mangel der Exportmöglichkeit frischer Pflaumen nicht so
sehr, wiewohl es auch in solchen Perioden oft lohnender wäre mit frischen Pflaumen unsere Grenzen zu
überschreiten, als dieselben zu Dörrware oder Pflaumenmus umzuarbeiten. In reicheren Jahren jedoch, wo die
Pflaume wegen geringer Haltbarkeitsdauer verschiedenartig verwendet werden muss, wird infolge der
Unmöglichkeit das Produkt in frischen Zustande in genügenden Masse zu exportieren, ein umso grösserer
Prozentsatz der legitimen Verwertung entzogen.
Unser Urproduzent ist in besseren Jahren innerhalb der ihm in seiner bescheidenen Wirtschaft durch die
vorhandenen Arbeitskräfte, die Dauer der Dörrperiode, die Beschaffenheit der Utensilien, ohnehin eng
gezogenen Grenzen der Leistungsmöglichkeit, nicht in der Lage das Gesammtergebnis seiner Pflaumengärten
der Dörrung zuzuführen; ganz abgesehen davon, dass die mit reicheren Erntejahren fast regelmässig
einhergehenden niedrigen Preiskonjunkturen und Absatzschwierigkeiten dieser Art der Pflaumenverwertung
weniger oder auch gar nicht lohnend gestalten. Ebensowenig ist es dem Pflaumenmuskocher möglich, teils
wegen der bereits geschilderten Zollverhältnisse, teils wegen der ihm zur Verfügung stehenden kurzen Kochzeit
und der immerhin beschränkten Absatzfähigkeit seines Produktes, die für Dörrzwecke nicht verwendeten
frischen Pflaumen in Mus umzuarbeiten und so kommt es, dass wir zu Gunsten eines ausländischen Nachbars
Beeinträchtigungen ausgesetzt sind, die sich gewiss nicht geltend machen würden, wenn wir auch bezüglich der
frischen Pflaumen mit einem entsprechenden Zolle geschützt wären.
Wir machen uns zum Dolmetsch aller beteiligten Kreise, wenn wir die Ansicht aussprechen, dass im
neuen Vertrage mit Serbien für nach Österreich-Ungarn importierte
frische Pflaumen ein Zollsatz von 1 Goldgulden,
gedörrte Pflaumen ein Zollsatz von 2—2 ½ Goldgulden,
Pflaumenmus ein Zollsatz von 3 Goldgulden,
erreicht werden müsste und bitten daher ergebenst, die hohe Regierung wolle geneigtest massgebenden Ortes
dahin wirken, dass die Pflaume, als einer der wichtigsten Zweige unserer Bodenproduktion in obangedeuteter
Weise bei den bevorstehenden Vertragsverhandlungen mit Serbien berücksichtigt werde.
Wir erlauben uns die Aufmerksamkeit der hohen Regierung auch noch auf den Umstand zu lenken, dass
trotz des guten Rufes unserer Pflaumen und trotz der fürsorglichen Massnahmen, welche die hohe Regierung
zur Aufrechterhaltung dieses guten Rufes jahraus jahrein ins Werk setzt, es unmöglich war, einen direkten
Export aus Bosnien auf breiterer und legitimer Basis zu etablieren, resp. eine intensivere, direkte Verbindung
zwischen unserem Produktionsgebiete und der letzten Hand (dem letzten Wiederverkäufer) herzustellen.
Die Ursache ist gerade in den bequemen Zollverhältnissen gegenüber Serbien zu suchen. Durch
dieselben wird den in der Monarchie ansässigen Zwischenhändlern, die sich gegenüber beiden Produktionsgebieten geografisch günstig situieren wissen, leicht gemacht, je nach Konvenienz bald bosnische, bald
serbische Ware zu beziehen, eventuell zu mischen, zu manipulieren, oft auch mit alter Ware zu vermengen und
daher in jedem Augenblicke, sowohl hinsichtlich der Assortiments, oft aber auch hinsichtlich der Preise
leistungsfähiger zu erscheinen, als wir in Bosnien. Wir bezweifeln es daher gar nicht, dass die der Branche
angehörenden kaufmännischen Kreise in der Monarchie für eine Zollerhöhung auf Pflaumen und
Pflaumenprodukte gegenüber Serbien nicht schwärmen werden, weil ihnen dadurch die Möglichkeit benommen
wird, zwei Eisen im Feuer zu haben, sie sich also in ihrem Sonderinteresse bedroht fühlen werden.
Demgegenüber wäre aber hervorzüheben, dass dieser Interessenkreis ein sehr beengter ist und es sich kaum
lohnen dürfte zu seinen Gunsten den Agrarschutz und die damit verknüpften Interessen breiter
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Bevölkerungsschichten in unseren Ländern und wohl auch in den Pflaumenproduktionsgebieten der Monarchie
zurückzustellen.
HHSA, AR, F37, Serbien 6.

90
TRGOVINSKA I INDUSTRIJSKA KOMORA AUSTRIJE KOD ENSA MINISTARSTVU TRGOVINE
AUSTRIJE — O POTREBI DA SE U INTERESU AUSTRIJSKE INDUSTRIJE USKLADE U TRGOVINI SA
SRBIJOM CARINSKE TARIFE KAKO NE BI DOŠLO DO TRAJNIJEG PREKIDA EKONOMSKIH
ODNOSA IZMEĐU AUSTRO-UGARSKE I SRBIJE
Handels- und Gewerbekammer für das Erzherzogtum Österreich unter der Enns, an das k. k.
Handelsministerium
Wien, 17. Februar 1906
Österreichisch-Serbischer Handelsvertrag
Der bevorstehende Ablauf der geltenden Handelsverträge hatte die naturgemässe Folge, dass in den
letzten Monaten zahlreiche Exportaufträge erteilt wurden, die an die Bedingung der rechtzeitigen, d. i. der
innerhalb der Geltungsdauer der alten Verträge erfolgenden, Effektuierung geknüpft war. Angesichts des
Warenandranges, der infolge dieser Terminierung für die letzten Februarwochen erwartet werden musste, hat
die Unterzeichnete bereits vor einiger Zeit Veranlassung genommen, dem k. k. Handelsministerium Vorschläge
hinsichtlich des Ueberganges zum neuen Zollregime zu erstatten, von denen sie sich umsomehr Erfolg
versprach, als ja die anderen Staaten für ihre Importe nach Österreich das gleiche Interesse haben.
Die durch den Güterandrang verursachten Schwierigkeiten, welche in der Uebergangszeit an allen
Grenzen zutage traten, werden sich an der österreichisch-serbischen Grenze infolge des zwischen diesen Staaten
schwebenden Zollkonfliktes selbst für den Fall seiner baldigen erfolgreichen Beilegung in sehr erhöhtem Masse
fühlbar machen, da die Konfliktsperiode ein unüberbrückbares Hindernis für die Güterbewegung gebildet hatte.
Der Zeitraum zwischen dem Ende des Zollkonfliktes und dem in Ansicht genommenen Geltungsbeginne des
neuen Tarifes wird dermassen beschränkt sein, dass die Abwicklung des gesamten, in Stockung geratenen
Güterverkehres zwischen Österreich und Serbien in so kurzer Zeit technisch undurchführbar sein wird. Es steht
daher zu befürchten, dass ein grosser Teil der aus Serbien eingelangten Aufträge nicht rechtzeitig ausgeführt
werden kann und infolgedessen storniert wird. Um nun den Schaden, den Industrie und Handel infolge des Zollkrieges zu tragen haben, nach Möglichkeit zu beschränken, müsste eine Verlängerung der Geltungsdauer des
alten Tarifes in irgend einer Form herbeigeführt werden.
Einer Meldung der Kölnischen Zeitung zufolge, ist sich die serbische Regierung selbst dessen bewusst,
dass der Zollkonflikt und die damit verbundene Gefahr, in einigen Wochen in einem vertragslosen Verhältnisse
zu Österreich-Ungarn zu stehen, die Notwendigkeit mit sich bringen, einen Ausweg zu suchen, um für die
wichtigsten Einfuhrartikel erträgliche Zollsätze zu schaffen. Der einzige Tarifvertrag Serbiens, der vor dem 1.
März voraussichtlich ratifiziert werden kann, ist der mit Deutschland. Da in diesen Vertrag jedoch nur eine
beschränkte Anzahl von Warengruppen aufgenommen wurde, während eine ganze Reihe sehr notwendiger
Importartikel für den serbisch-österreichischen Vertrag auf gespart blieb, um erforderlichenfalls hier als
Kompensationobjekt zu dienen, hat die serbische Regierung nach der erwähnten Zeitungsmeldung die Absicht,
eine mehrmonatliche provisorische Verlängerung der alten Vertragstarife anzustreben. Diese Tendenz wird
auch für den Fall einer Beseitigung des Zollkonfliktes fortbestehen, da es, in der kurzen, bis zum 1. März zur
Verfügung stehenden Zeit kaum möglich sein wird, die Vertragsverhandlungen zwischen Serbien und der Monarchie zum Abschlusse zu bringen, geschweige denn die parlamentarische Genehmigung des Vertrages
herbeizuführen. Ein auf die Schaffung eines Vertragsprovisoriums gerichtetes Begehren von österreichischer
Seite wird daher zweifellos bei der serbischen Regierung Entgegenkommen und Verständnis finden. Der
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Bestand des neuen deutsch-serbischen Handelsvertrages bildet kein Hindernis für ein solches Provisorium, dass
die Geltungsdauer des alten serbischen Vertragstarifes verlängern würde; denn sofern Sätze des geltenden
serbischen Vertragstarifes niedriger sind als die neuen, zwischen Serbien und Deutschland vereinbarten Sätze,
kann das Deutsche Reich auf Grund seines Vertrages gewiss gegen ein solches Provisorium keine Einwendung
erheben, da ihm diese niedrigeren Sätze im Wege der Meistbegünstigung ja gleichfalls zugute kommen. Soferne
die alten Sätze höher sind, werden naturgemäss die Sätze des deutsch-serbischen Vertrages einen Bestandteil
des provisorischen serbischen Gebrauchstarifes bilden.
Was die den Serben zu gewährende Gegenkonzession betrifft, so wird wohl kaum mit dem blossen
Zugeständnisse der meistbegünstigten Behandlung nach unserem neuen Vertragstarife das Auslangen zu finden
sein, da für eine Reihe wichtiger serbischer Exportwaren in den bis jetzt abgeschlossenen Verträgen keine
Ermässigungen enthalten sind. Um darüber hinausgehende Kompensationsobjekte zu schaffen, wäre ein
zweifacher Weg möglich. Der eine wäre die provisorische Inkraftsetzung einzelner, für den definitiven Vertrag
in Aussicht genommener Vertragssätze, ähnlich wie dies im italienischen Provisorium geschehen ist. Dieser
Weg könnte jedoch nur eingeschlagen werden, wenn die Verhandlungen über den definitiven Vertrag im
Zeitpunkte der Erlassung des Provisoriums so weit vorgeschritten sind, das die Feststellung der künftigen
Vertragssätze ohne Schädigung unserer Stellung bei den weiteren Verhandlungen erfolgen kann. Der zweite
Weg wäre die Verlängerung einzelner, für Serbien besonders wichtiger Bestimmungen des geltenden Vertrages
für die Dauer des Provisoriums. Voraussichtlich würde es sich dabei vor allem darum handeln, der serbischen
Viehausfuhr die alten Sätze während des Vertragsprovisoriums zu sichern. Dabei ist allerdings zu beachten,
dass die bestehende Zollermässigung für Ochsen in der Form einer Grenzbegünstigung gewährt wurde und dass
die Beseitigung aller Begünstigungen, die mit dem Grundsatze der Meistbegünstigung nicht vollständig
vereinbar sind, einen bei der Erneuerung unserer Handelsverträge durchwegs festgehaltenen Grundsatz bildet.
Die Kammer ist jedoch der Anschauung, dass die Aufrechthaltung einer bestehenden
Grenzbegünstigung während einer kurzen Uebergangsperiode keine Gefährdung dieses Grundsatze in sich
schliesst und auch vom Standpunkte der Meistbegünstigung aus von anderen Vertragsstaaten nicht angefochten
werden könnte, zumal aus den Bestimmungen des italienischen Vertragsprovisoriums über die Weinzollklausel
ein Präjudiz abgeleitet werden kann.
Schwerer wiegt der Einwand, dass die nicht als Grenzbegünstigung gewährten ermässigten Zollsätze für
einzelne Viehgattungen, im Falle ihrer provisorischen Fortdauer auch der Einfuhr aus anderen Staaten zugute
kommen würden. Das Provisorium würde in diesem Falle das Hinausschieben des Geltungsbeginnes der neuen,
wesentlich erhöhten Viehzölle in sich schliessen und deshalb vielleicht Einwendungen von agrarischer Seite
hervorrufen.
Die Kammer glaubt, dem gegenüber hervorheben zu müssen, dass alle aus dem Zollkonflikte sich
ergebenden Schäden bisher ausschliesslich von der Industrie und dem Handel getragen wurden, während die
Landwirtschaft davon eher Vorteile zog. Auch die Ursache des ganzen Konfliktes, die serbisch-bulgarische
Zollunion, ist, wenn man von den damit in Zusammenhang stehenden politischen Fragen absieht und die
Angelegenheit lediglich vom handelspolitischen Standpunkte aus betrachtet, in erster Linie für unsere
agrarischen Interessen von Belang, während die Industrie sich eher damit abfinden könnte. Es handelte sich
daher beim Konflikt wesentlich um die Vertretung agrarischer Interessen, während seine Kosten voll auf die
Schultern der Industrie fielen.
Die Kammer glaubt infolgedessen mit Recht den Standpunkt vertreten zu können, dass auch von der
Landwirtschaft ein kleines Opfer verlangt werden darf, um die Schädigungen, die der Industrie erwachsen sind,
wenigstens teilweise wieder aufzuheben.
Die Dauer des zu schaffenden Provisoriums wäre zumindest mit 1 bis 2 Monaten zu bemessen. Eine
längere Erstreckung, etwa bis zum 1. Juli 1906 wäre im Interesse unserer industriellen Ausfuhr jedenfalls zu
begrüssen, doch verhehlt sich die Kammer nicht, dass die, Herbeiführung des Provisoriums umso grösseren
Schwierigkeiten begegnet, je länger seine Dauer ist.
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Im Sinne dieser Ausführungen richtet die Kammer an das k. k. Ministerium die Bitte im Falle der
Wiederaufnahme der Vertragsverhandlungen mit Serbien ein Provisorium anzustreben, das den österreichischen
Importen nach Serbien während einer noch zuvereinbarenden, mindestens aber bis zum 1. April 1906 sich
erstreckenden Frist die Behandlung nach dem geltenden serbischen Vertragstarife sowie den Genuss eventueller
weitergehender Zollermässigungen, die in den Verträgen Serbiens mit anderen Staaten enthalten sind, sichert.
Als Entgelt könnte an Serbien ausser der meistbegünstigten Behandlung nach dem neuen Tarife die
vorzeitige Inkrafttretung einzelner besonders wichtiger Vertragssätze des künftigen endgiltigen Vertrages
zwischen der Monarchie und Serbien, oder aber die Fortdauer der wichtigsten, im ablaufenden Vertrage
enthaltenen Zollermässigungen für serbische Ausfuhrartikel für die Dauer des Provisoriums gewährt werden.
Die Handels- und Gewerbekammer für Österreich u. d. Eenns.
Der Präsident

Der Sekretär

Kink m. p.

Riedl m. p.

Original. HHSA, PA XIX, Serbien.
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CIKAN GOLUHOVSKOM — DA SE UMERENI RADIKALSKI PRVACI, VUJIĆ I MILOVANOVIĆ,
ZALAŽU ZA PRIHVATLJIVE KONCESIJE U TRGOVINSKOM KONFLIKTU SA AUSTRO-UGARSKOM
Czikann an Goluchowski
Belgrad, 18. Februar 1906
Am 12. dieses Monats erklärte die Regierung im Parteiclub der Samostalcen, sie werde ihre Demission
einreichen, wenn am nächsten Morgen nicht alle 81 Abgeordnete ihrer Partei anwesend sein würden. Am selben
Abend kehrten die telegraphisch zurückberufenen Abgeordneten Žujović und Katić nach Belgrad zurück und
machten die Skupschtina auch ohne die Mithilfe des Generals Gruić beschlussfähig.
Die Abstinenz der Oppositionsparteien dauerte fort, dieselben unternahmen jedoch keinen Versuch
durch schärfere Mittel der Obstruction den Geschäftsgang zu stören. Am 16. dieses Monats wurde der deutschserbische Handelsvertrag ohne weitere Debatte mit 75 gegen 7 Stimmen in zweiter (und letzter) Lesung
angenommen und darauf die Skupschtina bis zum 26. dieses Monats vertagt.
Diese Vertagung soll der Regierung Zeit geben, den Conflict mit Österreich-Ungarn beizulegen; sie
findet so ziemlich ungetheilte Zustimmung. Alles wartet mit Spannung auf Nachrichten von Wien.
Die kurze Anwesenheit des Herrn Vuić und Milovanović wurde natürlich auch mit den gerade damals
circulirenden Demissionsgerüchten in Zusammenhang gebracht — es werde Äusserungen des Ersteren über die
Bedingungen colportirt, unter denen er die Cabinetsbildung übernehmen würde. Diese Nachrichten scheinen
zum mindesten verfrüht, die knappe Frist von 1 ½ Tagen, die beide Herrn hier weilten, dürfte durch die
Besprechungen der zur Beilegung des Conflictes vorzunehmenden Schritte völlig in Anspruch genommen
worden sein.
Herr Vuić soll sich nachdrücklichst dafür eingesetzt haben, dass serbischerseits das Möglichste
geschehe, um einer Lösung des Conflictes näherzukommen — er besuchte mich am Vormittag des 13. und erzählte mir, dass er Erklärungen seiner Regierung nach Wien mitnehme, von denen er hoffe, dass sie Euere
Excellenz vollkommen befriedigen werden.
Oberst Antonić habe ich seit meiner am 10. dieses Monats unter № 22/H. P. gemeldeten Unterredung
nicht mehr gesprochen, der übliche Diplomatenempfang wurde auch diese Woche abgesagt. Eine gestrige
Ministerconferenz scheint sich mit den Herrn Vuić von Euerer Excellenz bekanntgegebenen
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Abänderungsforderungen befasst zu haben; ihre Beschlüsse wurden vielleicht durch einen dringend nach Wien
entsendeten Beamten des Auswärtigen-Ressorts, Herrn Papacostopulo, dem serbischen Gesandten überbracht.
Original. Bericht № 19, HHSA, AR, F37, Serbien 6, K. 63.

92
CIKAN GOLUHOVSKOM — DA JE SRPSKA VLADA SPREMNA DA ELIMINIŠE ČLAN 17. SPORNOG
SRPSKO-BUGARSKOG UGOVORA U CILJU USPEŠNOG OKONČANJA TRGOVINSKIH PREGOVORA
SA TURSKOM
Czikann an Goluchowski
Belgrad, 19. Februar 1906
Vor ungefähr zwei Wochen wurde meinem türkischen Collegen durch Herrn Nenadović nehegelegt,
eine Audienz zu nehmen. Der König benützte diesen Anlass, um Féthy Pascha zu versichern, dass er auf die
guten Beziehungen zur Türkei den grössten Werth lege und dass seine Regierung bestrebt sein werde, den der
Pforte missliebigen Artikel 17 des serbischen-bulgarischen Vertrages, der von der Ausdehnung der Zollunion
auf spätere Gebietserwerbungen handelt, einfach auszuschalten.
Einige Tage darauf begab sich mein türkischer College nach Constantinopel, wo er schon im Herbst
einige Wochen geweilt hat. Diese Reise soll mit einer in der Luft schwebenden, Féthy Pascha nich
convenirenden Versetzung Zusammenhängen.
Wie er von dort dem hiesigen Geschäftsträger mittheilt, wird der Ministerrath den zuletzt in meinem
ergebensten Berichte vom 17. vorigen Monas, № 7 C,34 besprochenen türkisch-serbischen Handelsvertrag
wahrscheinlich gutheissen und zur Ratification vorschlagen. Serbien hat nämlich die Eliminirung des
oberwähnten Artikels 17 zugesagt und hinsichtlich jener wenigen türkischen Producte, die durch die zollfreie
Concurrenz der bulgarischen Erzeugnisse Schaden leiden könnten, solchen Abmachungen zugestimmt, dass
eine Schädigung der türkischen Interessen ausgeschlossen erscheint. Diese Producte sind insbesondere
Schafwolle, Haare und ordinäre Weine — für letztere wurde jedoch kein Zugeständnis erreicht. Die Pforte
scheint sich somit mit dem serbischbulgarischen Vertrage (wenigstens Serbien gegenüber) abgefunden zu
haben.
Dass die Behinderungen unserer Durchfuhr nach der Türkei die Pforte veranlassten, durch ihre hiesige
Gesandtschaft Vorstellungen zu erheben, habe ich bereits in meinem ergebensten Telegramme № 40. zu melden
die Ehre gehabt. Denselben gegenüber beschränkte sich die königlich serbische Regierung darauf, ihr Vorgehen
durch die dasselbe angeblich legitimirenden Bestimmungen des Artikels V unseres Handelvertrages zu erklären,
welche Antwort der türkische Geschäftsträger nach Constantinopel meldete.
Original. Bericht № 20, HHSA, AR, F37, Serbien, K. 62.
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Pod br. 28.

141
93
CIKAN GOLUHOVSKOM — DA JE PAŠIĆ IZRAZIO ŽELJU, POSREDSTVOM BIVŠEG KONZULA U
BUDIMPEŠTI BARLOVCA, DA PRILIKOM SVOG KRATKOTRAJNOG BORAVKA U BEČU LIČNO
IZLOŽI MINISTRU GOLUHOVSKOM SPREMNOST SVOJE BUDUĆE VLADE NA KONCESIJE KOJIM
BI BILI ZADOVOLJENI SVI ZAHTEVI AUSTRO-UGARSKE U KONFLIKTU SA SRBIJOM, KAKO BI
SE POVRATILO STANJE UGOVORENIH POLITIČKIH I TRGOVINSKIH ODNOSA
Czikann an Goluchowski
Belgrad, 20. Februar 1906
Eben erhielt ich den mir von Major Pomiankowski angekündigten Besuch des ehemaligen serbischen
Generalkonsuls in Budapest Barlovac und dieser erzählte, Erzpriester Milan Đurić hätte ihn im Auftrage des
gegenwärtig in Triest weilenden Herrn Pašić ersucht, durch meine Vermittlung telegrafisch anzufragen, ob Euer
Excellenz geneigt wären, Herrn Pašić vor dem 26. dieses Monats, an welchem Tage er zum Wiederzusammentritte der Skupschtina hieher zurückgekehrt sein müsste, in unauffälliger Weise eine Unterredung
zu gewähren.
Nach der Darstellung Barlovac’s sei Pašić zur Überzeugung gelangt, dass die gegenwärtige Situation
unhaltbar sei und nur ein inniges Zusammengehen mit Österreich-Ungarn den Interessen Serbiens entspreche.
An das Ruder gelangt, würde er, um sich zu halten, sicher bereit sein, die Kanonen bei uns zu bestellen,
die serbisch-bulgarische Zollunionsfrage in einer unseren Wünschen entsprechenden Weise zu lösen, die
Agitation in Bosnien und der Herzegowina aufzugeben und auch die mazedonische Politik unseren Wünschen
anzupassen.
Barlovac ist der Ansicht, dass man schon im Vorhinein von Herrn Pašić Garantien für alles dieses
verlangen könnte, in Anbetracht seiner Vorgeschichte auch verlangen müsste.
Entgegen der allgemeinen Meinung glaubt Barlovac nach vertraulichen Mitteilungen des Herrn Pašić
über seine letzte Audienz beim König, dass dieser keinen Anstand nehmen würde, Pašić die Regierung
anzuvertrauen, wenn er einen innigen Anschluss an uns zu bewerkstelligen im Stande wäre, worauf der König
das grösste Gewicht legt.
Ich bitte um telegrafische Instruktionen. Vielleicht wäre es vorsichtshalber angezeigt, Barlovac zu
antworten, dass wenn Herr Pašić seinem Wunsche nach dieser Unterredung auf direktem Wege, zum Beispiel
durch eine Anfrage bei Herrn von Mérey, oder Baron Gagern Ausdruck gibt. Euer Excellenz sicher bereit
wären, ihn in möglichst unauffälliger Weise zu empfangen.
Original. Telegramm № 43 HHSA, PA XIX, Serbien, K. 53.
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POMJANKOVSKI BEKU — PONAVLJA PAŠIĆEVU ŽELJU DA MU SE OMOGUĆI PRIJEM KOD
MINISTRA GOLUHOVSKOG RADI DAVANJA IZJAVE O SPREMNOSTI NJEGOVE EVENTUALNE
BUDUĆE VLADE NA SPORAZUMNO REŠENJE KONFLIKTA SA AUSTRO-UGARSKOM, U SKLADU
SA AUSTRO-UGARSKIM ZAHTEVOM
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 21. Februar 1906
Pašić hat vertraulich Gesandtschaft gebeten, ihm bei Graf Goluchowski Audienz erwirken. Er will
angeblich bisherige Politik vollkommen ändern, verspricht Aufgaben jeder Agitation in Bosnien-Hercegovina.
Fallenlassen der Union mit Bulgarien und Abschluss Anleihe und Kanonenbestellung in Österreich-Ungarn.
Pašić nach Fiume abgereist erwartet dort Entscheidung.
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Original. Telegramm № 32, KA, Fasc. 5472.
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TURN GOLUHOVSKOM — DOSTAVLJA KONFIDENTSKE IZVEŠTAJE O NASTOJANJIMA
UPRAVLJAČA POJEDINIH BALKANSKIH DRŽAVA DA SE USPOSTAVE SAVEZNIČKI ODNOSI NA
ANTIAUSTRIJSKOJ PLATFORMI IMAJUĆI U VIDU ZAJEDNIČKE INTERESE U BORBI ZA
OSTVARENJE ODREĐENIH POLITIČKIH CILJEVA
Thurn an Goluchowski
Sofia, 21. Februar 1906
Legations-Secretär von Storck hat mir einige informative Notizen übergeben, die ihm von einer Seite
zugegangen sind, welcher er auch früher schon wiederholt vertrauliche Informationen verdankte, die sich
nachträglich zumeist als richtig erwiesen haben.
Der in Rede stehende Vertrauensmann Herrn von Storck’s ist diesem schon seit längerer Zeit als ein
verlässlicher Mann bekannt, welcher bei Seiner Königlichen Hoheit dem Fürsten Ferdinand persona grata und
daher öfters in der Lage ist, auch über intimere Vorgänge der hiesigen Politik in authentischer Weise informirt
zu sein.
Wenn ich noch hinzufüge, dass derselbe zu den wenigen bulgarischen Politikern gehört, welche man als
austrophil bezeichnen könnte, und dass daher die Commentare, welche er an seine Informationen knüpft, von
für die Monarchie freundschaftlichen Empfindungen geleitet werden, so glaube ich den fraglichen
Gewährsmann genügend gekennzeichnet zu haben, um Euer Excellenz eine richtige Würdigung der von ihm
stammenden Informationen zu ermöglichen.
Wie wohl es mir bisher nicht möglich war, alle seine Mittheilungen zu controlliren, so scheinen mir
doch diese Notizen manches zweifellos Richtige zu enthalten. Ich gestatte mir daher die in Rede stehenden, in
Form abgerissener Notizen gekleideten Informationen, so wie sie mir zugekommen sind, Euer Excellenz ganz
ergebenst zu unterbreiten, in der Erwägung, dass sie für Hochdieselben, etwa als Ergänzung anderweitiger
Berichte nicht ganz ohne Interesse sein könnten, zumal Euer Excellenz dieselben viel richtiger zu beurtheilen in
der Lage sein werden, als mir dies von meinem hiesigen beschränkten Standpunkte aus möglich ist.
Original. Bericht № 14 A—C, Streng vertraulich, HHSA, PA XV, Bulgarien, K. 62.

Beilage 1
Bulgarisch-Montenegrinische Verhältnisse
Vorgestern (15. Feber laufenden Jahres) ist der bulgarische Vertreter in Cetinje, Herr Toschew, nach
einem Aufenthalte von 2 Monaten und 10 Tagen von hier an seinen Posten zurückgekehrt. Derselbe war bei
seiner Hierherkunft der Überbringer eines Handschreibens des Fürsten von Montenegro an den Fürsten
Ferdinand. Obiges Schreiben soll beiläufig folgendermassen gelautet haben: „Mon cher frère, vu la situation
très critique dans laquelle nous nous trouvons, nous autres petits Etats Baloaniques, et vu la situation précaire de
notre cher frère le roi Pierre, Mon gendre. Je crois à propos de Te communiquer quelques pensées qui
pourraient nous être utiles à nous tous. Ne crois Tu pas, qu’un rapprochement plus etroit nous serait très utile
dans ce moment décisif etc?" . . . Aus obigen Phrasen geht hervor, dass einerseits der Fürst von Montenegro
dem Fürsten Ferdinand nicht mehr und nicht weniger als eine Allianz proponiert, und zweitens erhellt daraus
das Bestreben, die Lage König Peters noch kritischer hinzustellen, als diese vielleicht thatsächlich sein mag;
überdies die nur schlecht verhehlte Absicht des Fürsten Nikolaus, über den Kopf Seines Schwiegersohnes mit
Bulgarien direct zu verhandeln.
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Da Fürst Ferdinand dem Montenegriner, über dessen zweifelhaften Character Er genau berichtet ist,
nicht über den Weg traut, hat Er Herrn Toschew nicht etwa sogleich mit einer Antwort auf diese Propositionen
nach Cetinje zurückgeschickt, sondern demselben einen mehr als zweimonatlichen Urlaub ertheilt, was die
Bedeutung des Antwortschreibens, wie immer dasselbe jetzt stylisiert worden sein mag, einigermassen
abschwächen muss. Abgesehen davon, dass die Welt sich mit dem Fürsten von Montenegro durch längere Zeit
nicht mehr beschäftigt hatte — seine Vernachlässigung welche die Eigenliebe des Fürsten sehr schmerzlich
empfindet — soll auch Italien wieder in Cetinje lebhafter Intriguieren. Der hinkende Professor Baldacci,
bekanntlich einer der rührigsten italienischen Agenten, ist anscheinend wieder an der Arbeit.
Beilage 2
Zum Verhältnis Bulgariens zu Serbien
Trotz der dermaligen intensiven austrophoben Strömung im Fürstenthume, welche die durch die Nischer
Vereinbarungen verbrüderten Serben und Bulgaren noch näher zusammen bringen müste, macht sich doch
schon jetzt wieder eine wachsende Gehässigkeit zwischen den beiden Nachbarstaaten fühlbar. Die Serben
wissen, dass sie bei Aufgeben der Zollunion von den Bulgaren nicht ohne eine gewisse Berechtigung als
wortbrüchig und vertragsunfähig werden betrachtet werden. Um das Präveniere zu spielen, suchen sie daher
jetzt schon Bulgarien als den schuldtragenden Theil hinzustellen, und lassen sich von ihrem Vertreter in
Constantinopel melden, dass der dortige bulgarische diplomatische Agent die durch die Zollunion gewachsene
Bedeutung Bulgariens im Yildiz dazu ausnützen wolle, um dem Fürstenthume Sondervortheile in Macedonien
zu sichern. Diese Illoyale Taktik der serbischen Regierung wird der ganzen serbisch-bulgarischen
Annäherungspolitik den Garaus machen.
Ausser der Zollunion war zur seinerzeitigen Nischer Entrevue auch der Entwurf einer serbischbulgarischen Militärconvention mitgebracht worden. Es soll indes in diesem Belange zu keiner förmlichen
Errichtung eines Vertrages gekommen sein, sondern sind nur die für den Fall eines Einmarsches ÖsterreichUngarns in Macedonien serbischer- und bulgarischerseits gemeinsam zu ergreifenden Massnahmen mündlich
vereinbart worden. Dem entgegen ist aber der seinerzeitige Vertrag zwischen dem Fürsten Ferdinand und König
Alexander (1897) trotz der gegentheiligen diesbezüglichen Zeitungsmeldungen förmlich unterzeichnet worden,
wobei es allerdings richtig sein mag, dass König Milan die Durchführung oder Ausgestaltung dieses
Abkommens verhindert habe.
Beilage 3
Die Haltung der serbischen und bulgarischen Vertreter gegenüber der ungarischen Coalition und gegenüber den
Annäherungsbestrebungen derselben an Croaten und Serben
Der serbische General-Consul in Budapest, Herr Petković, geht — seitdem Kossuth die Croaten und
Serben in das Coalitionslager zu ziehen bemüht ist — bei demselben ein und aus und entfaltet unter seinen
zahlreichen Landsleuten aus Südungarn und dem Königreiche eine intensive Minirarbeit.
Auch Herr Sarafow, welcher in Agram studiert hat und dessen Gattin eine Croatin aus Agram ist, fühlt
sich anscheinend berufen, die Haltung der Südslaven in Ungarn, Croatien und Dalmatien mit gesteigertem
Interesse zu verfolgen. Wenigstens hat er sich ganz kürzlich und speciell unter Hinweis auf die
Zusammenkünfte in Fiume bei seiner Regierung angefragt, ob er den Fiumaner Delegierten nicht den Ausdruck
der Sympathie der stammverwandten Bulgaren vermitteln solle.
Minister Petkow hatte gesunden Verstand genug, um sich gegen eine solche Kundgebung seitens des
officiellen bulgarischen Vertreters entschiedenst auszusprechen. Auch Fürst Ferdinand soll sich dahin geäussert
haben, dass Er wirklich nicht mehr wüsste, was er mit diesen und ähnlichen anderen Crachats (sic!) Sarafows
eigentlich anfangen solle. Der bulgarische Vertreter in Wien scheint ganz und gar unter dem Einflusse des
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Popen der russischen Botschaft zu stehen, dessen Verstand über die Mauern der russischen Kapelle nicht
hinausreicht; der keine Ahnung davon hat, dass die russische Armee in der Mandschurei geprügelt wurde; dass
es eine Revolution gegeben hat; und dass Russland in seiner panslavistischen Politik auf Jahre hinaus lahm
gelegt sein dürfte.
Beilage 4
Bulgarien und seine Ziele in Macedonien
Man ist von einem grossen Irrthum befangen, wenn man glaubt, dass Bulgarien hinsichtlich
Macedoniens in absehbarer Zeit an mehr als eine Autonomie oder eine beliebige andere Form einer weniger
drückenden Herrschaft der Türkei denkt. Bulgarien weiss, dass es trotz aller politischer Bündnisse nicht nur
heute, sondern überhaupt in absehbarer Zeit, die Armeen Serbiens, Griechenlands und last not least der Türkei
mobilisieren würde, wenn nur die geheime Absicht von einem beabsichtigten Anschlage auf Macedonien laut
werden würde. In einem von Fürsten selbst präsidiertem Kronrathe ist daher schon vor langer Zeit ein für
allemal festgelegt worden, dass die mit so vielen Kosten geschaffene bulgarische Armee und ihr Prestige
niemals leichtfertig auf’s Spiel gesetzt werden dürfe, ein Standpunkt, der dem Fürsten bei dem hitzigen
Temperamente Seiner Unterthanen schon manchen erbitterten Vorwurf wegen Seiner Unthätigkeit eingetragen
hat. In die Leitung der äusseren Politik, die der Fürst als Seine ausschliessliche Domäne betrachtet, lässt Er sich
bekanntlich von niemandem dreinreden; und in den Ihm constitutionell zustehenden Oberbefehl über die Armee
kann Ihm niemand dreinreden. Bei diesen Principien muss sich die Politik des Fürsten darauf beschränken,
durch diplomatisches Wirken die Mächte nach und nach dahin zu bringen, Macedonien endlich eine Autonomie
zu gewähren, und in dieser der meistvertretenen Nationalität das ist den Bulgaren jene Rechte zu gewährleisten,
die ihr Kraft ihrer unbestrittenen Majorität zukommen.
Jene Macht, die das Fürstenthum in diesem Bestreben unterstützen sollte, wird nicht nur in
ökonomischer sondern auch in politischer Hinsicht von Bulgarien fordern können, was sie will. Das Gros der
Westmächte, zumal England, würden diesen Bestrebungen sicherlich sympathisch gegenüber stehen, wenn sie
nicht durch die Ententemächte und speciell die k. und k. Monarchie an einem activeren Wohlwollen für die
bulgarischen Macedonier gehindert würden. Das deutsche Reich, welches sich aus Rücksichtnahme auf die
Türkei den bulgarischen Aspirationen gegenüber heute noch wenig freundlich verhält, sucht die fürstliche
Regierung durch die in Aussichtstellung wirtschaftlicher Vortheile zu ködern, in der Hoffnung, dass ein
Deutschland, welches an dem Fürstenthume einen guten kaufkräftigen Markt besitzt, auch den politischen
Wünschen Bulgariens ein geneigteres Ohr leihen werde.
96
KALIČE GOLUHOVSKOM — O KONCESIJAMA SRBIJE I BUGARSKE U TRGOVINSKIM
PREGOVORIMA SA TURSKOM U VEZI SA SPORNIM SRPSKO-BUGARSKIM CARINSKIM
UGOVOROM
Freiherr von Calice an Graf Goluchowski
Constantinopel, 21. Februar 1906
In Angelegenheit des Verhaltens der Pforte dem bulgarisch-serbischen Zollprojekte gegenüber war ich
zuletzt mit meinem ergebensten Telegramme vom 2. laufenden Monats № 5 Euerer Excellenz zu melden in dem
Falle, dass türkischerseits an die bulgarische Regierung am 31. vorigen Monats die Aufforderung ergangen sei,
binnen zwanzig Tagen Abgesandte zu nominieren, welche mit Delegierten der Pforte im Gegenstande des
bestehenden türkisch-bulgarischen Handelsabkommens, sowie des Fallenlassens der Unionsprojecte zu berathen
hätten.
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Wie mir Ferid Pascha erzählte, war die Bezeichnung der bulgarischen Delegierten bis zum vorgestrigen
Tage nicht erfolgt. Dagegen habe aber der Fürst den türkischen Botschafter in Paris Munir Pascha anlässlich
dessen letzter Anwesenheit in Sofia, worüber ich sub lit. B berichte, versichert, dass Bulgarien behufs
Berathung über das mit dem süzeränen Staate bestehende Zollabkommen drei Delegierte bestellen und den von
der Pforte beanständeten Artikel 17 des Unionsvertrages aus demselben eliminieren wolle. Vom Sultan zu einer
Meinungsabgabe über die in Rede stehenden Erklärungen des Fürsten von Bulgarien aufgefordert, habe die
Pforte sich dahin ausgesprochen, dass wohl vorerst abzuwarten sei, ob Prinz Ferdinand sein Versprechen auch
in die That umsetzen werde.
Von Seiten der serbischen Regierung sei inzwischen der Pforte die officielle Erklärung zugekommen,
dass der oberwähnte Artikel 17 des Unionsabkommens aus demselben weggelassen würde.
Die übrigen Bestimmungen des letzteren scheinen bei der Pforte keinem wesentlichen Bedenken zu
begegnen.
Original. Bericht № 8 C, HHSA, AR, F37, Serbien 3, K. 62.
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CIKAN GOLUHOVSKOM — U VEZI SA PAŠIĆEVIM PUTEM U BEČ, O NJEGOVIM NASTOJANJIMA
DA SE S POZIVOM NA NOVOUSPOSTAVLJENE ODNOSE, PREMA PRIJEMU U MINISTARSTVU
INOSTRANIH POSLOVA AUSTRO-UGARSKE, OLAKŠA POVRATAK NA VLAST OBRAZOVANJEM
NOVE VLADE POSLE PADA SAMOSTALSKE
Czikann an Goluchowski
Belgrad, 22. Februar 1906
Herr Barlowatz, von dem sich nicht mit Bestimmtheit sagen lässt, ob er die Rolle eines blossen
Vermittlers oder jene eines aus eigenen Interessen handelnden Subjects spielt — kam schon heute morgens
wieder zu mir, um sich zu erkundigen, ob auf die durch ihn vermittelte Anfrage des Herrn Pašić eine Antwort
eingelaufen sei. Im Sinne des gestern Abend erhaltenen hohen Telegrammes № 16 eröffnete ich ihm, dass Euere
Excellenz, wenn Herr Pašić bei Hochdenselben vorsprechen wolle, ihn wie jede andere politische Persönlichkeit
zu empfangen bereit wären — von einer geheimen Zusammenkunft könne selbstverständlich nicht die Rede
sein. Herr Barlowatz gab der Vermuthung Ausdruck, dass es Herrn Pašić nur darum zu thun sein werde, dass
sein Besuch nicht gleich in den Zeitungen besprochen werde — ich entgegnete, dass ich es Herrn Pašić
überlassen müsse, einen bezüglichen Wunsch eventuell in Ministerium zum Ausdruck zu bringen, dass übrigens
die Blätter nur selten die von Euerer Excellenz empfangenen Besuche erwähnen: wo dies der Fall ist, geschehe
dies wohl meistens auf Initiative der Besucher selbst.
Im Laufe des Gespräches nahm ich Gelegenheit, neuerlich zu betonen, dass unser Standpunkt jede
Ingerenz in die inneren Angelegenheiten der Balkanstaaten ausschliesst und dass sich unsere Politik denselben
gegenüber nach dem thatsächlichen Verhalten ihrer jeweiligen Regierungen richte — es sei für uns ganz
irrelevant, welches Cabinet momentan am Ruder sei. Dasselbe hatte ich Hernn Barlowatz schon bei seinem
vorgestrigen Besuche gesagt, als er der Meinung Ausdruck gab, man sei bei uns gegen Pašić voreingenommen.
Herr Barlowatz ging sofort den Erzpriester Gjurić aufsuchen, damit dieser Pašić eine entsprechende
Verständigung nach Triest zukommen lasse. Möglicherweise wird also der letztere, falls Herr Barlowatz
wirklich in seinem Auftrage bei mir war, dieser Tag bei Euerer Excellenz vorsprechen und seinerseits
versuchen, seine guten Intentionen zu betheuern, um sich damit den Weg zur Regierung zu ebnen.
Die Stellung des gegenwärtigen Cabinets ist eine so kritische, dass er den Augenblick für gekommen
erachten mag, sich an dessen Stelle zu setzen. Vielleicht spielt auch die im Laufe des Conflictes wiederholt
aufgetauchte Legende mit, dass wir nur einem neuen Cabinet gegenüber zur Beilegung desselben bereit wären.
Ich habe schon öfters Veranlassung gehabt, einschlägigen Anwürfen mit dem Hinweis auf unsere principielle
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Nichteinmischung in innere Angelegenheiten Serbiens entgegenzutreten. Für so optimistisch glaube ich
übrigens Herrn Pašić nicht halten zu dürfen, als dass er sich der Hoffnung hingäbe, wir würden nach seinen
Antecedentien von diesem Principe abgehen, um gerade ihm in den Sattel zu helfen — er mag eher die Absicht
verfolgen, den von den „unverantwortlichen Factoren” durch den Hinweis auf mögliche Schwierigkeiten mit
Österreich-Ungarn genährten Wiederstand des Königs gegen seine Candidatur durch Berufung auf eine mit
Euerer Excellenz gehabte Besprechung und die Hochdenselben dabei gemacht Zusicherungen zu brechen.
Original. Bericht № 21 A—B, HHSA, PA XIX, Serbien, K. 53.
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CIKAN GOLUHOVSKOM — O RAZLOZIMA PROTIVNIKA VLADE SAMOSTALACA DA AUSTROUGARSKA NE POPUSTI U PRITISCIMA NA VLADU PONOVNIM OTVARANJEM GRANICE ZA
UVOZ STOKE IZ SRBIJE
Czikann an Goluchowski
Belgrad, 22. Februar 1906
Herr Barlowatz, der mich bei seinem gestrigen Besuche (mein ergebenstes Telegram № 43) wiederholt
seiner grossen Anhänglichkeit an die Monarchie versicherte, gab im Laufe der Unterredung der Meinung
Ausdruck, dass es ein verhängnisvoller Fehler unsererseits wäre, wenn wir dem gegenwärtigen Cabinet die
Aufhebung der Viehsperre zugestehen würden. Man würde dies sofort als grossen Erfolg der festen Politik der
hiesigen Regierung gegenüber unserer inneren Schwäche ausposaunen, wir würden dadurch, unter grosser
Einbusse unseres Prestige’s, das abenteuerlustige Dilettantenrégime der Samostalcen perpetuiren.
Herr Barlowatz spricht wohl pro domo sua — seine Hoffnung scheint ein Ministerium Pašić, unter dem
er vielleicht eine Anstellung bekommen würde. Ebenso spricht Balugdžić (der ein Ministerium Vuić, den
Wiener Posten für Nenadović und die gegenwärtige Stellung des letzteren für sich erhofft) gegen die
Aufhebung der Viehsperr — ebenso Wladan Đorđević aus Hass der Radicalen, die er im Lande entwurzelt
sehen möchte.
Von ihren Ratschlägen ist also zunächst das persönliche Moment in Abzug zu bringen; immerhin
bleiben der sachlichen Gründe genug, um eine Aufhebung dieser Massregel sehr bedenklich erscheinen zu lassen. Die in meinem ergebensten Privatbriefe vom 31sten v. Mts hierfür angeführten Gesichtspunkte scheinen mir
in der Sprache der hiesigen Presse, wie sie in den jüngsten Tagen selbst in den der Regierung nahestehenden
Journalen wahrzunehmen ist, nur eine Bekräftigung zu finden. 35 Man ist sichtlich bestrebt, die am 9ten d. Mts
stattgehabte Conferenz Euerer Excellenz mit Herrn Vuić, sowie die Äusserung Seiner Majestät dem genannten
Gesandten gegenüber als Anzeichen für ein Nachgeben unsererseits und als einen Erfolg der Standhaftigkeit der
serbischen Regierung hinzustellen.
Der kgl. ungarische Tierarzt Herr Dély hat mir in einen von ihm dem kgl. ung. Ackerbauministerium
unterbreiteten Berricht Einsicht gegeben, in dem er diese Motive eingehend bespricht. Die Viehsperre hat nach
ihm im Grossen und Ganzen bis jetzt nur den Effect gehabt, die Viehexporte, die Serbien in den letzten vier
Wochen etwa 3 ½ Millionen Francs eingebracht haben würden, aufzuschieben und eine Weitermästung
erforderlich zu machen; infolge der exceptionell guten Pflaumenernte war aber so viel Geld im Lande, dass
dieser Aufschub ohne sehr nachhaltige Wirkungen ertragen werden konnte. Länger aber, als bis zum Anbruch
der warmen Witterung (März — April) können die Schweine nicht weiter gefüttert werden, sonst ersticken sie;
auch ist, um den Ausfall der Viehexporte, gutzumachen, soviel Mais ausgeführt worden, dass Futtermangel
bevorsteht; es naht also der Moment, wo der bis jetzt noch wenig fühlbare Schaden realisirt das Borstenvieh zu
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Schleuderpreisen abgesetzt werden muss. Es klingt grausam, dieser Schädigung der serbischen Volkswirtschaft
das Wort zu reden; aber wenn die Viehsperre vorher aufgehoben wird, und dadurch die Legende entsteht, dass
Serbien eine solche Massregel relativ leicht zu tragen im Stande ist, so ist die Drohung mit dieser Waffe für alle
Zukunft devaluirt.
Herr Dély erzählte auch, dass die Bauern und Exporteure den gouvernementalen Versprechungen einer
demnächstigen Grenzöffnung nicht mehr trauen und die Zimony’er Stationsorgane um Auskunft angehen, was
daran wahr sei. Er gab mir gegenüber — privatim — dem Gedanken Ausdruck, dass seine Anwesenheit hier
dazu beitrage, die optimistische Darstellung der Behörden glaubhaft zu machen und dass es vielleicht gut wäre,
wenn er von hier verreisen würde.
So lange er hier sei, mache man sich Hoffnungen: seine Abreise würde in den interessierten Kreisen
Bestürzung hervorrufen und die Reaction gegen die von der Regierung beobachtete Haltung beschleunigen.
Ich gestatte mir diesen Gedanken der hochgeneigten Erwägung Euerer Excellenz zu unterbreiten; da das
kgl. ungarische Ackerbauministerium auf eine Anwesenheit Dély’s in Belgrad gegenwärtig nicht viel Wert
legen dürfte, wäre es vielleicht angezeigt, wenn derselbe entweder gleich oder im Falle bei neuen Pourparlers
sich ergebender Complicationen ermächtigt würde, Belgrad vorläufig zu verlassen.
Besonderen Eindruck würde es hier machen, wenn Herr Dély sich zunächst anstatt direkt nach Budapest
(woran man eventuell neue Hoffnungen knüpfen würde) über Sofia oder Bucarest dorthin begeben würde.
Original. HHSA, PA XIX, Serbien.
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PREDSEDNIK VLADE UGARSKE MINISTRU GOLUHOVSKOM — DA GA JE BAN HRVATSKE,
SLAVONIJE I DALMACIJE OBAVESTIO O NAVODNIM AKCIJAMA BEOGRADSKOG
NACIONALNOG KOMITETA, POD PREDSEDNIŠTVOM JOVANA CVIJIĆA, U PRIPREMANJU
USTANKA NA TERITORIJI BOSNE I HERCEGOVINE
Der ungarische Minister-Präsident an Goluchowski
Budapest, 22. Februar 1906
Der Herr Banus von Kroatien-Slavonien-Dalmatien hat mir auf streng vertraulichem Wege die
Mitteilung gemacht, dass ihm zur Kenntnis gebracht wurde, dass das bosnisch-hercegovinische Comité in
unserer Zeit abermals eine regere Tätigkeit entfaltet, um seinem Ziele, dem Aufstande der okkupirten
Provinzen, mit grösserem Nachdrucke zuzustreben. Zu diesem Zwecke sucht das Comité in erster Reihe Vertrauensmänner, deren Aufgabe es wäre, die zur Förderung der in Frage stehenden Action bereits vorbereiteten
Flugschriften und Proklamationen zu verbreiten und dem Waffenschmuggel Vorschub zu leisten. Es hat den
Anschein als ob es schon gelungen wäre, solche Vertrauensmänner zu gewinnen. Der Praesident des Comités ist
ein gewisser Dr. Cvijić in Belgrad. Ein Teil der angeworbenen Vertrauensmännner domicilirt auf croatischslavonischem Gebiete; für deren Invigilirung hat der Herr Banus bereits Sorge getragen. Weiters sollen dem
Comité die in Fiume wohnhaften Redakteuer der Novi list Milan Tošovac und Franz Supilo angehören.36
Indem ich mich beeile diese vertraulichen Mitteilungen des Herrn Banus zur gefälligen Kenntnis E. E.
zu bringen, erlaube ich mir noch zu bemerken, dass ich wegen Invigilierung der beiden Fiumaner Redakteure
das Nötige veranlasst, habe.
Original. Note № 931/MEI, HHSA, PA, Abschrift. Gesandschaft — Belgrad.
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Beilage
Mérey an Czikann
Wien, 27. Februar 1906
Ich beehre mich Euer Hochwohlgeboren anbei die Abschrift einer mir zugekommenen Note des Herrn
königlich ungarischen Minister-Praesidenten vom 22. d. Mts. über die Tätigkeit des unter dem Praesidium eines
Dr. Cvijić in Belgrad stehenden bosnisch-herzegovinischen Comités, zur Kenntnisnahme zu übermitteln, mit
dem Ersuchen, über etwaige gegenständliche Wahrnehmungen berichten zu wollen.
Original, № 407/4, IB, Streng vertraulich, HHSA, PA.
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KONZUL PARA MINISTRU GOLUHOVSKOM — O DELOVANJU JEDNOG MUSLIMANSKOG
BOSANSKOG AGITATORA U SLUŽBI SRPSKE VLADE
General-consul Pára an Goluchowski
Üsküb (Skoplje), 23. Februar 1906
Nach einer mir zugekommenen vertraulichen Meldung ist am 20. d. M. der bosnische Landesangehörige
Avdul Selam Beg Tafro auf der Fahrt von Saloniki nach Belgrad hier angekommen und setzte am nächsten
Tage seine Reise fort. Der Genannte, der früher Professor an der Lehrer-Präparandie in Sarajevo gewesen sein
soll und im Besitze eines auf zwei Monate giltigen Reisepasses, ddo. Sarajevo, 31. Juli 1905, ist, machte sowohl
in seinem Absteigquartier, als auch anderwärts im Kreise guter Bekannter über seine Erlebnisse in der Türkei
und seine Zukunftspläne Angaben, die eines gewissen Interesses nicht entbehren, mit Sicherheit annehmen
lassen, dass er in Diensten der serbischen Propaganda steht, und daher nachstehend angeführt werden sollen:
Von Sarajevo reiste Avdul Beg nach Constantinopel und stand dort in so enger Verbindung mit der
serbischen Gesandschaft, dass er sich bei der türkischen Polizei der Spionage verdächtig machte — schon stand
seine Verhaftung und Abschiebung nach Kleinasien bevor, als er sich mit Hilfe der serbischen Gesandtschaft
noch rechtzeitig flüchtete und nach Saloniki reiste, wo er beim serbischen General-Consulate gleichfalls
Unterstützung fand; durch dessen Vermittlung soll er während seines zweimonatlichen Salonicher Aufenthaltes,
während er auch im Pester Lloyd Artikel über die rüde Behandlung der bosnischen Mohamedaner seitens der
österreichisch-ungarischen Consuln in der Türkei veröffentlicht haben will, eine monatliche Subvention von 15
Napoleon d’or bezogen haben. Sowohl seitens des Vali von Saloniki als des General-Inspectors Hilmi Pascha
sei er zum Eintritte in den türkischen Dienst aufgefordert worden. In Üsküb erkundigte er sich genau nach den
Namen der hervorragenderen Persönlichkeit im Sandžak die er sich notierte, und interessirte sich auch sehr für
die Person des Divisions-Commandanten in Mitrovica, Šemsi Pascha; in Gesellschaft des — übrigens übel
beleumundeten — bosnischen Landesangehörigen Mustaj-beg Kurbegović machte er auch einen Besuch im
serbischen General-Consulate. Über seine nächsten Pläne äusserte er sich dahin, dass er die Organisirung von
mohammedanischen Banden auf serbischen Territorium, deren Aufgabe es sein solle, in Bosnien und der
Hercegovina einen Aufstand vorzubereiten: zu diesem Zwecke werde er zunächst möglichst viele unzufriedene
Elemente aus Bosnien und der Hercegovina an sich ziehen, dieselben ausrüsten und durch in Serbien ansässige
Mohammedaner, deren er im Bedarfsfalle mit Leichtigkeit auch einige Tausend bekommen könne, verstärken
und sodann drei Banden bilden, die an drei Stellen zugleich (über Rača nach Bjelina — über Livac (?) — über
Višegrad) vorzurücken hätten. Der letzteren Bande würde hauptsächlich die Zerstörung der neuen Bahn,
insbesondere der Brücke bei Višegrad obliegen; er rechne auch auf eine gleichzeitige Cooperation
montenegrinischer Banden an der montenegrinisch-türkisch-hercegovinischen Grenze. Nach seiner vollsten
Ueberzeugung würde ein solcher Bandeneinfall zuversichtlich einen allgemeinen Aufstand der Serben und
Mohammedaner im ganzen Occupationsgebiete, wo man die Herrschaft der „švabas” übersatt habe, zur Folge
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haben, der umso eher gelingen müsste, als der österreichischen Regierung durch die immer mehr um sich
greifende ungarische Bewegung die Hände gebunden seien.
Avdul Selam Beg erwähnte noch, dass ihm seitens der serbischen Regierung für die Mitarbeiterschaft
bei dem in Belgrad in’s Leben gerufenen neuen Blatte Autonomija Bosna eine monatliche Subvention von 400
Dinar zugesichert worden sei.
Original. Bericht № 33, ad № 287/06, HHSA, PA.
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CIKAN MEREJU — U VEZI SA PODOZRENJIMA, DA SE PREKO POŠTANSKE SLUŽBE U ZEMUNU
SRPSKI OBAVEŠTAJCI UPOZNAJU SA SADRŽAJEM DELA DIPLOMATSKE PREPISKE
AUSTROUGARSKOG POSLANSTVA U BEOGRADU
Czikann an Mérey
Belgrad, 24. Februar 1906
Ich benütze eine sich darbietende Gelegenheit, dieses Schreiben an E. E. auf einem anderen Wege als
über Zimony zu befördern, und die über die angebliche Unverlässlichkeit des dortigen Postamtes bestehenden
Vermuthungen zu besprechen, auf die mich H. D. durch das Telegramm vom 20. v. M. № 7 sowie auch
mündlich durch Attaché von Burchard aufmerksam zu machen die Güte hatte.
Was zunächst die mit dem erwähnten Telegramme in Aussicht gestellte Mittheilung anbelangt, so hat
dieselbe, wie E. E. bereits bekannt sein dürfte, das Bahnhofpostamt Zimony passirt, ohne dass den zur Controlle
desselben anwesenden Organen der kgl. ung. Postverwaltung etwas Verdächtiges aufgefallen wäre. Hier hat
über den Inhalt des in Rede stehenden Schreibens, soweit ich constatiren kann, bis jetzt nichts durchgesickert.
Ich kann mich allerdings des Eindrucks nicht entschlagen, dass die Controlle etwas zu augenfällig inscenirt war,
um ganz verlässliche Garantien zu bieten.
Immerhin hat sie das dankenswerte Resultat zur Folge gehabt, dass hinsichtlich der im Laufe der Jahre
etwas verschlampten Organisation der Postvermittlung zwischen der Gesandtschaft und Zimony im
Einvernehmen mit mir eine Reihe von Neuerungen eingeführt werden, die Indiscretionen, solange wir auf den
Chef des Bahnhofpostamtes volles Vertrauen setzen können, in Hinkunft unmöglich machen. Insbesondere
werden die politischen Correspondenzen nicht mehr unter blossem Siegelschutz in der allen Post- und
Kanzleibeamten zugänglichen Posttasche befördert werden, sondern sind eigene in diese hineinpassende
kleinere Taschen mit amerikan. Sicherheitsschloss bestellt worden, welche hier nur die dipl. Beamten und in
Zimony nur der Chef des Bahnhofpostamtes öffnen können.
Ich möchte mir noch erlauben auf die Gründe zurückzukommen, welche zu der Vermuthung Anlass
gegeben haben können, dass unsere Post in Zimony Indiscretionen ausgesetzt sei. Sollten dieselben daraus
entsprungen sein, dass verschiedene serbische Persönlichkeiten, die sich ihre vertrauliche Correspondenz nach
Zimony adressiren lassen, Indiscretionen zu vermuthen Grund haben? Ich habe ähnliche Andeutungen durch
Herrn Balugdžić einigemale zu hören bekommen. In diesem Falle müssten jedoch die Indiscretionen nicht auf
dem ausschliesslich die transitirende Post besorgenden Bahnhof postamte, sondern im Standpostamte erfolgt
sein, und würden sonach, so bedauerlich sie sein können, die h. a. Post nicht gefährden.
Vor ca. einem Monat sprach Herr Balugdžić Legationsrath von Löwenthal gegenüber von dieser
Unverlässlichkeit der Semliner Post, er behauptete, dass Herr Pašić alle Anstrengungen mache, in den Besitz
compromittirender Correspondenzen der Herren Nenadović und Lukručević (ein Montenegriner, und auch der
sog. „Camarilla” angehörend) zu gelagen; Pašić habe sogar versucht, solche Briefe durch ein Individuum mit
fingirtem Pass beheben zu lassen. Bei diesem Anlass kam Balugdžić auch darauf zu sprechen, dass der hiesigen
Regierung, zur Zeit als Andra Nikolić Minister des Äussern und er (B) Presschef war, 3 Briefe E. E. an meinen
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Vorgänger bekannt geworden sein; Andra Nikolić habe ihm damals Abschriften davon gezeigt; wie sie in seine
Hände gekommen seien, habe er nicht angegeben.
Über den Anhalt der Briefe befragt, konnte, sich Balugdžić nur erinnern, dass einer derselben ungefähr
besagt hätte, dass E. E. die von Herrn Dumba erstatteten Vorschläge billigten und ihn ermächtigten, im
Einverständnisse mit seinen Collegen vorzugehen; es habe sich damals um die Inszenierung des
„Diplomatenstrike’s” gehandelt. Der Brief sei ganz kurz gewesen; etwa eine Octavseite (Balugdžić will aber
nur die Abschrift, nicht das Original gesehen haben).
Legationsrath von Löwenthal, der sich aus dm h. a. Archiv eines ähnlichen Schriftstückes nicht erinnern
konnte und dem es auch auffiel, dass diese Ermächtigung in Form eines kurzen Privatschreibens E. E. erfolgt
sein sollte, konnte sich des Gedankens nicht erwehren, dass hier vielleicht eine ähnliche Fälschung vorliege wie
die Corossaer’schen, auffallend kurzen „Nikolaus-Briefe”. Er erfuhr von Herrn Balugdžić noch dass auch die
anderen beiden Briefe E. E. sehr kurz waren.
Im h. a. Archiv wurde sofort nach solchen Briefen nachgeforscht, jedoch nichts gefunden; vielleicht ist
es E. E. erinnerlich, ob derartige kurze briefliche Mittheilungen wirklich existirt haben. Vielleicht sind es diese
Briefe, die zu der Vermuthung von Indiscretionen Anlass gegeben haben.
Original. Privatbrif, HHSA, PA XIX, Serbien.
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SRPSKI POSLANIK U BEČU VUJIĆ MINISTRU GOLUHOVSKOM — DOSTAVLJA ODGOVOR
SRPSKE VLADE NA NOTU MINISTARSTVA INOSTRANIH POSLOVA AUSTRO-UGARSKE. OD 16.
FEBRUARA, SA IZRAZIMA SPREMNOSTI ZA ISPUNJENJE AUSTROUGARSKIH ZAHTEVA U
PROMENI SPORNOG SRPSKO-BUGARSKOG CARINSKOG UGOVORA PO NAVEDENIM TAČKAMA
POD PRETPOSTAVKOM DA ĆE AUSTRO-UGARSKA NOVIM TRGOVINSKIM UGOVOROM
PRISTATI NA NORMALIZACIJU ODNOSA UZ OBUSTAVU REPRESIVNIH MERA ZABRANE UVOZA
I PREVOZA STOKE I STOČNIH PROIZVODA IZ SRBIJE
Note des serbischen Gesandten in Wien, Dr. Vuić, an den Grafen Goluchowski
Wien, 24. Februar 1906
In Beantwortung der sehr geschätzten Note vom 16. Februar lautenden Jahres, Zahl 10495/9, mit
welcher es dem kaiserlichen und königlichen Ministerium des Äussern gefällig war der königlich serbischen
Regierung diejenigen Modificationen im serbisch-bulgarischen „Zollunionsvertrage” bekanntzugeben, welche
die kaiserliche und königliche Regierung im Sinne des internationalen Meistbegünstigungsprincipes wünscht
und von deren Durchführung sie die Fortsetzung der begonnenen und nachher abgebrochenen
Handelsvertragsverhandlungen mit Serbien wie auch die Wiederkehr des normalen vertragsmässigen Verkehres
in den gegenseitigen Zollverhältnissen abhängig macht, beehrt sich die königlich serbische Gesandtschaft, im
Auftrage ihrer Regierung, dem kaiserlichen und königlichen Ministerium des Äussern nachstehendes ergebenst
zu eröffnen:
Der königlich serbischen Regierung ist es an erster Stelle sehr angenehm, dass die Conflictsfrage,
welche die gegenseitigen Handelsbeziehungen zeitweilig getrübt hatte, auf ihre wahre Basis zurückgestellt, —
nämlich der der Discussion hinsichtlich des international anerkannten Principes des Meistbegünstigungrechtes,
wodurch auch die Stellungnahme der königlich serbischen Regierung erleichtert wurde, welche von allem
Anfange vom steten Wunsche beseelt war, ehebaldigst zu einer Verständigung zu gelangen. Der serbischbulgarische „Zollunionsvertrag” ist, wie bekannt, unter dem Drucke der neuen agrarischen Schutzzollpolitik
enstanden mit dem Zwecke, damit der Verkehr der Agrarprodukte der beiden fast ausschliesslich agrarischen
Länder soviel als möglich erleichtert werde. Daher konnte Serbien dem freien Austausche der gegenseitigen
Producte mit Bulgarien zustimmen, welches dieselben Erzeugnisse zur Ausfuhrt bringt. Es konnte und kann es
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aber nicht Industriestaaten gegenüber thun, weshalb Serbien selbstredend auch Österreich-Ungarn solche
Erleichterungen weder bieten noch thatsächlich geben kann, da solche Erleichterungen unbedingt in Serbien
jede industrielle Thätigkeit ersticken und selbst sein Zolleinkommen bedeutend schmälern würden.
Nachdem aber Österreich-Ungarn als dritter Staat auf Grund des Meistbegünstigungsrechtes erklärt, dass
ein solcher freier gegenseitiger Verkehr der serbisch-bulgarischen Landesproducte (selbst mit Ausnahme von
Vieh und Viehproducten) seinen ökonomischen Interessen zuwiderlaufe, und ihn sogar als Casus eines
Zollkrieges ansehen müsse, erklärt die königlich serbische Regierung, dem Wunsche der kaiserlichen und
königlichen Regierung entgegenkommend, dass sie für den Fall des Zustandekommens eines Handelsvertrages
zwischen Serbien und Österreich-Ungarn, im serbisch-bulgarischen Vertrage die angegebenen Modificationen
der respectiven Artikel und Bestimmungen im Sinne des Meistbegünstigungsprincipes vornehmen wird. Von
allem Anfange wissend, dass die Bestimmungen des Artikels 1 und 2 des in Rede stehenden Vertrages von
seiten der meistbegünstigten Staaten beanständet werden können, hat die königlich serbische Regierung
demgemäss sich auch die principielle Reserve solcher Modificationen Vorbehalten. Dem Wunsche der
Kaiserlichen und Königlichen Regierung hinsichtlich der Vortheile Österreich-Ungarn aus dem
Meistbegünstigungsrechte vollkommen Rechnung tragend, ist die königlich serbische Regierung gewillt, dass
auch die Benennung des Vertrages in Gemässheit des zu verändernden Textes abzuändern sei.
Im Sinne dieser Grundsätze ist die königlich serbische Regierung geneigt, die Modificationen der
respectiven Bestimmungen sowohl im Vertrage selbst, (Artikel 1 und 2) als auch im Schlussprotocolle Vorzunehmen. Ebenso stimmt die königliche Regierung der von der österreichisch-ungarischen Regierung
gewünschten Modificationen von alinea 2, Punkt 2 Artikel 7 und § 3 des Zusatzes zu diesem Artikel, zu, sowie
sie auch gegen die Bemerkung zu Artikel 9 nichts einzuwenden hat.
Bezüglich der Artikel 12 und 14 findet die königliche Regierung, dass deren Abänderung nicht
nothwendig erscheint (besonders des Artikels 14 und der respectiven Bestimmungen im Schlussprotocolle), da
durch sie die diesbezüglichen Verhältnisse nur noch ausführlicher und präciser bestimmt werden. Jedoch macht
die königliche Regierung daraus keine Frage.
Die königlich serbische Regierung ist der Überzeugung, dass durch die obigen Erklärungen jedwedes
Missverständniss beseitigt ist und der Weg gebahnt erscheint, dass die Handelsvertragsverhandlungen ungesäumt wieder aufzunehmen seien. Gleichzeitig glaubt sie hervorheben zu müssen, dass hiermit auch die
Möglichkeit zur Wiederherstellung der normalen und dem bestehenden Vertragszustande entsprechenden
gegenseitigen Ein- und Ausfuhrverhältnisse gegeben erscheint. Es kann nicht verkannt werden, dass in den
betreffenden strittigen Bestimmungen des serbisch-bulgarischen „Zollunionsvertrages” die Ursachen des
Abbruches der Handelsvertragsverhandlungen lagen, wie dass darauf auch die Anwendung der unternommenen
Massregeln gegen die serbische Ausfuhr von Vieh und Viehproducten zurückzuführen war, und es demnach
nicht naturgemässe wäre, dass diese Massregeln auch dann noch fortdauern, wenn deren Ursache beseitigt ist.
Es unterliegt keinem Zweifel, dass die weitere Aufrechthaltung der Repressivmassregeln auf den Lauf der
Verhandlungen selbst vom nachtheiligen Einflusse sein müsste, und dass die ungesäumte Wiederherstellung des
früheren normalen Verhältnisses die beiderseitige Geneigtheit zur Abschliessung eines neuen Handelsvertrages
und freundschaftlicher Beziehungen zwischen den Nachbarstaaten nur dokumentiren würde. Die weitere
Aufrechterhaltung des Ein- und Durchfuhrverbotes von Vieh und Viehproducten würde unausbleiblich einen
deprimirenden Einfluss sowohl auf alle Interessenten wie auch auf die ganze öffentliche Meinung beider
Staaten ausüben müssen. Darum erwartet die königlich serbische Regierung zuversichtlich, dass, als Antwort
auf die hier kundgegebene Bereitwilligkeit und Entgegenkommen, die unaufschiebliche Fortsetzung der Handelsvertragsverhandlungen als auch die Wiederkehr normaler Verhältnisse im gegenseitigen Handelsverkehre
zwischen Österreich-Ungarn und Serbien folgen werden.
Die königliche Gesandtschaft gibt sich der Erwartung einer ehemöglichen geneigten Rückäusserung
seitens des kaiserlichen und königlichen Ministeriums des Äussern hin.
Original. Note № 67, Zahl 13526/9, HHSA, AR, F37, Serbien 3, K. 62.
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TURN GOLUHOVSKOM — POTVRĐUJE DA JE SRPSKA VLADA ZATRAŽILA OD BUGARSKE DA
SE SAGLASI SA IZMENAMA U CARINSKOM UGOVORU IZMEĐU BUGARSKE I SRBIJE U DUHU
ZAHTEVA AUSTRO-UGARSKE ALI JE BUGARSKA VLADA ODBILA DA TO UČINI BEZ
PRETHODNE SAGLASNOSTI SOBRANJA
Graf Thurn an Grafen Goluchowski
Sofia, 24. Februar 1906
Die von der Presse gebrachten Meldungen über das serbischerseits nunmehr an Bulgarien gerichtete
Ansuchen, auch seinerseits von der Monarchie verlangten Änderungen an der Zollunion zuzustimmen, beruhen
auf Wahrheit.
Bezügliches Ansuchen wurde durch den serbischen Vertreter vorgestern gestellt und war Gegenstand
gestrigen Ministerrates.
Wie ich erfahre, lautet heute Herrn Simić erteilte Antwort, dass Bulgarien in Erkenntnis schwieriger
Lage Serbiens vollkommen einsehe, dass letzteres unseren Forderungen nachgeben müsse, und ihm daher
keinerlei Schwierigkeiten bereiten wolle.
Eine Abänderung einzelner Bestimmungen der Zollunion sei allerdings nicht möglich, da diese von der
Sobranje bereits votiert sei und daher auch eventuelle Modifikatonen dieser vorgelegt werden müssen, was
derzeit unmöglich wäre, da die Kammer verfassungsmässig erst im Herbste wieder zusammentrete. Es würde
daher Annahme unserer Bedingungen einem Fallenlassen der Union gleichkommen, was übrigens Serbien
vollkommen unbenommen bleibe.
Petroff äusserte sich heute mir und meinen Kollegen gegenüber ebenfalls in obigem Sinne.
Rumänischem Vertreter bemerkte er ausserdem, dass diese Haltung der bulgarischen Regierung,
abgesehen von ihrem Wunsche, Serbien keine Ungelegenheiten zu machen, schon dadurch bedingt sei, dass
letzteres noch vor Einbringung der Unionsvorlage in die Sobranje hier eine Note habe überreichen lassen, in der
sich ausdrücklich solche Änderungen des Vertragstextes vorbehielt, welche Österreich-Ungarn im Laufe der
Handelsvertragsverhandlungen mit Serbien verlangen sollte. Bis zum Zusammentritt der Sobranje könne jedoch
Serbien gegenüber bei fallengelassener Zollunion nur das Verhältnis gegenseitiger Meistbegünstigung Platz
greifen. Bis dahin sei gegebenenfalls Zeit genug, eine neue Vereinbarung in der Form eines einfachen
Handelsvertrages zu schliessen.
Symptomatisch für die Haltung hiesigen serbischen Vertreters ist, dass derselbe einem meiner Kollegen
seine persönliche Ansicht dahin äusserte, er bedauere Nachgiebigkeit seiner Regierung, welche, nach dem
Stande der Kurse und des Agios zu urteilen, einerseits noch nicht nötig, andererseits zwecklos gewesen sei, da
ein Handelsvertrag mit der Monarchie, welcher nach den jüngsten Erklärungen im österreichischen Reichsrat
Serbien weder eine Veterinärkonvention noch die bisherigen Grenzverkehrsbegünstigungen bieten würde,
ohnehin wertlos wäre und jedenfalls nicht verdienen würde, dass man wegen eines solchen auf die Vorteile der
Zollunion verzichtet.
Welchen Einfluss Fürst Ferdinand auf die ganze Frage genommen, konnte ich nicht genau feststellen.
Tatsache ist, dass der Kabinetssekretär und besondere Vertrauensmann des Fürsten Dobrowitsch heute abends
Herrn Simić besucht und mit demselben lange Unterredung gehabt hat, die zweifelsohne mit dieser
Angelegenheit in Verbindung stehen dürfte.
Original. Chiffre Telegramm № 23, HHSA, AR, F37, S. 3, K. 62.
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CIKAN GOLUHOVSKOM — O SUDSKOJ PRESUDI VLADANU ĐORĐEVIĆU, BIVŠEM
PREDSEDNIKU VLADE, NA 6 MESECI ZATVORA ZBOG INKRIMINISANIH, PRETEŽNO
ANTIRUSKIH ISKAZA U KNJIZI KRAJ JEDNE DINASTIJE
Czikann an Goluchowski
Belgrad, 25. Februar 1906
Vom Justizminister wegen Preisgabe von Staatsgeheimnissen angeklagt, ist Vladan Đorđević am 19.
dieses Monats zu 6 Monaten Gefängniss verurtheilt worden. Der Vertheidiger sowohl als der Staatsanwalt
haben Berufung eingelegt.
Die schon seit einigen Monaten schwebende Anklage wirft dem ehemaligen Ministerpräsidenten vor, in
seinem in deutscher Sprache im Vorjahre herausgegebenen und in serbischer Sprache in Lieferungen erscheinenden Buche „Das Ende einer Dynastie” das Staatsgeheimniss verletzt zu haben, und zwar durch seine
Enthüllungen über einen im Jahre 1898 angeblich geplanten Besuch König Alexander’s in England, ferner über
die damaligen kriegerischen Absichten Bulgariens, und über die Intriguen des russischen Gesandten Jadowsky.
Man glaubt, dass die ersten beiden Punkte nur hervorgesucht worden sind, um die Anklage nicht
ausschliesslich auf die antirussische Tendenz des Werkes zu beziehen. Man will wissen, dass das Cabinet von
St. Petersburg die gerichtliche Verfolgung des Autors verlangt habe, der, wie Euerer Excellenz wahrscheinlich
bekannt, die auf lichtscheue Weise in seine Hände gelangten Berichte des genannten russischen Vertreters in
seinem Buche wörtlich citirt. Es wird hier auch erzählt, dass drei serbische Gesandte nach Belgrad berichtet
hätten, die betreffenden Regierungen seien durch die Indiscretion des Wladan’schen Werkes unangenehme
berührt.
Der Angeklagte benützte den Process, um statt einer Vertheidigungsrede eine mehrere Sitzungen
ausfüllende Philippika gegen Russland zu halten, die auf das Auditorium grossen Eindruck gemacht haben soll
und demnächst als Broschüre erscheinen wird. Nach der Verurtheilung dankte er ironisch für die ihm
zutheilgewordene Ehre.
Original. Bericht № 22 B, HHSA, PA XIX, Serbien, K. 53.
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GOLUHOVSKI CIKANU — DA URUČI SRPSKOJ VLADI POZIV ZA NASTAVAK TRGOVINSKIH
PREGOVORA U BEČU, S OBZIROM NA NJENU SPREMNOST DA SE IZVRŠE IZMENE U JOŠ
NERATIFIKOVANOM SRPSKO-BUGARSKOM CARINSKOM UGOVORU PREMA ZAHTEVIMA
AUSTRO-UGARSKE
Note des k. und k. Ministeriums des Äussern an
1.) den Serbischen Gesandten in Wien
2.) Baron Czikann in Belgrad
3.) k. k. Ministerpräsidenten
4.) königl. ungarischen Ministerpräsidenten
Wien, 26. Februar 1906
ad 1.
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Mit der geschätzten Note vom 11./24. dieses Monats № 67 war es Euer Excellenz gefällig mir
mitzuteilen,37 dass die königlich serbische Regierung sich bereit erklärt hat, im Falle des Zustandekommens
eines neuen Handelsvertrages mit Österreich-Ungarn diejenigen Modificationen im Serbisch-bulgarischen
Zollunions-Vertrage vorzunehmen, die österreich-ungarischerseits gewünscht wurden und die Euer Excellenz
mit meiner Note vom 16. dieses Monats, Zahl 10495/9 bekannt gegeben wurden.
Die königlich serbische Regierung erklärt sich demnach bereit, die Bestimmungen der Artikel 1 und 2
des Unionsvertrages, sowie die hierauf bezügliche Bestimmung im Schlussprotokolle, ferner die Bestimmung
des Absatzes 2 zu Artikel 7 und § 3 des Zusatzes zu diesem Artikel in dem von uns gewünschten Sinne
abzuändern. Auch erklärt die königlich serbische Regierung gegen unsere Bemerkungen zu Artikel 9, 12 und 14
keine Einwendung zu erheben. Schliesslich wird auch die Bereitwilligkeit ausgesprochen, alle jene
Modificationen im Unionsvertrage vorzunehmen, welche mit dem Principe der Meistbegünstigung nicht
vereinbar wären und auch die Benennung des Abkommens in Gemässheit des abzuändernden Textes zu
modificiren.
Indem ich von dieser Erklärung der königlich serbischen Regierung mit Vergnügen Act nehme, beehre
ich mich Euer Excellenz zu ersuchen, die königlich serbische Regierung in unserem Namen einzuladen ihre
Unterhändler zur Wiederaufnahme der unterbrochenen Vertragsverhandlungen ehestens nach Wien entsenden
zu wollen.
Beilage
ad 2—4
Ich beehre mich Euer Excellenz im Gefolge
ad 2. meines Erlasses
ad 3—4 meiner Note
vom 16. dieses Monats Zahl 10495/9 Abschrift der Note des hiesigen königlich serbischen Gesandten vom
11./24. dieses Monats № 67 zu übermitteln, mit welcher Herr Vuić mir mitteilt, dass die königlich serbische
Regierung sich bereit erklärt, die neuen bezeichneten Abänderungen im Serbisch-bulgarischen Unionsvertrage,
im Falle des Zustandekommens eines neuen Handelsvertrages mit Österreich-Ungarn vorzunehmen.
Ich habe von dieser Erklärung mit der gleichfalls in Abschrift beiliegenden Note Act genommen, und
Herrn Vuić ersucht Seine Regierung in unserem Namen einzuladen, ihre Unterhändler zur Wiederaufnahme der
Verhandlungen ehestens nach Wien zu entsenden.
Original. HHSA, AR, F37, 53, K. 62.
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ZAPISNIK SA ZASEDANJA MINISTARSKOG SAVETA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE AUSTRIJE I
UGARSKE O MERAMA ZA PRIVREMENO REGULISANJE PRIVREDNIH ODNOSA SA SRBIJOM I
DRUGIM BALKANSKIM DRŽAVAMA
Protokoll
des, zu Wien, am 27. Februar 1906 abgehaltenen Ministerrathes für gemeinsame Angelegenheiten, unter
dem Vorsitze des k. und k. gemeinsamen Ministers des Äussern, Grafen Goluchowski
Wien, 27. Februar 1906
Gegenwärtige: Siehe Ministerratsprotokoll vom 16. Januar 1906.38
Gegenstand: Wiederaufnahme der Handelsvertragsverhandlungen mit Serbien. Verhandlungen mit Bulgarien
und Rumänien sowie später mit Griechenland und Montenegro. Die Frage der Mittheilung des
restringirten gemeinsamen Voranschlages pro 1906 in einem Ausschusse des österreichischen Abgeordnetenhauses.
Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung mit der Bemerkung, dass es sich mit Rücksicht auf den am 1. März
eintretenden handelspolitischen Verfalltag als nothwendig herausgestellt habe, sich über gewisse Massnahmen
betreffend die provisorische Regelung der wirtschaftlichen Beziehungen zu Serbien, zu Bulgarien und zur
Schweiz, mit welch’ letzterer die Monarchie in Vertragsverhandlungen stehe, zu einigen.
Was zunächst Serbien betrifft, so führt Redner aus, dass der serbische Gesandte ihm kürzlich eine Note
überreicht habe, in welcher die Bereitwilligkeit der serbischen Regierung bekannt gegeben wird, an dem
Zollunionsvertrage mit Bulgarien im Falle des Zustandekommens eines Handelsvertrages mit der Monarchie
alle jene Modificationen vorzunehmen, welche österreichisch-ungarischerseits verlangt werden würden.
Zugleich sei in dieser Note das Ersuchen um Aufhebung der Viehsperre gestellt worden. Redner habe die
Aufstellung eines Junctims zwischen der Erfüllung der österreichisch-ungarischerseits erhobenen Forderungen
und der seitens Serbiens gewünschten Aufhebung der Viehsperre entschieden abgelehnt und dem serbischen
Gesandten erklärt, dass die österreichisch-ungarischerseits aufgestellten Forderungen bedingungslos
angenommen werden müssten. Redner habe sodann in einer an den serbischen Gesandten gerichteten Note von
der serbischerseits bekundeten Bereitwilligkeit, den Zollunionsvertrag im Sinne der von Österreich-Ungarn
erhobenen Forderungen abzuändern, Act genommen und die serbische Regierung eingeladen, ehestens
Delegirte zur Wiederaufnahme der Handelsvertragsverhandlungen nach Wien zu entsenden. Nachdem bis zum
Abschlusse eines Vertrages mit Serbien immerhin eine gewisse Zeit verstreichen werde, ergebe sich nunmehr
die Nothwendigkeit, für den zwischen dem 1. März und dem Momente des Vertragsabschlusses liegenden
Zeitraum gewisse provisorische Verfügungen in Betreff der Regelung der wirtschaftlichen Beziehungen zu
Serbien zu treffen.
Redner richtet hierauf an den k. und k. Hof- und Ministerialrath Mihalovich die Aufforderung, sich über
seine mit dem serbischen Gesandten diesfalls gehabte Unterredung, sowie über die Vorschläge zu äussern,
welche seitens der Zoll- und Handelsconferenz in Betreff der Gestaltung dieses Provisoriums erstattet worden
sind.
Der k. und k. Hof- und Ministerialrath von Mihalovich führt, dieser Aufforderung Folge leistend, aus,
dass der königlich serbische Gesandte seinerseits mit keinem bestimmten Vorschlage hervorgetreten sei,
sondern gebeten habe; dass österreichisch-ungarischerseits ein solcher gemacht werden möge. Dr. Vuić habe
nur im allgemeinen seiner Ansicht dahin Ausdruck geliehen, dass das Provisorium ein einfacher Meist
begünstigungsvertrag zu sein hätte, und habe neuerdings gebeten, dass die Viehsperre schon jetzt aufgehoben
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werden möge, wogegen die serbische Regierung ihrerseits die bekannten Gegenmassnahmen gegen Provenienzen aus Österreich-Ungarn aufzuheben bereit sein würde. Die Zoll- und Handelsconferenz habe hierauf
vorgeschlagen, mit Serbien ein Provisorium auf Grund gegenseitiger Einräumung der Meistbegünstigung
abzuschliessen, die Viehsperre zwar nicht aufzuheben, jedoch die Einfuhr von Vieh von Fall zu Fall gegen
Nachweisung eines entsprechenden sanitären Zustandes auf Grund von Erlaubnisscheinen unter der
Voraussetzung zu gestatten, dass Serbien seine Gegenmassnahmen gegen Provenienzen aus Österreich-Ungarn
aufhebe, und die an der Grenze lagernden Waren — ungefähr 200 Waggonladungen — nach den Sätzen des
alten Tarifs zur Verzollung zulasse.
Nachdem der königlich ungarische Ackerbauminister Freiherr von Feilitzsch hervorgehoben hat, dass
die Viehsperre schon aus dem Grunde nicht plötzlich aufgehoben werden könne, weil deren Verhängung
seinerzeit mit veterinärpolizeilichen Rücksichten begründet worden sei, und man sich hüten müsse, Serbien
einen Beweis dafür zu geben, dass die Viehsperre lediglich eine Retorsionsmassnahme gewesen sei, constatirt
der Vorsitzende, dass die Conferenz den Vorschlag der Zoll- und Handelsconferenz hinsichtlich der
provisorischen Regelung der wirtschaftlichen Beziehungen zu Serbien annimmt.
Der Vorsitzende bringt hierauf die Regelung der Handelsbeziehungen zu Bulgarien zur Sprache, indem
er ausführt, dass ihm diesfalls kürzlich eine Note der königlich ungarischen Regierung zugekommen sei, worin
der Ansicht Ausdruck geliehen wird, dass, falls die bulgarische Regierung sich nicht bereit erklärt, den ihr
seinerzeit österreichisch-ungarischerseits mitgetheilten tarifarischen Forderungen Rechnung zu tragen,
Bulgarien vom 1. März an in Österreich-Ungarn nicht mehr die Meistbegünstigung einzuräumen wäre, während
für Importe aus der Monarchie nach Bulgarien die Meistbegünstigung auf Grund des Artikels VIII des Berliner
Vertrages auch nach diesem Termine in Anspruch genommen werden solle.
Redner bemerkt dem gegenüber, dass er die theoretische Richtigkeit des von der königlich ungarischen
Regierung in der vorerwähnten Note zum Ausdrucke gebrachten Standpunktes keineswegs in Abrede stellen
wolle, dass dieser Standpunkt in der Praxis aber undurchführbar sei. Redner möchte nicht nochmals alle jene
Argumente wiederholen, welche er diesfalls in der am 2. Februar laufenden Jahres stattgehabten gemeinsamen
Ministerconferenz vorgebracht habe, und wolle sich nur erlauben, an das unbefriedigende Resultat der Anfrage
bei den Mächten in Betreff der Geltendmachung des Artikels VIII des Berliner Tractetes, sowie daran zu
erinnern, dass die Handelsbilanz der Monarchie in Bezug auf Bulgarien mit 27 bis 30 Millionen gegen 7 bis 8
Millionen activ sei, so dass Österreich-Ungarn im Falle eines Zollkrieges mit Bulgarien und dieser wäre, wenn
man auf dem Standpunkte der ungarischen Regierung beharren wollte, unvermeidlich — jedenfalls mehr
verlieren würde, als das Fürstenthum. Von dieser Erwägung wirtschaftlicher Natur abgesehen, müsse das
Verhältnis der Monarchie zu Bulgarien aber auch vom politischen Gesichtspunkte aus ins Auge gefasst werden
und könne Redner auch in dieser Beziehung nur neuerdings darauf hinweisen, dass Bulgarien unter den
Balkanstaaten derjenige sei, welcher entschieden die grösste Zukunft habe und welcher vielleicht schon in
absehbarer Zeit berufen sein dürfte, ein bedeutender Factor auf dem Balkan zu werden, Hiezu sei besonders in
dem früher oder später zu gewärtigenden Falle Aussicht vorhanden, dass es zwischen Bulgarien und der Türkei
zu einer kriegerischen Complication kommen sollte, welch’ letztere nach dem Urtheile des k. und k. MilitärAttachés in Sofia, sowie anderer Militärs, infolge der besseren Organisation der numerisch zwar inferioren
bulgarischen Armee einen für das Fürstenthum günstigen Ausgang haben dürfte.
Dazu komme noch der für Österreich-Ungarn sehr schätzenswerthe Umstand, dass Bulgarien auf dem
Gebiete der Monarchie keine Stammesgenossen besitze und daher nicht wie Serbien in die Versuchung kommen könne, der Monarchie gegenüber irredentistische Ziele zu verfolgen. Es empfehle sich daher sowohl vom
wirtschaftlichen als auch vom politischen Standpunkte, Bulgarien bereits jetzt durch wohlwollende Behandlung
in den Interessenkreis der Monarchie zu ziehen, weshalb Redner an die königlich ungarische Regierung die
dringende Bitte richten müsste, auf dem von ihr in der erwähnten Note eingenommenen Standpunkte nicht
weiter zu bestehen, zumal die Vertrags Verhandlungen mit Serbien jetzt im Fluss gerathen werden. Redner
spricht sich weiters dafür aus, dass speciell im Hinblicke auf die Bulgarien in Betreff des Viehverkehres zu

157
machenden Concessionen die Verhandlungen mit Serbien, Bulgarien und Rumänien gleichzeitig geführt werden
mögen.
Der königlich ungarische Ministerpräsident F. Z. M. Freiherr von Fejérváry erklärt, sich den vom
Vorsitzenden angeführten Erwägungen keineswegs zu verschliessen, und mit Rücksicht auf dieselben nicht weiter auf dem in der mehrerwähnten Note entwickelten Standpunkte beharren zu wollen. Redner stimmt daher
Namens der königlich ungarischen Regierung der vorläufigen stillschweigenden Aufrechterhaltung des
gegenwärtigen handelspolitischen status quo mit dem Fürstenthume zu.
Der k. k. Ackerbauminister Graf Buquoy weist darauf hin, dass in der letzten gemeinsamen
Ministerconferenz beschlossen worden sei, zu allererst mit Rumänien in Handelsvertragsverhandlungen
einzutreten, und glaubt, dass dementsprechend die Verhandlungen mit Rumänien in den Vordergrund gestellt
werden sollten, worauf der Vorsitzende bemerkt, dass dies aus dem Grunde nicht möglich sei, weil die rumänischen Unterhändler erst in zehn Tagen in Wien eintreffen können.
Der königlich ungarische Ackerbauminister Freiherr von Feilitzsch äussert Bedenken gegen die
gleichzeitige Führung der Handelsvertragsverhandlungen mit Serbien und Bulgarien, da man in diesem Falle im
Hinblick auf die in jüngster Zeit mit diesen Staaten gemachten Erfahrungen nicht sicher sein könne, etwa
abermals unliebsamen Überraschungen seitens derselben ausgesetzt zu sein. Redner ist daher der Ansicht, dass
die Vertragsverhandlungen mit Bulgarien erst dann in Angriff genommen werden sollten, nachdem man sich
mit Serbien über die Hauptpunkte geeinigt haben werde. Sobald die Verhandlungen soweit gediehen sein
würden, sollten die Verhandlungen mit Bulgarien begonnen werden. Wenn dieser Moment als eingetreten zu
betrachten sei, darüber solle die Entscheidung der Zoll- und Handelsconferenz anheimgestellt werden.
Der Vorsitzende schliesst sich im Principe diesem Vorschlage des Vorredners an, bemerkt jedoch, dass
er grossen Werth darauf lege, dem bulgarischen Vertreter baldigst die Bereitwilligkeit der k. und k. Regierung
bekannt zu geben, in Vertragsverhandlungen mit dem Fürstenthume einzutreten.
Der k. k. Ministerpräsident Freiherr von Gautsch glaubt, dass bei dieser Frage zwei Momente zu
unterscheiden seien, nämlich das tehnische Moment der thatsächlichen Führung der Verhandlungen und das
politische Moment der an die betreffenden Regierungen diesfalls zu richtenden Einladungen. Vom politischen
Standpunkte sei es wünschenswert, dass die Einladungen zur Aufnahme der Vertragsverhandlungen mit der
Monarchie gleichzeitig an Serbien, Bulgarien und Rumänien gerichtet werden. Dagegen solle es dem Ermessen
der Zoll- und Handelsconferenz überlassen bleiben, zu bestimmen ob und inwieweit eine mehr oder weniger
simultane Führung der Verhandlungen mit den genannten Staaten taktisch opportun und zulässig erscheine.
Der königlich ungarische Ackerbauminister Freiherr von Feilitzsch weist darauf hin, dass die
wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der Monarchie und Bulgarien einstweilen durch ein zeitlich
unbegrenztes Provisorium geregelt seien und schlägt vor, die Laufzeit dieses letzteren pro foro interno auf drei
Monate zu beschränken.
Die Conferenz stimmt diesem Vorschlage zu und ermächtigt weiters den Vorsitzenden, die bulgarische
Regierung zur Wiederaufnahme der Vertrags Verhandlungen einzuladen.
Der Vorsitzende bringt hierauf die Nothwendigkeit zur Sprache, in naher Zukunft auch an den Abschluss
von Handelsverträgen mit Griechenland und Montenegro zu schreiten und bemerkt, dass die griechische
Regierung bereits in einer Note ihren bezüglichen Wunsch zu erkennen gegeben habe.
Die Conferenz beschliesst hierauf im Principe, dass der Abschluss von Tarifverträgen mit Griechenland
und Montenegro angestrebt werden solle, und bemerkt hiezu der Sectionschef im k. k. Handelsministerium Dr.
von Rössler, dass in dem Vertrage mit Montenegro behufs Verproviantirung von Cattaro dem Fürstenthume der
zollfreie Grenzverkehr für eine beschränkte Anzahl von Ochsen zugestanden werden müsse.
Der k. k. Ministerpräsident Freiherr von Gautsch urgirt hierauf der ungarischen Regierung gegenüber
die Frage der Hertsellung einer Eisenbahnverbindung mit Dalmatien und betont nachdrücklich, wie schwer die
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Verantwortung für das Nichtzstandekommen dieser nicht nur im Interesse Österreich, sondern auch der
Monarchie gelegenen Eisenbahnverbindung auf ihm laste.
Der königlich ungarische Handelsminister von Vörös stellt die bezüglich Antwort der königlich
ungarischen Regierung innerhalb von zwei Wochen mit dem Bemerken in Aussicht, dass die Vorarbeiten betreffend die Finanzierung dieser Eisenbahnverbindung bereits fertiggestellt seien.
......................................................
Ich habe den Inhalt dieses Protokolles zur Kenntnis genommen.
Wien, 29. März 1906.

Franz Joseph, m. p.
Goluchowski, m. p.

M. Gagern, m. p. Protokollführer.
Original. HHSA, PA XL, Interna, K. 305. Ministerrat für gemeinsame Angelegenheiten.
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CIKAN GOLUHOVSKOM — DA SU DOGAĐAJI U MAĐARSKOJ U VEZI SA ANTIAUSTRIJSKIM
AKCIJAMA OPOZICIONE KOALICIJE PROPRAĆENI U SRBIJI IZRAZIMA ODOBRAVANJA
ODUŠEVLJENIH ZAGOVORNIKA OPOZICIJE, UZ IZRAZE ŽALJENJA ŠTO SE NAZIRU
KOMPROMISNA REŠENJA
Czikann an Goluchowski
Belgrad, 28. Februar 1906
Mit unverhohlener Schadenfreude erwartete man hier die Ereignisse in Ungarn.
Durch das Vergrösserungsglas seiner Hoffnungen sah das serbische Publikum schon das ganze Land in
heller Revolution. Die Zeitungen beeilten sich, seinem Sensationsbedürfniss Rechnung zu tragen; dieselben
Blätter, die seinerzeit die Katastrophe von Tsuschima als nicht genügend verlässliche Nachricht mit
Stillschweigen übergingen, füllten ihre Spalten mit abenteuerlichen Meldungen aus Budapest; sie erzählten von
70.000 dort angekauften Revolvern, von der Demission sämmtlicher ungarischer Reserveofficiere, von
Unverlässlichkeit der Truppen, insbesondere des bosnisch-herzegovinischen Regimentes, von der Verbrennung
der Bilder Seiner Majestät in Arad und dergleichen mehr.
Der Inscenator dieses Nachrichtendienstes ist der gegenwärtige Pressechef Ivanić, der sich unter dem
Vorwand, dass die Telegramme des Correspondenz-Bureau’s zu tendenziös gefärbt seien, vom TelegraphenBureau der ungarischen Coalition telephonisch informiren lässt.
Gleichzeitig erschienen schwunghafte Leitartikel, in denen das freie Serbien seinen Sympathien für den
Freiheitskampf der Magyaren Ausdruck gab, ihnen die Unterstützung der ungarischen Serben und der Croaten
in Aussicht stellte, und den gegenwärtigen Moment als Ausgangspunkt einer neuen Äre feierte. Einige der
markantesten Artikel gestatte ich mir für die Zwecke des Literarischen-Bureau’s ergebenst beizulegen; die
Stimme vernünftiger Erwägung ist unter ihnen nur durch die liberale Srbska Zastava vertreten.
Den serbo-magyarischen Sympathien wurde auch durch eine am 12. dieses Monats in Üjvidék (Neusatz)
veranstaltete Zusammenkunft Ausdruck gegeben, an der sich etwa 40 Belgrader betheiligten. Die mir darüber
bekanntgewordenen Details gestatte ich mir in einer Beilage dieses Berichtes zusammenzustellen.
Weiters erlaube ich mir den Text eines Telegrammes beizuschliessen, das der hiesige Journalistenverein
aus Anlass der Auflösung des ungarischen Parlamentes an den Präsidenten des „Otthon” Herrn Eugen Rákosi
richtete; ebenso die ziemlich vorsichtig stylisirte Antwort desselben.
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Die Begeisterung für Ungarn gibt sich auch im persönlichen Verkehre der Serben mit den ungarischen
Mitgliedern unserer Colonie kund — man beeilt sich ihnen zu versichern, dass man weit davon entfernt sei,
Ungarn für die gehässige Haltung der Monarchie in der Zollunionsfrage mitverantwortlich zu machen.
In den Spalten des Dnevni List versteigt sich ein hiesiger Importeur sogar zu dem Vorschlage, die
österreichischen Waaren zu Gunsten der ungarischen zu boycottiren. Eine andere Zeitung verkündigt, dass das
Blatt Magyarország, falls in Ungarn verboten, in Belgrad erscheinen werde und dass auch die in Fiume
untersagte Conferenz hier abgehalten werden solle.
Der ruhige Verlauf der Dinge und die, wie es scheint, relativ gemässigte Haltung der ungarischen
Coalition waren für die Belgrader Kaffeehauspolitiker eine harte Enttäuschung.
Man hatte sich schon mit der Hoffnung vertraut gemacht, dass es die erste That des von Österreich
getrennten Ungarns sein werde, Bosnien und die Hercegovina an Serbien abzutreten.
Der hiesigen Regierung kann der Vorwurf gemacht werden, dass sie das vorstehend erwähnte Treiben
ihres Pressechefs ruhig geschehen lässt, und nicht den geringsten Versuch macht, der incorrekten Sprache der
Belgrader Presse entgegenzuwirken. Ich habe Oberst Antonić meine diesbezügliche Ansicht nicht vorenthalten.
Doch schien sich die Regierung immerhin bewusst, dass ein allzu offenes Coquettiren, — das auch in
den Kreisen der ungarischen Coalition wenig Anklang finden dürfte — bedenkliche Consequenzen zeitigen
könnte. Vor einigen Wochen soll im Parteiausschusse der Samostalcen die Anregung gefallen sein, durch den
im Solde des hiesigen Dispositionsfonds stehenden, für bosnische Agitationszwecke verwendeten
Consularadvokaten in Budapest, Dr. Gavrila, mit den Führern der Coalition in Fühlung zu treten; der
Ministerpräsident aber soll sich energisch gegen die Betretung eines so gefährlichen Weges verwahrt haben.
Original. Bericht Vertraulich № 23 A—B, HHSA, PA XIX, Serbien, K—53.

Beilage 1
Das Nationalfest der Serben in Neusatz am 12. dieses Monats war von etwa 10.000 Personen besucht.
Von Belgrad erschienen etwa 35—40 Personen, darunter ein Gesangsverein. Zu diesem Festtage war Graf
Teleki mit noch etwa 10 oppositionellen ungarischen Abgeordneten erschienen. Am Vorabende des Festes
hatten sie eine Conferenz mit den dortigen Serben, in welcher über die Gründung von Turnvereinen discutirt
worden sein soll. Die ungarischen Abgeordneten verkehrten viel mit den Serben und betonten bei jeder
Gelegenheit die Nothwendigkeit der Annäherung der Magyaren und Serben. Den Serben aus dem Königreiche
gegenüber waren die Magyaren sehr liebenswürdig und erkundigten sich nach den ökonomischen und
politischen Verhältnissen ihres Landes. Auch für den Conflict zwischen Österreich-Ungarn und Serbien zeigten
sie Interesse.
Von ungarischer Seite sind als Redner Graf Teleki, der Abgeordnete Lengyel und Advokat Balla aus
Neusatz aufgetreten.
Graf Teleki betonte die Nothwendigkeit der Einigkeit und des Einverständnisses zwischen den Serben
und den Magyaren, den bestehenden Conflict zwischen Österreich-Ungarn und Serbien nannte er einen Beweis
der Unaufrichtigkeit der Ballplatz-Politik.
Abgeordneter Lengyel betonte die Pflicht der Magyaren das Schicksal ihres Landes von der Politik des
Ballplatzes unabhängig zu machen und dass es wünschenswerth wäre, dass sich die Nationalitäten in Ungarn
am Kampfe für die Freiheit und Unabhängigkeit Ungarns betheiligen.
Advokat Balla befürwortete die Einigkeit zwischen Magyaren und Serben.
Von serbischer Seite antwortete der Journalist Tošić aus Belgrad dem Grafen Teleki. Er erinnerte an die
im 15. Jahrhundert zwischen Magyaren und Serben bestandene aufrichtige Freundschaft angesichts der
Türkengefahr. Jetzt, da der gemeinsame Feind in erster Linie Ungarn bedroht, sind die Serben bereit, aufrichtig
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an Seite der Magyaren gegen diesen zu kämpfen. Für jeden Fall sind die Serben bereit, für ihre Freiheit gegen
Jedermann zu kämpfen.
Graf Teleki unterhielt sich später mit diesem Journalisten etwa eine Stunde und lud ihn schliesslich zu
der in Fiume abzuhaltenden Conferenz.
Advokat Dr. Gjurjević aus slavonisch Brod feierte in seiner Rede den nationalen Demokratismus.
Beilage 2
PRAVDA vom 13./26. Februar 1906.
Die vorgesterige Nummer des Pesti-Hírlap wurde wegen Majestätsbeleidigung verboten. Beinahe alle
angesehenen magyarischen Blätter waren in dieser kurzen Zeit einigemale verboten.
Der Präsident des serbischen Journalisten-Vereins Paja Marinković hat an den Präsidenten des
ungarischen Journalisten Vereins folgende Begrüssungs-Depesche gerichtet;
Im Namen des serbischen Journalisten-Vereins habe ich die Ehre Ihnen die aufrichtigsten Wünsche zum
Kampfe zu übermitteln, welchen Sie in diesem Momente gegen einen Feind führen, welcher die Freiheit der
Presse und die Unabhängigkeit Ihres Volkes bedroht. Der Sieg hängt von Ihrer Ausdauer und Tapferkeit — dem
Kern der Eigenschaften Ihres Volkes und ihrer Politik ab.
Die Antwort lautete:
In Ihrem Kampfe um ihre Rechte und ihre Freiheit müssen die Völker auf die moralische Unterstützung
anderer Völker rechnen, denn unter den civilisirten Völkern soll eine Solidarität im patriotischen Empfinden
und in der Liebe zur Freiheit vorhanden sein. Der Patriotismus und die Freiheit erhalten die Völker und führen
sie ihren höheren Zielen zu. In diesem Sinne danken wir unseren serbischen Brüdern für ihren warmen und
aufrichtigen Gruss und ich bitte Sie bei ihnen der Dolmetsch unserer collegialen und brüderlichen
Empfindungen zu sein.
Jenö Rákosi
Präsident des Otthon.
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MINISTARSTVO INOSTRANIH POSLOVA AUSTRO-UGARSKE UGARSKOM MINISTARSTVU
TRGOVINE I AMBASADI U BERLINU — O TRGOVINSKIM PREGOVORIMA IZMEĐU SRBIJE I
NEMAČKE NA UŠTRB AUSTRO-UGARSKIH INTERESA
Vertraulicher Erlass des k. und k. Ministeriums das Äussern an
1.) Königlich ungarisches Handels-Ministerium
2.) von Szögyény in Berlin
Wien, 28. Februar 1906
An 1.
Mit Bezug auf geschätzten Noten vom 9. laufenden Monats № 1.656 eln./1906 und vom 21. laufenden
Monats № 1.873 eln./1906 beehrt sich das Ministerium des Äussern dem löblichen königlich ungarischen
Handels-Ministerium mitzutheilen, dass die k. und k. Gesandschaft in Belgrad die Meldungen des dortseitigen
Berichterstatters über angeblich zwischen Serbien und dem deutschen Reiche im Zuge befindliche
Verhandlungen wegen Ergänzung des neuen deutsch—serbischen Vertragstarifes durch ein nachträgliches
Übereinkommen bisher nicht bestätigen konnte.
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Das Ministerium des Äussern beehrt sich, dem löblichen königlich ungarischen Handels-Ministerium
Abschrift des auf diesen Gegenstand Bezug habenden vertraulichen Berichtes des k. und k. Gesandten vom 11.
laufenden Monats № 23 B h. p. zur Verfügung zu stellen.
Vertraulich
An 2.
Laut einer dem königlich ungarischen Handels-Ministerium zugekommenen, von der k. und k.
Gesandtschaft im Belgrad bisher jedoch nicht bestätigten Meldung soll von deutscher Seite sowohl im Wege
der deutschen Gesandtschaft in Belgrad, als auch beim serbischen Gesandten in Berlin angeregt worden sein,
den neuen deutsch-serbischen Handelsvertrag durch einen Zusatz zu ergänzen, worin gegen serbischerseits an
Deutschland zu gewährende weitere zolltarifarische Begünstigungen für die bisher speciell aus ÖsterreichUngarn bezogenen Waren, der Fleischeinfuhr aus Serbien deutscherseits weitere nach dem deutschen
Fleischbeschaugesetze zulässige Concessionen zugestanden werden sollten. Dieses Übereinkommen soll
speciell für den Fall einer langeren Dauer unseres Zoll-Conflictes mit Serbien in Aussicht genommen worden
sein und die auch das eventuelle Entfallen eines Handelsvertrages zwischen Österreich-Ungarn und Serbien
entstandene Lücke im Conventionaltarife Serbiens ausfüllen.
Obwohl der kaiserlich deutsche Geschäftsträger in Belgrad dem k. und k. Gesandten gegenüber die
Richtigkeit dieser Meldung entschieden in Abrede gestellt hatt, beehre ich mich, Euer Excellenz mit Rücksicht
auf die Beharrlichkeit, mit welcher diese Meldung andererseits aufrechtgehalten wird, zu ersuchen, sich auf
vertraulichem Wege über den Gegenstand zu informiren. Sollte sich die Nachricht bestätigen, so wäre es
erwünscht, auch darüber Kenntnis zu erlagen, welche Concessionen die serbische Regierung in den von der
deutschen Regierung angeblich namhaft gemachten 316 Positionen des serbischen Zolltarifs zu gewähren sich
bereit erklärt hat.
Original. Vertraulicher Erlass, Zahl 13.381/9, № 1580, HHSA, AR, F37, Serbien 5, K. 62.
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ZAJEDNIČKO MINISTARSTVO INOSTRANIH POSLOVA AUSTRIJSKOM I UGARSKOM
MINISTARSTVU TRGOVINE — DA SE I PORTA IZJASNILA PROTIV SRPSKO-BUGARSKOG
UGOVORA O CARINSKOJ UNIJI
Ministerium des Äussern an den österreichischen und ungarischen Handels-Ministerium
Wien, 1. März 1906
Die Pforte hat, wie aus übereinstimmenden Berichten der k. und k. Missionen in Sofia und
Constantinopel hervorgeht, sowohl in Belgrad wie in Sofia gegen den serbo-bulgarischen Zoll-Unionsvertrag
Stellung genommen. Während jedoch der serbischen Regierung bloss erklärt wurde, dass die Verhandlungen
wegen Abschlusses eines neuen Handelsvertrages zwischen Serbien und der Türkei insolange nicht fortgesetzt
werden würden, als das Unionsprojekt nicht aufgegeben sei, wurde von der bulgarischen Regierung der
Verzicht auf die Union mit Serbien unter Berufung auf einen durch ein kaiserliches Irade sanktionierten
Ministerrathsbeschluss direkt und mit der Motivierung verlangt, dass Bulgarien nach dem Berliner Vertrage
zum Abschlusse eines derartigen Übereinkommens überhaupt nicht berechtigt sei, dass der auf einen
eventuellen Gebietszuwachs Bedacht nehmende Artikel 17 eine für die Türkei verletztende Spitze enthalte und
dass die Zollunion die Möglichkeit der zollfreien Einfuhr serbischer Erzeugnisse in die Türkei biete.
Auf die durchwegs ablehnende Antwort der bulgarischen Regierung, welche sich auf das Bulgarien
durch Artikel VIII des Berliner Vertrages gewährte Recht, mit dritten Staaten Handelsverträge abzuschliessen,
berief, hat die Pforte durch ihren Commissär in Sofia mit einer zweiten Note geantwortet, in welcher unter
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Androhung der Anwendung des autonomen türkischen Zolltarifs auf bulgarische Provenienzen die Forderung
nach Verzicht auf die Zoll-Union mit Serbien wiederholt und überdies das Verlangen nach endlichem Aufhören
der Zollplackereien an der türkisch-bulgarischen Grenze gestellt wird. Zum Zwecke der gemeinsamen
Berathung dieser Angelegenheiten wurde der bulgarischen Regierung der Vorschlag einer gemischten
Commission gemacht und dieselbe auf gefordert, ihre Delegirten binnen einer bestimmten Frist namhaft zu
machen. Die bulgarische Regierung hat sich, wie Graf Thurn unter dem 8. vorigen Monats meldet, mit dem
Vorschlage der gemischten Commission einverstanden erklärt, ohne jedoch vorläufig auf das Verlangen nach
Fallenlassen der Zoll-Union zu reagieren.
Hievon beehrt sich das Ministerium des Äussern das löbliche k. k. Handelsministerium,
beziehungsweise das königlich ungarische Handelsministerium im Verfolge der diesseitigen Note vom 10.
Jänner laufenden Jahres Zahl 1237/9 in Kenntnis zu setzen.
Original. Zahl 8879/9, HHSA, AR, F37, Serbien 3, K. 62.
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TURN GOLUHOVSKOM — DA SE U BUGARSKOJ JAVNOSTI OSUĐUJE POPUSTLJIVOST SRPSKE
VLADE U SPORU SA AUSTRO-UGARSKOM U VEZI SA BUGARSKO-SRPSKIM CARINSKIM
UGOVOROM I DA JE PORED TURSKE SAMO ENGLESKA BUGARSKOJ VLADI OBRATILA PAŽNJU
NA SPORNE ODREDBE BUGARSKO-SRPSKOG CARINSKOG UGOVORA KOJE NISU U SKLADU SA
UGOVORNIM OBAVEZAMA BUGARSKE I SRBIJE PREMA DRUGIM POVLAŠĆENIM ZEMLJAMA
Thurn an Goluchowski
Sofia, 1. März 1906
Mit der nunmehr serbischerseits erfolgten Annahme unserer auf Aufgeben der fundamentalen
Bestimmungen des Unions-Vertrages hinzielenden Forderungen ist wohl die ganze sogenannte Zollunion
endgültig begraben worden. Dass auch die bulgarische Regierung sich dieser Erkenntnis nicht verschliesst, geht
einerseits aus der in meinem gehorsamsten Telegramme № 23 einberichteten Antwort hervor, welche sie dem
hiesigen serbischen Vertreter ertheilte, und findet andererseits auch einen entsprechenden Wiederhall in der
Sprache des officiösen Organs Nowi Wek, welcher, unter den unvermeidlichen gehässigen Ausfällen gegen die
Monarchie, sich in seiner Nummer vom 13./26. vorigen Monats bis zu der pathetischen Erklärung versteigt,
Serbien sei durch seine demüthigende Capitulation vor Österreich-Ungarn, welchem es sich nun mit Haut und
Haar verschrieben habe, für das Slaventhum und die Sache der Selbständigkeit der Balkanwölker verloren
gegangen!
Ist der sogenannten „Zollunion” nunmehr auch ihre Actualität genommen, so ist es doch nicht ohne
Interesse, jetzt nach Abschluss dieser Episode, einen Rückblick auf die Haltung zu werfen, welche die übrigen
Mächte dieser Frage gegenüber eingenommen haben.
Ich erfahre in diesem Belange streng vertraulich, dass von der Türkei abgesehen’ nur England bei der
fürstlichen Regierung formelle Vorstellungen in Angelegenheit der Zollunion erhoben hat und zwar in der
Form, dass die hiesige englische Vertretung beuftragt wurde, General Petroff in einer officiellen Note auf die
Bestimmungen des Artikels 17 des neuen englisch-bulgarischen Handelsvertrags (Beschränkung der
Meistbegünstigung nur durch den Grenzverkehr oder eine wirkliche Zollunion) aufmerksam zu machen.
Im Gegensatze hiezu sollen gutem Vernehmen nach der russische und der italienische Vertreter
mündlich erklärt haben, dass ihre Regierungen die Zollunion als interne Angelegenheit Serbiens respective Bulgariens betrachten und daher eine Ingerenz auf die Entwicklung dieser „inneren” Angelegenheit nicht zu
nehmen beabsichtigen.
Die kaiserlich deutsche Regierung hat, wie Euer Excellenz bekannt, sich der bulgarischen Regierung
gegenüber einer directen officiellen Stellungnahme in dieser Frage, welche sie für sich nicht als actuell
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betrachtete, zwar enthalten, doch beobachtete mein deutscher College wie ich wiederholt zu constatiren in der
Lage war, in dieser ganzen Angelegenheit uns gegenüber eine durchaus loyale und freundschaftliche Haltung,
indem er der fürstlichen Regierung stets nur Nachgiebigkeit und Verträglichkeit gepredigt hat.
Fürst Ferdinand scheint, wie ich aus durchaus verlässlicher Quelle erfahre, anfänglich bemüht gewesen
zu sein, durch Herrn Sveta Simić und vermutlich auch durch Herrn Rizoff die Belgrader Regierung in ihrem
Widerstande gegen die k. und k. Monarchie zu bestärken und zum Festhalten an dem Unionsvertrage zu
encouragieren. Auf Seine Initiative soll übrigens auch die vorzeitige Einbringung der Unionsvorlage in der
Sobranje zurückzuführen gewesen sein, wobei der Fürst wissentlich verspätet die Zustimmung der serbischen
Regierung durch Rizoff hätte erbitten lassen, auf deren Eintreffen man dann gar nicht erst gewartet hat.
Durch die vorzeitige Publicierung des Unions Vertrages wollte Fürst Ferdinand — wie von Ihm nahe
stehender Seite behauptet wird — der k. und k. Monarchie ad oculos demonstrieren dass Bulgarien trotz aller
nationalen Gegensätze, Serbien, selbst ohne besondere Opfer zu bringen, jederzeit in seiner Gefolgschaft haben
könne.
Ob der weitere Verlauf dieser Angelegenheit sich ganz mit den Erwartungen und Absichten Seiner
Königlichen Hoheit deckte, möchte ich allerdings bezweifeln.
Original. Bericht № 15 A—E, Streng vertraulich, HHSA, AR, F 37, Serbien 3, K. 62.
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TURN GOLUHOVSKOM — DA DIPLOMATSKI PREDSTAVNIK SRBIJE SIMIĆ NASTOJI PRIDOBITI
BUGARSKOG KNEZA FERDINANDA ZA SRPSKI PLAN O AUTONOMIJI MAKEDONIJE
Thurn an Goluchowski
Sofia, 1. März 1906
Mit Bericht vom gleichen Datum lit A39 habe ich incidenter auch der zweideutigen Rolle Erwährung
gethan, welche Fürst Ferdinand in der serbisch-bulgarischen Zollunions-Affaire auch Serbien gegenüber
gespielt hat. Wenngleich nun gewiss auch serbischerseits bei der Verbrüderung nicht viel aufrichtiger
vorgegangen worden sein dürfte, so würde ich es doch für irrig halten, anzunehmen, dass die Serben, aus dem
Schaden ihres Landes klug geworden, nunmehr einer reelleren Politik sich zuwenden würden.
Herr Sveta Simić wenigstens intriguiert mit dem Palais weiter und wähnt anscheinend, den Fürsten von
der Zweckmässigkeit seines politischen Programmes überzeugt zu haben, in welchem Glauben er offenbar vom
Fürsten bestärkt wird.
Dieses Programm geht neuestens dahin, dass die Balkanstaaten durch — natürlich bloss geheuchelte —
völlige Unterwerfung unter den Winken der Mächte, für Macedonien die Autonomie erwirken müssten. Was
aus dem autonomen Macedonien später einmal werden solle, ist eine Frage, deren Lösung Simić künftigen
Generationen Vorbehalten wissen will. Vorderhand solle es allen an Macedonien interresierten Balkanstaaten
unbenommen bleiben, in ihren Interessensphären für ihre Nationalen nach Kräften zu wirken.
Wie Herr Simić einem Vertrauensmanne selbst erzählte, habe er beim Neujahrsempfange im Palais
Gelegenheit gehabt, dieses Programm Seiner Königlichen Hoheit ausführlich darzulegen. Welcher Sich für
dasselbe sehr interessiert und den Wunsch ausgesprochen habe, darüber noch öfters mit Herrn Simić zu
sprechen. Durch dieses Programm würde nach Ansicht Herrn Simić’s den Ambitionen der einzelnen Nationalitäten kein Riegel vorgeschoben und gerade dadurch dem Krebsschaden: der fieberhaften Rivalität zwischen
Serben und Bulgaren, begegnet werden (?). Seine Königliche Hoheit habe damals die in Rede stehende
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Unterredung mit den aufmunternden Worten beschlossen: ”Continuez, continuez, Monsieur Simić, l’oeuvre que
Vous avez si bien commencée.”
Der Gedankenaustausch zwischen Simić und dem Fürsten scheint nun durch den Chef des fürstlichen
Geheim-Cabinets, Herrn Dobrović, bis in die jüngste Zeit seine Fortsetzung gefunden zu haben. So konnte ich
zum Beispiel zufällig constatieren, dass Letzterer erst kürzlich wieder und zwar gerade an dem Tage, an
welchem hier die serbische Anfrage betreffs Zustimmung der bulgarischen Regierung zur Abänderung der
Zollunion beantwortet werden sollte, meinen serbischen Collegen auf suchte und mit demselben eine auffallend
lange Unterredung hatte, über welche dieser auch seinen näher befreundeten Collegen gegenüber strengste
Verschwiegenheit bewahrte.
Original, Bericht № 15 B, Streng vertraulich, HHSA, PAXV, Bulgarien, K. 62.
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CIKAN GOLUHOVSKOM — DOSTAVLJA ISKAZE I IZVEŠTAJE O AKCIJAMA KOMITSKIH ODREDA
Czikann an Goluchowski
Belgrad, 3. März 1906
Im Verfolge meines Berichtes vom 7. v.M. № 15 40 A beehre ich mich E. E. anliegende Auszüge zweier
weiterer auf das Bandenwesen bezüglicher Berichte des k. u. k. Viceconsuls in Nisch, ddo. 15 Febr. d. J. und 1.
d. Mts., erg. vorzulegen.
Was die von Féthy Pascha dem hiesigen Minister des Äussern vorgewiesenen, auf die Ausrüstung der
Banden bezüglichen militär. Schriftstücke betrifft, deren Abschriften ich meinem eingangscitirten Berichte
beizulegen die Ehre hatte, erfahre ich durch Freiherr von Pitner, dass dieselben einer von ihm wie einem
türkischen Collegen berichteten, sehr verlässlichen Quelle entstammen.
P. S. — Vor Abgang des Berichtes erhalte ich hier noch beiliegende, wenn sie sich bewahrheitet, nicht
uninteressante vertrauliche Darstellung, die ich mich sous réserve erg. beizuschliessen beehre.
Original. Bericht № 24 B, HHSA, PA XIX, Serbien.

Beilage 1
Pro domo: So ungefähr soll Balugdžić gestern Major Pomiankowski erzählt haben.
In der Oberleitung des Bandenwesens herrscht gegenwärtig grosse Verwirrung. Während im Vorjahre
die unter den Auspicien des Auswärtigen Amtes stehende Propaganda mit dem hauptsächlich aus den Verschwörern und einigen Liberalen bestehenden Executionscomité zusammenwirkten, und die Aufgabe der
Banden vornehmlich die war, den Bulgaren entgegenzuarbeiten, hat die erstere in den letzten zwei Monaten auf
eigene Faust Comitadži’s angeworben, die ihre Befehle direkt von dieser Seite erhalten und eine bulgarophile
Thätigkeit zu entwickeln bestimmt seien. Es trete also auch in dieser Beziehung der Gegensatz zwischen der
bulgarophilen Regierung und den bulgarophoben Verschwörern zum Vorschein. Die Folge ist eine heillose
Confusion im Bandenwesen, die sogar zur Befürchtung Anlass gibt, dass es zwischen den zweierlei Banden
noch auf serbischem Boden zu blutigen Conflicten kommen könnte.
Original. Zu Bericht № 25 — 3. März 1906,
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Beilage 2
Pitner an Czikann
Nisch, 15. Februar 1906
Im Verfolge meines ergebenen Berichtes vom 1. d. Mts. Zl. 8. Res., beehre ich mich Euer
Hochwohlgeboren die im Laufe der verflossenen zwei Wochen in Erfahrung gebrachten Gerüchte politischen
Characters im Nachstehenden ergebenst einzuberichten.
In Ergänzung der mit meinem ergebenen Berichte vom 1. Februar Zl. 8 Res. gemeldeten Eintheilung der
Bandenführer in den diversen Kazas, traf aus Vranja die Meldung ein.
Aus Vranja wird gemeldet, dass Jovan Simonović, Infanterie-Lieutnant aus Užice, mit 42 Mann nach
der Palanska Kaza abgegangen ist, woselbst er die Leitung sämmtlicher zu dieser Kaza gehörigen Banden
übernehmen soll.
Dušan Čivić, Cavallerie-Feldwebel aus Kraljevo, ist mit 38 Mann zur Verstärkung der Banden der
Kratovska Kaza abgegangen.
Die Montenegriner, welche sich in Vranja befanden, sind bereits abgegangen, um sich den Banden
südlich des Vardar anzuschliessen. — Dieselben tragen das albanische Costüm.
Aus Nisch ging am 3. d. Mts. eine aus 50 Mann bestehende Bande, unter Führung des Cavallerie
Oberlieutnants Rajko Gjorgjević nach Vranja ab; ebenso soll ein gewisser Kondratenko in Nisch eine Bande
angeworben haben, über deren Stärke jedoch nichts verlautete.
In Vranjska Banja befinden sich derzeit 70 Mann zur Erholung während die 28 Mann aus der Bitoljska
Kaza bereits wieder auf ihre Posten abgegangen sind.
In Vrania soll übrigens eine ansteckende Krankheit, angeblich Typhus ausgebrochen sein, was bei dem
completen Mangel an hygienischen Vorkehrungen, bei einer derartigen Menschenansammlung unter ganz
ungenügenden Unterkunftsverhältnissen nicht unwahrscheinlich klingt. Es wurde infolgedessen allen nach
Vranja beurlaubten Angehörigen der Armee bedeutet, dass sie bis auf Weiteres an ihren Urlaubsorte zu
verbleiben haben, um einer eventuellen Verschleppung der Krankheit vorzubeugen.
Es sollen noch weitere 4 Kaffehäuser für die aufnahme von Bandenmannschaft in Aussicht genommen
sein, was auf einen vermehrten Zuzug von Mannschaft in der nächsten Zeit schliessen lässt. In Café Prizren
befinden sich derzeit 4 Angehörige der Monarchie, welche nach Macedonien zu ziehen beabsichtigen.
Dieselben sind: Jovan Paškar aus Zara, Ranko Zarić Schmied aus Zara, Pero Kaluđerović Seemann aus Cattaro
und Arsen Petranović Handlungsgehilfe aus Agram. Dieselben sind bereits mit Comitékleidern betheilt, jedoch
noch nicht eingetheilt.
Cavallerie-Major Milorad Popović war am 9. d. Mts. in Vranja, um die einzelnen Bandenführer zu
instruiren und die Eintheilung der Banden zu treffen.
Am 7. d. Mts. trafen in Vranja 3 türkische Deserteure ein. An demselben Tage fand in Nisch im hiesigen
Café Solun eine Sitzung des hiesigen Comitéausschusses statt, in welchem beschlossen wurde, der Comitécasse
Frcs 6000.— zu spenden, welche durch Sammlungen bei den wohlhabenden Grundbesitzern und Kaufleuten
aufgebracht werden sollen.
Boško Bogdanović Infanterie-Feldwebel und Božidar Kusturić, Sohn eines Nischer Gastwirthes, beide
der Bande des Vasilije Strbić angehörend, sollen in der Nähe von Ueskueb gefallen sein.
Am 7. d. Mts. fand im hiesigen Caffee Singjelić eine Prügelei zwischen Officieren der Verschwörer —
und solchen der Gegenverschwörerpartei statt, welche von Hauptmann Radulović veranlasst worden sein soll.
Derartige Zusammenstösse sollen häufig stattfinden, ohne dass darüber etwas in die Öffentlichkeit
dringt. Von einem in das ganze Getriebe Eingeweihten wurde mir versichert, dass die Situation täglich
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unhaltbarer werde und die Gegensätze sich derart zugespitzt haben, dass es zu einem Bruche kommen müsse.
Die Gegenverschwörer befürchten eine Wiederholung der Vorgänge des 29. Mai insoferne, als die Verschwörer
einen Massenmord aller hervorragenden Contraverschwörer planen sollen. Aus Verschwörerkreisen hört man
wieder, dass diese Partei fürchtet, ihre Gegner seien zu stark. — Es scheint dass die Verschwörerpartei Alles
daransetzt, um die jetzige Regierung zu halten, da sie von einer anderen eine Aufrollung der ganzen Frage in
der Skupschtina fürchtet. —
In Officierskreisen scheint jedoch die Ansicht verbreitet, dass die jetzigen Verhältnisse ganz unmöglich
andauern können und es zu einem offenen Bruche kommen müsse, da die Disciplin vollkommen aufgehört hat
zu existiren und nur mehr Parteiinteressen massgebend sind.
Original. Bericht № 15 Res.

Beilage 3
Pitner an Czikann
Nisch, 1. März 1906
Im Verfolge meines ergebenen Berichtes vom 15. Februar 1. Js. Zl : 15/Res, beehre ich mich Euer
Hochwohlgeboren die im Verlaufe der verflossenem zwei Wochen in Erfahrung gebrachten Gerüchte politischen Characters ergebenst einzuberichten wie folgt:
Das Verhältnis zwischen der Verschwörer- und Gegenverschwörerpartei spitzt sich immer mehr zu.
Speziell in Nisch, wo die Verschwörerpartei nur 20 offene und schätzungsweise ebensoviele geheime Anhänger
zählt, während die Gegenverschwörer zwischen activen und pensionirten Offizieren und Beamten gegen 2000
betragen sollen, wird die Stellung der ersteren immer unhaltbarer. Dass die Regierung, oder besser gesagt die
Verschwörer im Wege des Kriegsministeriums machtlos sind, beweist folgendes Ereigniss:
Das hiesige Offizierskasino, welches vor circa einem Jahre eröffnet wurde, war auf einem alten
Gebäude, in welchem sich früher die Militärschneiderei befand, adaptirt worden.
Die Adaptirungsarbeiten wurden von einem Comité, unter Vorsitz des Oberleutnant Hobisch (:
gebürtiger Böhme, naturalisierter Serbe und der Gesinnung nach Gross Serbe:) geleitet und hätte dasselbe über
sein Wirken bereits vor einem Jahre Rechnung legen sollen. Nunmehr stellte es sich heraus, dass die
Adaptirungsarbeiten Frcs 42.000 verschlungen haben, für welche das hiesige Offizirscorps aufkommen muss,
ohne dass das abtretende Comité darüber Rechnung gelegt hätte.
Um nun zu vermeiden, dass dieses zur Verantwortung gezogen werden könne, ordnete das
Kriegsministerium an, dass bei den jetzt stattfindenden Neuwahlen für das Casino-Comité Oberst Nešić („Verschwörer”) als Präsident zu wählen sei. Trotzdem wurde bei der Wahl mit erdrückender Mehrheit Oberst
Čekarevac, das Haupt der hiesigen Gegenverschwörer gewählt und gleich darauf eine Petition zur Sammlung
von Unterschriften unter den Offiziren circuliren gelassen um das abtretende Comité zur Verantwortung zu
ziehen. Diese Petition wurde vom Commandanten als Verschwörung aufgefasst und deren Weiterleitung
verboten. Trotzdem circulirt dasselbe weiter. Die Schuld an der Wahl des Obersten Čekarevac wurde vom
Divisionscommandanten dem lauen Verhalten des Oberstlieutnants Ljuba Popović (genannt Ljuba Cognac),
Commandanten des II. Infanterie Regiments zugeschrieben, welcher auch bereits abgelöst und durch
Oberlieutnant Stefan Milovanović (:Verschwörer:) ersetzt wurde. —
Die Gegenverschwörerpartei, welche ursprünglich nur mit gesetzlichen Mitteln arbeiten wollte, beginnt
einzusehen, dass dies von den Verschwörern, die sämmtliche massgebenden Stellungen besetzt halten, stets
wird hintertrieben werden können, und es bildet sich eine extreme Partei, welche die Verschwörer auf
gewaltsamen Wege entfernen will. Angeblich wäre dies bereits geschehen, wenn nicht eine Intervention der
Monarchie befürchtet werden würde.
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Eine weitere Fraction der Gegenverschwörer sieht wieder eine Intervention und eventuelle Occupation
Serbiens durch die Monarchie als anzustrebendes Ziel vor Augen. Es sind dies durchwegs die ethisch und
moralisch höher stehenden unter den Offizieren, welche durch verwandtschaftliche Bande mit der Monarchie in
Fühlung sind und Gelegenheit hatten die Zustände in beiden Staaten zu vergleichen.
Angeblich sollen die Verschwörer nur mehr gemeinsam zu 3 und 4en wohnen, damit einer von ihnen
abwechselnd in der Nacht wachen könne, um so eine Ueberrumpelung unmöglich zu machen. Bemerkenswert
ist, dass die Landbevölkerung allem diesem Treiben vollkommen ferne steht, jedoch durchwegs die Zeit unter
König Milan zurücksehnt. —
Die bulgarische Mission, welche in Belgrad mit ihren Verbrüderungsversuchen so schlechte
Erfahrungen machte, hielt sich auf dem Rückwege nach Sophia auch in Nisch auf. Es wurde ihr jedoch von der
Polizei bedeutet, dass man für ihre persönliche Sicherheit nicht gutstehen könnte, worauf sie sich gleich am
nächsten Morgen wieder entfernte.
Am 21. d. Mts. wurde hier der bulgarische Bandenführer Arschinoff ermordet. Er befand sich auf der
Durchreise nach Macedonien und soll sich in einem Cafehause in Jagodin mala, einer Vorstadt, in Gesellschaft
dreier serbischer Comitéleute befunden haben. Dieselben entfernten sich gegen Mitternacht aus dem Cafehause
und wurde der Leichnam Arschinoffs am nächsten Morgen hinter der alten Nischer Festung gefunden. Es
verlautet, dass Arschinoff über 100 Serben in Macedonien getödtet hätte.
In Comitéangelegenheiten scheint grosse Rührigkeit zu herrschen.
Am 17. Februar verständigte der Bezirkspräfect von Vranja die Cafehausbesitzer von Surdulica, einem
Dorfe nordöstlich von Vranja, dass dieser Ort zur Unterbringung von Comitémannschaft in Aussicht genommen
sei.
Jovan Dovezenski und Gjorgje Ristić, die am 16. Februar in Nisch waren, sind wieder nach Macedonien
abgegangen. Dovezenski befindet sich in Dibarsko Gostivar, wohin er sich verkleidet begeben haben soll.
Ebenso reisten Kondratenko, Gligor Krstić (Beograđanin) und Stavra Stojković von Nisch ab, welche
eine Bande von 80 Mann nach Vranja geführt haben. Unter diesen sollen sich auch die früheren Bandenführer
Marinković und Rakić befinden. — Kondratenko, der eigentlich Kondo Radenko heissen soll, ist ein
Sesselflechter von Profession aus Nisch und documentirte sich für seinen jetzigen Beruf dadurch, dass er einen
ihm missliebigen Nachbar das Haus anzündete und demselben, als er Rechenschaft darüber fordern wollte,
erschlug. — Er begab sich darauf nach Macedonien, von wo er derart mit Lorbeeren bedeckt zurückkehrte, dass
an eine gerichtliche Verfolgung wegen seiner früheren Verirrungen nicht mehr gedacht wurde.
Gligor Krstić ging am 26. Februar mit einer Bande von 42 Mann nach Čelopak ab, in dieselbe Gegend,
in der kürzlich eine serbische Bande durch türkische Truppen niedergemacht wurde.
Gjorgje Ristić Skopljanče hält sich mit 68 Mann in Surdulica auf, um für die Bande des Krstić als
Reserve zu dienen und ihm nötigenfalls zu Hilfe eilen zu können.
Die ganze Eintheilung der Banden in Kaza’s ist durch die erlittene Schlappe bei Čelopek in Unordnung
geraten, da nunmehr alle Banden, die sich in der Kratovska Kaza befanden, sich geflüchtet haben. Ebenso
meldet man, dass sich die Banden der Kumanovska Kaza zurückgezogen hätten, da derzeit eine Schwadron
Huszaren und ein Bataillon Infanterie hinbeordet wurde.
Die Thätigkeit der Banden, welche mir von Theilnehmern geschildert wurde, scheint nicht ganz mit der
Glorie übereinzustimmen, mit der sie in Serbien ausgestattet werden. Die Banden sollen sich hauptsächlich auf
schwer zugänglichen Bergen, oberhalb von serbischen Dörfern aufhalten und bewohnen Höhlen, oder auch
Hütten und Schafställe.
Mit den türkischen Truppen und den bulgarischen Banden trachten sie womöglich nicht
zusammenzutreffen und besteht ihre Hauptthätigkeit im Überfallen und Berauben von bulgarischen Dörfern.
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Die serbischen Bauern dienen ihnen hiebei als Kundschafter und werden dieselben bei Überfällen, die stets nur
bei Nacht durchgeführt werden, bewaffnet mitgenommen.
Bei den Überfällen wird hauptsächlich getrachtet Schafe, Geflügel und Vieh zu stehlen, eventuell wird
ein oder das andere Haus eines Notabeln geplündert und angezündet, sowie getrachtet zahlungsfähige Gefangene zu machen, um dieselben gegen Lösegeld freigeben zu können. Dass bei solchen Überfällen ab und zu
auch Menschenleben zum Opfer fallen, ist selbstredend; der Hauptzweck bleibt aber das Stehlen.
Nach der Rückkehr wird die Beute zwischen den Dorfbewohnern die mithalfen und den Banden
vertheilt und gewartet, bis die eventuell herbeigerufenen türkischen Truppen sich wieder zurückgezogen haben,
um eine neue derartige Expedition zu unternehmen.
Über die Verhältnisse in den Banden gibt eine Äusserung des hiesigen Artillerie-Oberlieutnants Panta
Radosavljević Einblick, der soeben von Macedonien zurückkehrte und erklärte nicht mehr dahin abgehen zu
wollen, da die Bandenmitglieder Mörder und Diebe seien welche keinem Befehl gehorchen wollen und nur auf
Raub ausgehen.
In Vranja befinden sich derzeit General-Stabs-Major Peter Pešić und Artillerie-Hauptmann Pavlović,
beide aus der operativen Abtheilung des Kriegsministeriums, ausserdem ein Secretär der russischen Gesandtschaft in Belgrad, welcher mit den Ausschussmitgliedern viel verkehren soll.
Man beabsichtigt nunmehr keine Fremden mehr für Bandendienste aufzunehmen, sowie die bereits
aufgenommenen zu entlassen.
Derzeit ist in Nisch eine neue Bande in Bildung begriffen, der bereits 16 Unteroffiziere angehören, der
Führer derselben ist jedoch noch nicht bestimmt.
An Munition sind am 18. Februar ein Waggon Martinipatronen, ein Waggon Patronen für
Repetirgewehre, sowie ein Waggon mit Handbomben und anderen Explosivstoffen von Crveni Krst bei Nisch
nach Vranja abgegangen. Die Gewehrpatronen entstammen der hiesigen Magazinen, während die Handbomben
aus Kragujevac hier eintrafen.
Ansonsten gingen am 24. Februar 4 Ballen Wolldecken nach Vranja ab. Es verlautet, dass sämmtliche
Bandenmannschaft mit dunklen Radmänteln betheilt werden soll.
Am 15. Februar traf hir der Bandenführer Spaso Garda, sowie 7 Mann seiner Bande verwundet ein,
welche im hiesigen Kreisspitale untergebracht wurden.
Von confidentieller Seite wurde mir mitgetheilt, dass ein gewisser Branković, der angeblich der hohen
k. u. k. Gesandtschaft in Belgrad Confidentendienste leistet, unverlässlich sei. Der Wert dieser Mittheilung
scheint mir jedoch zweifelhaft.
Original. Bericht № 21 Res.
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MEREJ CIKANU — DA JE ZEMALJSKA VLADA U SARAJEVU UTVRDILA KAKO OTKUPLJENA
„PISMA” PROTE MILANA ĐURIĆA I DRUGIH EMINENTNIH LIČNOSTI SRBIJE I CRNE GORE O
USTANIČKIM PRIPREMAMA U BOSNI I HERCEGOVINI PREDSTAVLJAJU FALSIFIKATE; U
PRILOGU ODNOSNI IZVEŠTAJ BOSANSKO-HERCEGOVAČKE VLADE
Mérey an Czikann
Wien, 3. März 1906.
Die Landesregierung in Sarajevo, welche, wie Euer Hochwohlgeboren aus dem Erlasse vom 3. Jänner d.
Js., № 3048/4 i. B.,41 bekannt ist, mit den Erhebungen über die Autenticität der an Proto Milan Gjurić aus dem
Occupations-Gebiete angeblich gelangten Briefe betraut worden war, hat nunmehr dem k. u. k. gemeinsamen
Ministerium in Angelegenheiten Bosniens und der Hercegovina über das Ergebnis der eingeleiteten
Nachforschungen eingehend berichtet.
Wie Euer Hochwohlgeboren aus der fraglichen, nebst 2 Beilagen abschriftlich angeschlossenen Relation
ersehen wollen, sind auch die von der Landesregierung im eigenen Verwaltungsgebiete und durch Vermittlung
des k. u. k. 15. Corps-Commandos, beziehungsweise des k. u. k. 9. Gebirgsbrigade-Commandos im Sandžak
Plevlje gepflogenen Recherchen nur geeignet, die schon früher vom dem k. u. k. gemeinsamen Ministerium in
Angelegenheiten Bosniens und der Hercegovina gehegten und h. a. sofort getheilten Zweifel an der Echtheit der
fraglichen Briefe zu bestärken und letztere als gelungene Fälschungen des Confidenten erscheinen zu lassen.
Angesichts dieser nunmehr evidenten Constatirung hat das mehrgenannte Ministerium seinem, Euer
Hochwohlgeboren bereits mit dem Erlasse vom 11. Jänner d. Js., № 91/4 I. B., bekanntgegebenen Wunsche
erneuert Ausdruck verliehen, über die Persönlichkeit des Informanten des k. u. k. Vice-Consuls Corossecz
unterrichtet zu werden, dessen ursprünglich vermuthete Identität mit dem bekannten Jedzimirović die bosnischhercegovinische Landesregierung in Abrede stellt.
Ich beehre mich demnach Euer Hochwohlgeboren zu ersuchen, den genannten Vice-Consul neuerdings
im Sinne des Schlussabsatzes des vorcitirten Erlasses verweisen zu wollen.
Original. № 351/4 IB, Geheim, HHSA, PA.

Beilage
Abschrift eines Berichtes der Landesregierung in Sarajevo, von 11. Februar 1906, № 469 I. B.
In Befolg des h. Erlasses № 1463 Pr. von 30. November v. J. und mit Bezug auf die weiteren h. Erlässe
№ 1488 Pr. von 9. December 1905 u. № 23 Pr. von 10. Jänner 1906 beert sich die Landesregierung im Gegenstande der Correspondenzen des M. Gjurić betreffend die Inscenierung eines Aufstandes in Bosnien und der
Hercegovina und im Sandžak Plevlje erg. Folgendes zu berichten:
Auf Grund des erstbezogenen h. Erlasses hat die Landesregierung über die in den herabgelangten
Briefcopien als Briefschreiber genannten Persönlichkeiten sowohl im eigenen Verwaltungsgebiete, als auch im
Limgebiete (im Wege des kuk. 15 Corps-Commandos) Recherchen gepflogen, welche jedoch ein ganz
negatives Resultat ergeben haben.
Was die angeblichen Briefschreiber aus Bosnien anbelangt, so existirt in Banjaluka kein Gjorgje R.
Popović und ist derselbe auch nicht mit dem Lehrer Gjuro Popović identisch.
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Ein Kaufmann Namens V. Jovanović war allerdings in Bos. Brod etablirt, doch ist derselbe bereits vor
längerer Zeit gestorben; die Schrift seines Sohnes und Nachfolgers Jovo ist von derjenigen des angeblichen V.
Jovanović ganz verschieden.
Die mit Rücksicht auf den Inhalt des Briefes auch im Kreisbereiche von Dolnja Tuzla angestellten
Recherchen nach einem Individuum, welches etwa der Schreiber sein könnte, blieben ganz erfolglos. Letzteres
gilt auch von dem „Jovović” aus „Beljina” (die Bosnier schreiben u. sprechen bekanntlich Bijeljina, dagegen
wird in Serbien dem dortigen Dialekt entsprechend statt Bijelina immer Beljina gesagt).
Der Landesregierung wurden die Schriften aller 12 Jovičići aus Bjelina vorgelegt, doch ergibt selbst eine
flüchtige Prüfung, dass die Schriftzüge derselben mit jenen des vermeintlichen „Jovičić” nicht übereinstimmen.
Der Verfasser des Briefes mag wohl wissen, dass es unter den Jovičići in Bjelina einige „gute” serbische
Patrioten gibt, doch ist ihm ein bestimmter Vorname unbekannt; daher die hierlands nicht übliche Beisetzung
des Zunamens allein.
Nachdem die Falsifikation eine zweifellose ist und übrigens auch hinsichtlich anderer bedeutend
wichtigerer angeblichen Original-Correspondenzen beim h. Ministerium selbst bereits constatirt wurde, so
glaubt die Landesregierung das h. Ministerium mit der Vorlage der diesbezügl. Detailberichte der
Unterbehörden u. der betreffenden Schriftproben füglich verschonen zu sollen.
Was die angebliche Correspondenz aus Višegrad anbelangt, so konnte die Identität des Konstantin
Perović und Jovo Simović dortselbst nicht festgestellt werden. Es existirt auch weder ein Ort Trbukovic, noch
eine Pfarre dieses Namens im Bezirke Višegrad. Da aber ein solcher Ort im türk. Nachbargebiete (Kolašin?)
Vorkommen soll und da es unter anderem in Nova Varoš und Sjenica mehrere Familien des Namens Perović
gibt, so hat sich die Landesregierung auch diesbezüglich an das 15. Corps-Commando behufs Nachforschung
gewendet. Aus den gleichen Gründen wurde auch der von Gospić und Ristović gefertigte Brief aus „Višegrad”
von 12. October 1905 — Beilage 12 des h. Erlasses 1463 ex 1905 — nach Plevlje gesendet.
Laut des in Abschrift — Beilage A — angeschlossenen, der Landesregierung am 8. d. M. im Wege des
15. Corps-Commandos zu Einsichtnahme zugekommenen Berichtes des 9. Gebirgs-Brigade-Commandos in
Plevlje von 27 Jänner 1906 Res. № 19/III ist bezüglich des erst erwähnten Briefes — ad Punkt 7 — jedoch ein
positives Resultat nicht erzielt worden.
Der angebliche Unterfertigter des Briefes (Beil. № 10) Jovo Gospić ist Pfarrer in Prijepolje. Der
mitunterzeichnete Kujunđija Mitar Ristović konnte nicht eruirt werden.
Was sowohl diesen als auch die anderen nach Plevlje zur Erhebung übermittelten Correspondenzen
anbelangt, so scheint das 9. Brig. Commando noch nicht in der Lage gewesen zu sein, die etwaige Authenticität
aller derselben zu constatiren und wird dies bei der gegebenen Sachlage, resp. mit Rücksicht auf das Resultat
der h. o. Erhebungen und der Feststellungen beim h. Ministerium wohl überhaupt nicht gelingen; so viel steht
bereits fest, dass in der Beilage 11 des Eingangs bezogenen h. Erlasses die Unterschrift des Archimandriten des
Klosters „Sv. Trojica” gefälscht ist.
Der Schreiber des Briefes (Beil. 3/1463 Pr.) Hussian Afisović existirt nicht in Plevlje; ebensowenig der
in diesem Schreiben genannte Jusuf. Dasselbe gilt von Stanko Ćirović, dem angebl. Schreiber des Briefes —
Beilage 6 ad 1463 Pr. — aus Kloster Sv. Petar (nicht bei Plevlje, sondern in Toče, nordwestlich von Prijepolje).
Diese Proben dürften wohl genügen, davon ganz abgesehen, dass der betreff. „Confident” die meisten
Briefe aus einer Zeit datirt, die entweder vor oder unmittelbar nach dem persönlichen Besuche des Proto M.
Gjurić in Višegrad, Plevlje und Sarajevo fällt, wo also alle die intimen Abmachungen mündlich hätten
vorgenommen werden können.
Im Übrigen ist die Angabe, dass die Briefe mit der hierländigen Post recommandirt befördert wurden,
eine unrichtige, da die diesbezügl. ämtlichen Recherchen ein negatives Resultat ergaben.
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Zu der trefflichen Beleuchtung, welche die ganze Affaire beim h. Ministerium bereits gefunden hat, und
zu den hochdort in merito gegen die Authenticität der Briefschaften angeführten Argumenten, welche die Lan.
Regierung, ohne vielleicht unbescheiden zu erscheinen, auch ihrerseits als vollkommen richtig ansieht, bleibt
wohl nur wenig hinzuzufügen, es sei denn, dass hier noch einige Details zur Erwähnung gelangen, die dem h.
Ministerium nicht bekannt sein konnten.
So lässt u. a. der Bericht des kuk. Vice-Consuls Corossetz von 22. November 1905, № 29 res. h. —
Erlass № 1488 Pr. von 9. December 1905-den „Präfecten von Cetinje”, Božović, während seines Aufenthaltes
in Belgrad mit Proto Gjurić augenscheinlich wichtig und andauernd conferiren. Nun war aber Božović nie
Präfect von Cetinje, sondern bis Frühjahr 1905 Polizei- und Gendarmerie-Kommandant dortselbst. Er wollte
später auswandern, erhielt jedoch keine Bewilligung hiezu und ging sodann passlos nach Belgrad, um dort eine
Anstellung zu suchen. Da er nichts Passendes, finden konnte, begab er sich von dort nach etwa einem
dreiwöchentlichen Aufenthalte — Anfangs December v. J. — nach Russland, um dort sein Glück zu versuchen.
Es ist möglich, dass er die Intervention des Proto Gjurić für sein Anliegen in Anspruch nahm, welcher sich
darin gefällt, seinen angebl. grossen Einfluss auf den König Peter urbi et orbi zu verkünden.
Der Präfect von Cetinje heisst Sava Vuletić.
Es entspricht wohl nicht der Praxis in solchen Dingen, einen hohen Funktionär in die Metropole des
angeblichen Compasciscenten zu entsenden, der dann dort mit einem relativ so unbedeutenden Agenten, wie es
Proto Gjurić besten oder schlimmsten Falles ist, gewissermassen coram publico unterhandelt, davon abgesehen,
dass hiefür ganz andere Persönlichkeiten und Gelegenheiten gewählt werden und auch verfügbar sind.
Falls zwischen Belgrad und Cetinje für den Fall des Vormarsches der k. und k. Truppen wirklich
Verhandlungen eingeleitet wurden, was ja immerhin wahrscheinlich ist, so hätte dies wohl am besten der Vertrauensmann des Königs Peter, Dr. Jascha Nenadović, oder aber der Oberst Mašin selbst, welche im
Vorsommer 1905 Cetinje besuchten, besorgen können.
Ein Montenegriner Namens Zago Baltic (der angebliche Briefbote zwischen Fürst Nikola und Proto M.
Gjurić) existirt nicht: der bosnische Emigrant Jeftan Baltić hatte 2 Söhne, von denen der eine in Amerika ist, der
Andere sich in Triest befinden soll. Auch kommt der Taufname „Zago” bei den Gr. Orthodoxen nicht vor, eher
Zako — Zaharija.
Der in der Beilage zum h. Erlasse № 1471 B. H. von 1. December v. J. erwähnte Verkehr zwischen
Čelović und Sava Ivanović erscheint — zumindest gesagt — wenig glaubwürdig. Nach den h. ä. Informationen
reist Čelović sehr wenig und verkehrt mit S. Ivanović absolut nicht. Letzterer befindet sich übrigens schon seit
Frühjahr 1905 in Triest, wo er dermalen bei einer Auswanderungsagentur angestellt ist und Correspondenzen
für das Journal „Il Sole” liefert.
Zu dem Inhalte der 2. Serie der mit dem h. Erlasse № 23. Pr. vomlo. v. M. herabgelangten Falsifikate
wäre von hieraus nur zu bemerken, dass, wie dem h. Ministerium bekannt ist, Jeftanović wiederholt für die
serbisch-nationalen Zwecke grosse Summen aus Belgrad erhielt, da die Beiträge aus dem Lande selbst auf ein
Minimum herabgesunken waren. Er wäre daher beim besten Willen nicht in der Lage gewesen, am 18. October
1905 68.000 K u. am 21. October 1905 „noch” weitere 26.000 K nach Cetinje zu senden, Beträge, übrigens, die
für den angeblichen Zweck wohl als eine Lappalie erscheinen müssen. (Es ist dem h. Ministerium auch bekannt,
dass ja Fürst Nikola im Feber 1905 von Serbien 16. Batterien und 3 Millionen Dinar für eine eventuelle
Waffenbruderschaft verlangt hatte. Jetzt soll er etwas hergeben und selbst für die serbischen Aspirationen Opfer
bringen!)
Es gehört aber auch schon mit Rücksicht auf die Fassung der Briefe allein viel Naivität oder
Unverfrorenheit seitens des betr. Confidenten (welcher u. a. auch Grüsse des Fürsten Nikola an Féthi Pascha
ausrichten und diesen somit implicite auch an dem Complott participiren und durch Gavro Vukotić — Beil. ad
Erlass № 1470 — vor Verwendung der Verschwörer-Königsmörder bei der der Conspiration warnen lässt, ob-
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wohl Proto M. Gjurić selbst zu denselben gehört!) dazu, speciell für diese Serie die Gläubigkeit seriöser
Menschen in Anspruch zu nehmen, selbst wenn sie noch so wenig in der Sache orientirt sein sollten.
Die k. und k. Gesandtschaft würde daher nur sich selbst einen Dienst erweisen, wenn sie über die
Persönlichkeit des betreff. Individuums die vom h. Ministerium verlangten näheren Aufschlüsse liefern würde,
wobei sich die Landesregierung zu bemerken gestattet, dass die Annahme, als ob der bekannte Jezdimirović im
Spiele wäre, gewiss nicht zutreffend ist, weil der betreff. „Confident”, resp. Lieferant der Falsifikate nicht in
Belgrad wohnt, während Jezdimirović in Belgrad ständig domicilirt und dort 2 Häuser besitzt. Der letztere
erscheint übrigens, so weit er hier bekannt ist, einer so plumpen Mache absolut unfähig.
Was nun die Reise des Proto Gjurić selbst anbelangt, so geht aus den h. ä. Erhebungen zweifellos
hervor, dass Gjurić am 11. October v. J. über Višegrad nach Plevlje gereist ist, von dort am 17. October in Sarajevo eintraf und von hier sodann nach einem 2tägigen Aufenthalte — ohne die Hercegovina auch nur berührt
zu haben — via Brod nach Belgrad zurückgekehrt ist. Der Zweck der Reise war, wie in dem h. ä. Berichte №
3023 I. B. von 4. November v. J. gemeldet wurde, Informationen über den angeblichen Vormarsch der k. u. k.
Truppen an Ort und Stelle einzuholen und wohl auch mit einflussreichen serbophilen Bewohnern des Sandžaks
Plevlje in Fühlung zu treten, um sie im serbischen Sinne zu präpariren.
In dieser Beziehung ist auch eine Unterredung von besonderem Interesse, welche Proto Gjurić mit dem
Popen Aleksa Gjurović aus Dobrunj anlässlich seiner Durchreise nach Plevlje hatte, deren Inhalt aus dem
beiliegenden Auszuge eines Berichtes des Bezirksvorstehers Basarović hg. entnommen werden wolle.
(Beil. b)
In Sarajevo hat Gjurić nur mit Pop Stjepo Trifković und Nikola Kašiković verkehrt, mit welch’
Letzteren er auch in Correspondenz steht. Mit Jeftanović ist er gar nicht in Berührung getreten.
Die an den Artikel in der № 300 der Večernje Novosti von 31. October v. J. über die Reise des Proto
Gjurić nach Cetinje geknüpften Conclusionen der k. u. k. Gesandtschaft in Belgrad (Bericht № 106/I. B. geh.
von 21. November v. J., Beilage zum h. Erlasse № 1463 Pr.) erfahren somit eine nicht unwesentliche Correctur,
wobei bezüglich des Artikels selbst zu bemerken ist, dass er von einem Parteigänger der serbischen
Gegenverschwörer lancirt wurde, um die Verstimmung zwischen Belgrad und Cetinje zu verschärfen und die
öffentliche Meinung in Serbien zu verwirren, was speciell aus dem Schlussatze hervorgeht, welcher auf die
damals in einigen Blättern aufgetauchte Nachricht von der Propagirung des Prinzen Mirko seitens Englands für
den serbischen Thron anspielt.
Dieser Absatz fehlt in der dem h. Ministerium übermittelten Copie.
Der Artikel hatte daher eine ganz andere Bestimmung, als eine angeblich „geheime” patriotische
Mission an die grosse Glocke zu hängen.
Es dürfte eher der kgl. serb. Hofmarschall Čolak Antić eine solche Mission besorgt haben (nämlich in
Betreff der angeblichen Verhandlungen zwischen Montenegro und England Erkundigungen einzuholen),
welcher, wie dem h. Ministerium bekannt ist und auch von der Landesregierung sub № 3392 I. B. von 5.
December v. J. einberichtet wurde, zwecks Abholung der Princessin Helene am 30. November v. J. nach Cetinje
reiste und am 4. December v. J. auf der Rückreise Sarajevo passirte.
(Damals hiess es in den serbischen Hofkreisen, dass sich die Princessin in Cetinje um die Herausgabe
der russischen Mitgift ihrer verstorbenen Mama beim Grosspapa bemühte, doch ebenso kein günstiges Resultat
erzielte, wie ihr Papa s. z. als exilirter Kronprätendent. Hiedurch seien die Beziehungen zwischen Cetinje und
Belgrad wieder auf den Gefrierpunkt gesunken.)
In dieselbe Kategorie von Informationen, wie diejenigen bezüglich der Briefe des Proto Gjurić u. s. w.
gehört wohl auch die Meldung über das Waffengeschenk an den Sarajevoer Kaufmann Dschamilbeg Galibić
(Beil. zum h. Erlasse № 23 Pr. B. H. von 10. Jänner d. J.)
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Das h. Ministerium hat bereits in der Antwortsnote an das h. Ministerium des Äussern gleicher Zahl
diese Information sowohl mit Rücksicht auf die Persönlichkeit des Empfangnehmers (Galibić), als auch auf die
Waffenausgabsstation (Nisch) und die Transportroute (Prokuplje) entsprechend bewertet und bleibt daher der
Landesregierung nur zu bemerken, dass der h. o. Insasse Ćamil (aga) Glibić ein Aščija ist, ein einfacher Mann,
welcher bisher politisch eine Null war; derselbe hat die Mekkapilgerfahrt mit den anderen Hadžijas am 4.
December v. J. via Belgrad-Konstantinopel angetreten. Es ist sehr wenig glaubwürdig, dass sich gerade dieser
Mann zur Audienz beim König Peter gemeldet hätte, resp. von demselben in Audienz empfangen oder gar an
Oberst Mašin gewiesen worden wäre.
Die betreffende Nachricht gewinnt auch durch die weitere Angabe von der Theilnahme des
„Kaufmannes” Fuadbeg Alipašić an der Audienz beim König und bei Oberst Mašin durchaus nicht an
Glaubwürdigkeit.
Fuadbeg Alipašić ist Grossgrundbesitzer in Brezovopolje, Bezirk Brčka, Sohn des bekannten, vor
mehreren Jahren verstorbenen Rifat-beg Alipašić, eines Grandseigneurs á la Mustajbeg Fadilpašić. Fuadbeg
wurde in Konstantinopel erzogen, ist ein Lebemann, trinkt gerne, hat deshalb auch schon ziemlich viel Schulden
contrahirt, ist jedoch bisher nichts weniger als serbophil gesinnt gewesen. Zu seiner Charakteristik diene, dass
er ein Grundstück, welches sein Vater dem serbischen orthodoxen Popen in Dragaljevac geschenkt hatte und
auf welchem seitdem ein Pfarrhaus aufgebaut wurde, nach dem Tode des Vaters im Processwege reklamirte und
sogar die Entfernung des Pfarrhauses von demselben verlangte. Fuadbeg hat die Mekkapilger bis Belgrad
begleitet, wo er sich einige Tage aufhielt.
Ein besonders intimer Verkehr desselben mit dem Sarajevoer Aščija Glibić ist geradezu ausgeschlossen.
Ob er bei König Peter in Audienz war, konnte die Landesregierung bisher nicht in Erfahrung bringen; doch ist
die Annahme, als ob er sich in Conspirationen im grossserbischen Interesse eingelassen hätte, beinahe
ausgeschlossen.
Die Landersregierung hätte sich über die diesbezgl. Meldung hier nicht so erweitert, wenn dieselbe nicht
auch seitens des Evidenz-Bureaus des k. u. k. Generalstabes an das 15. Corps-Commando geleitet und von
diesem eine gegenständliche Mittheilung h. a. angesprochen worden wäre, welch’ Letztere auch im
verstehenden Sinne ertheilt wurde.
Wenn es nun in jeder Beziehung konstatirt erscheint, dass die aus der „Umgebung des Proto Gjurić”
stammenden Informationen vollkommen unrichtig sind, bzw. sich als gefälscht darstellen, so will die Landesregierung damit durchaus nicht gesagt haben, dass sie auch alle übrigen, damit im Zusammenhange stehenden
Meldungen unserer Vertretungsbehörden, resp. des k. u. k. Attachés in Belgrad, für unrichtig hält, wenn auch
manche desselben im Vorstehenden gleichfalls eine Berichtigung erfahren mussten.
Es erscheint vor allem speciell ausser Frage gestellt, dass in Šabac thatsächlich zwei Firmen existiren,
Magazinović u. Skulić und Lazo Samurović, welche sich mit Waffen- und Munitionsverkauf im Grossen befassen und welche bisher grosse Mengen hievon an die für Altserbien und Macedonien bestimmten
Insurgentenbanden über Vranja geliefert haben. Die Lage von Šabac spricht dafür, dass von dort aus auch die
Depots alimentirt werden sollen, welche die Bestimmung haben, für besondere Eventualitäten mit Bezug auf
Bosnien vorzusorgen.
Die Landesregierung ist auch auf Grund der eigenen, aus anderen Quellen stammenden Nachrichten
über die Belgrader Umtriebe zwecks Inscenirung eines Aufstandes — wobei allerdings nach den h. o. Informationen weder Mile Pavlović, noch Proto Gjurić jene massgebende Rolle spielen, welche ihnen in der Beilage
zum h. Erlasse № 1470 Pr. B. H. imputirt wird — mit allem Ernste bestrebt, thunlichst verlässliche Detail
Informationen über die einzelnen Waffenlagerplätze längs der Drina und über die Persönlichkeiten der hiebei
ebenfalls in Betracht kommenden Agenten zu erlangen, in welcher Beziehung auch der Kreisvorsteher von
Dolnja Tuzla bereits eingehend instruirt und mit den nöthigen Geldmitteln versehen wurde.

174
Es erübrigt der Landesregierung nun am Schlusse ihres erg. Berichtes nur noch die etwas verzögerte
Erledigung des h. Erlasses № 1463 Pr. ex 1905 damit zu entschuldigen, dass die Mittheilung über das Resultat
der seitens des 9. Brig. Commandos in Plevlje angestellten, naturgemäss viel Zeit u. Mühe in Anspruch
nehmenden Nachforschungen erst am 8. d. M. hier eingelaufen ist, die Landesregierung es aber nicht für
angezeigt hielt, ohne dasselbe abzuwarten, einen Theilbericht auf Grund der eigenen Wahrnehmungen dem h.
Ministerium zu unterbreiten.
Die fotografischen Briefcopien, welche mit dem d. Erlasse von 20. December v. J. Zl. 1531 Pr.
herabgelangt sind, werden nachträglich, bzw. nach dem Eintreffen von der k. u. k. Militär-Post-Direction, an
das h. Ministerium zur Voflage gelangen.
Auch wird die Landesregierung nicht ermangeln, das Endresultat der gegenständlichen Recherchen des
9. Geb. Brig. Commandos im Bereiche des Sandžaks Plevlje s. z. dem h. Ministerium einzuberichten.
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GENERALNI KONZUL OPENHAJMER MINISTRU GOLUHOVSKOM — O BUDŽETU
ŽANDARMERIJE U PREDSTOJEĆOJ TURSKOJ FINANSIJSKOJ GODINI, OD 14. MARTA 1906. DO 13.
MARTA 1907, ZA SOLUNSKI, BITOLJSKI I KOSOVSKI VILAJET
General-Consul Oppenheimer an Goluchowski
Salonik, 3. März 1906.
Das macedonische Gendarmerie-Budget für das türkische Finanzjahr 1322 (1./14. März 1906 bis 28.
Februar/13. März 1907), welches von der Internationalen Finanz-Commission vor Kurzem genehmigt worden
ist, umfasst beide Kategorien der Gendarmerie, sowohl die reorganisierte als auch die nicht reorganisierte.
Das Gesammtbudget beziffert sich auf 23,815.293 Piaster, wovon 16,375.787 Piaster auf die
reorganisirte und 7,439.506 Piaster auf die nicht reorganisierte Gendarmerie entfallen (1 Ltq. = 100 Piaster = 21
Kronen 76 Heller). Die Auftheilung auf die Drei Vilajets erfolgte in der Weise, dass das Vilajet Salonik, dessen
Gendarmerie zur Gänze reorganisirt ist, 9,183.412 Piaster, das Vilajet Monastir 6,963.598 Piaster (und zwar
3,568.563 Piaster für die reorganisirte und 3,395.035 für die nicht reorganisirte) und das Vilajet Kossowo
7,668.283 Piaster (wovon 3,623.812 für die reorganisirte und 4,044.471 für die nicht reorganisirte Gendarmerie)
erhält.
Die für das Jahr 1322 präliminirte Gesammtsumme ist nahezu dieselbe, wie jene des vorangegangenen
Jahres, dagegen ist in der Vertheilung der Gesammtsumme zwischen der reorganisirten und nicht reorganisirten
Gendarmerie eine Verschiebung zu Gunsten der ersteren eingetreten, welche an der präliminirten
Gesammtsumme im Jahre 1322 mit einem grösseren Percentsatze participirt als im Jahre 1321. Wenn daher
auch die reorganisirte Gendarmerie für das Jahr 1322 nicht zu kurz gekommen ist, indem den AusgestaltungsForderungen des Generals Degiorgis Pascha in einem Ausmasse Rechnung getragen wurde, welches er selbst
als zufriedenstellend erklärt hat, so ist doch nicht in Abrede zu stellen, dass dies bis zu einem gewissen Grade
auf Kosten der nicht reorganisirten Gendarmerie geschehen ist, da, wie erwähnt, die Gesammtsumme des
Gendarmerie-Budgets nahezu die gleiche ist wie im Jahre 1321. Dadurch, dass der Finanz-Commission sofort
nach Ihrer Einsetzung die Prüfung des Budgets oblag, welche in kürzester Zeit beendet sein musste, war es der
Commission zeitlich nicht möglich, bei Berathung des Gendarmerie-Budgets auf eine genaue meritorische Untersuchung der Frage einzugehen, ob und inwieweit die stiefmütterliche Behandlung der nicht reorganisirten
Gendarmerie nicht von Nachtheil für den Gendarmerie-Dienst im Allgemeinen sei. Mit dieser Frage, wie
überhaupt mit Allem, was mit der Ausgestaltung des Gendarmerie-Dienstes zusammenhängt, wird jedoch die
Commission bis zur Behandlung des Budgets pro 1323 wesentlich vertrauter sein, denn zu wiederholten Malen
hat die Commission die grosse Bedeutung des Gendarmerie-Dienstes nicht nur vom administrativen und
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politischen Standpunkte aus, sondern auch in seiner Rückwirkung auf die Hebung der wirthschaftlichen Lage
Macedonien’s anerkannt.
Nachstehendes Tableau gibt eine Übersicht des im Reglement vorgesehenen und des affectiven Standes
(December 1905) bei der reorganisirten Gendarmerie (ohne Brücksichtigung der Schulen).*
* Vidi str. 233.

Ausser den obbezeichneten eigentlichen Gendarmerie-Officieren stehen in Salonik und in Monastir noch
je 21 von ihren Regimentern detachirte Officiere in Verwendung, welche jedoch nicht aus dem GendarmerieBudget gezahlt werden, sondern von demselben nur eine Zulage von 300 Piastern monatlich beziehen.
Ein Moment, welches im Interesse der Ausgestaltung des Gendarmerie-Dienstes die grösste
Aufmerksamkeit beansprucht, ist die möglichst weitgehende Annäherung des effectiven Manschaftsstandes an
jenen, welcher im Reglement vorgesehen ist. Wie aus dem obigem Tableau hervorgeht, waren die Verhältnisse
bis gegen Ende des Jahres 1905 nicht gerade günstig, was sich aus mehreren Umständen erklärt; die Anforderungen an Vorbildung, wie überhaupt die Bedingungen zum Eintritt in den reorganisirten GendarmerieDienst sind strengere, die physischen Anstrengungen in dem unter der Aufsicht der fremden Officiere stehenden
Dienste grössere als bei der nicht reorganisierten, andererseits ist der Löhnungsunterschied zwischen den beiden
Branchen nicht ein entsprechender. Daher scheint der Zufluss der zum Eintritte in den reorganisirten
Gendarmerie-Dienst freiwillig sich meldenden eher in Abnahme begriffen zu sein, während die Anzahl jener
Gendarmen, die den Dienst bisher freiwillig verlassen haben relativ nicht unbedeutend ist. General Degiorgis
Pascha glaubt jedoch in dieser Beziehung eine wesentliche Besserung voraussehen zu dürfen, da sowohl jene
Elemente, die für den Dienst der reorganisirten Gendarmerie nicht tauglich waren, als auch jene, welche
freiwillig gehen wollten, nunmehr ausgeschieden sind und andererseits in der Gendarmerie-Schule in Salonik,
deren Normalstand 400 Eleven beträgt und die im December v. J. 564 Eleven aufwies, genügend für Nachschub
vorgesehen ist. Wenn es gelingt, die Vakanzen, welche bisher bis 28% betrugen, im Jahre 1322 auf höchstens
8% zu reduciren, wie dies General Degiorgis Pascha in Aussicht gestellt hat, so würde dies für den Gendarmerie
Dienst unzweifelhaft einen wesentlichen Gewinn bedeuten. Der erste Schritt zur Nachfüllung der Cadres pro
1906 ist bereits im Jänner l. J. geschehen, indem Eleve-Gendarmen, die ihre Ausbildung in der Schule in
Salonik beendet hatten, in die einzelnen Gendarmerie-Körper eingetheilt wurden.
Nachstehendes Tableau gibt die Übersicht des reglementären und des effectiven Standes (December
1905) bei der nicht reorganisierten Gendarmerie.**
** Vidi str. 234.
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Aus den vorstehend verzeichneten Ziffern geht hervor, dass der Unterschied zwischen dem
reglementären und dem effectiven Stande bei der nicht reorganisirten Gendarmerie nicht so gross ist wie bei der
reorganisirten. Die Erklärung hiefür liegt in dem Wegfallen jener Momente, welche die grösseren Abgänge bei
der reorganisirten Gendarmerie herbeiführen — weniger weitgehende Anforderung an Ausbildung und weniger
anstrengender Dienst bei der nicht reorganisirten, andererseits kein wesentlicher Löhnungsunterschied im
Vergleiche zur reorganisirten Gendarmerie.
Die fachmännische Erörterung des Dienstes der reorganisirten Gendarmerie im Sinne Ew. hohen
Erlasses vom 11. Jänner l. J., № 34, der Berichterstattung des k. und k. Militär-Adjoints überlassend, erlaube ich
mir, in Nachstehendem Ew. einige Ausführungen allgemeiner Natur zu unterbreiten.
Allgemein anerkannt ist die Thatsache, dass die Gendarmerie-Reorganisation auf einer den
Landesverhältnissen thunlichst angepassten Grundlage aufgebaut und dass die erspriessliche Ausgestaltung
dieses Theiles der Reformen in erfreulichen Fortschreiten begriffen ist. Von den positiven Leistungen der
Gendarmerie ganz abgesehen, dürfte schon das psychologische Moment nicht unterschätzt werden, dass die
türkischen Behörden sich in ihrer Haltung controlirt fühlen und sich dessen bewusst sind, dass eventuelle
Uebergriffe nicht mehr unbekannt bleiben, während andererseits die Landesbevölkerung weiss, dass sie bei den
Organen der reorganisirten Gendarmerie für ihre Klagen ein auf Abstellung wirklicher Missbräuche berechnetes
Entgegenkommen findet. Bei dem geringen Mass von Wahrheitsliebe, welches einen grossen Theil der hiesigen
christlichen Bevölkerung kennzeichnet, mitunter auch in Folge der Furcht vor den Türken, welche der
christlichen Bevölkerung in Fleisch und Blut übergegangen ist, ist es allerdings nicht immer leicht zu
constatiren, ob die vorgebrachten Klagen und die signalisirten Uebelstände auch wirklich den Thatsachen
entsprechen. Von agitatorischer Seite werden solche Fälle, in denen bei der reorganisirten Gendarmerie nicht
ein rückhaltloses Eingehen auf solche nicht gerechtfertigte Anliegen zu finden ist, entsprechend ausgebeutet.
Allein alle solchen Intentionen entspringende Ausstreuungen können an der Thatsache nichts ändern, dass die
Gendarmerie einer der wichtigsten Factoren im Reformwerke geworden ist, dessen erfolgreiche Thätigkeit das
Vertrauen der Bevölkerung in immer höherem Masse gewinnt.
Original. Bericht № 24, Vertraulich, HHSA, PA XIX.
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POSLANIK CIKAN MINISTRU GOLUHOVSKOM — DA SU PRETERANE VESTI BEČKIH LISTOVA O
TRANSPORTU VELIKIH KOLIČINA PREHRAMBENIH ARTIKALA AUSTROUGARSKE
PROVENIJENCIJE IZ ZEMUNA ZA BEOGRAD
Czikann an Goluchowski
Belgrad, 6. März 1906
Dass die von hiesigen und Wiener Blättern (zum Beispiel Neue Freie Presse vom 2. und 5. dieses
Monats) gebrachten Meldungen über die grossen Mengen österreichisch-ungarischer Provenienzen, welche sich
angeblich in Zimony angestaut hätten, den Thatsachen nicht entsprechen, ist hochdort jedenfalls bekannt. Nach
gestern am Zimonyer Bahnhof eingezogenen Nachrichten lagern dort nur mehr 6 Waggon Zucker 12. Waggons
Petroleum und 10 Waggons Spiritus, sämmtlich für die Türkei bestimmte Transitwaare. Die obenbezeichneten
Meldungen dürften auf eine Verwechslung mit den am hiesigen Bahnhof angesammelten Waarenmengen
zurückzuführen sein.
Von den seinerzeit hier zurückgewiesenen Waggons Zucker sind 16 von Zimony über Fiume
abtransportirt worden; die restirenden 24 Waggons für Serbien bestimmten Zucker sind am 27. vorigen Monats
nach Belgrad eingelassen worden (vergleich mein Telegramm vom 28. Februar № 48, woselbst die Ziffer irrig
mit 50 Waggons angegeben ist). Dass diese in elfter Stunde vor dem Inkraftreten des allgemeinen Zolltarifes
unter der Hand erfolgte Gestaltung der Einfuhr österreichischungarischen Zuckers auf Andrängen hiesiger
Firmen erfolgte, habe ich im citirten Telegramm bereits zu erwähnen Gelegenheit gehabt.
Bezüglich Verzollung und Analyse dieses Zuckers werden noch Schwierigkeiten gemacht.
Von deutschem Zucker trafen zur gleichen Zeit 12 Waggons Zucker in Belgrad ein.
Original. Bericht № 36—B/H. P., HHSA, AR, F16/II, Serbien 2.
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POMJANKOVSKI BEKU —DA SU SE, PREMA IZVESNIM GLASINAMA, POTKUPLJENI ČLANOVI
ARTILJERIJSKE KOMISIJE IZJASNILI ZA KUPOVINU TOPOVA IZ KREZOVIH FABRIKA U
FRANCUSKOJ IAKO SU U TOKU PROBA POTVRĐENI NJIHOVI NEDOSTACI
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 6. März 1906
Während man in serbischen Kriegsministerium noch immer auf den Bericht der Artillerie-VersuchsKommision über das Resultat der Proben vergeblich wartet, dringen über die Vorgänge innerhalb dieser
Kommision sehr eigentümliche Gerüchte in die Öffentlichkeit.
Als dieselbe vor zirka sechs Vochen nach Belgrad zurückkehrte, wurde es bald allgemein bekannt, dass
von den zehn Mitgliedern nur die drei Oberste Vlaić, Kasidolac und Rašić trotz aller bei den Proben
aufgetretenen Mängel des Creusot-Geschützes doch auf der Annahme dieser Kanone für die serbische Artillerie
bestanden. Die Bestechlichkeit des Oberst Vlaić ist in ganz Serbien bekannt; der Oberst Rašić hat mir
gegenüber wiederholt in langen Diskussionen das Creusot-Geschütz mit den naivsten und unhaltbarsten
Argumenten verteidigt, weshalb ich auch bezüglich seiner von Haus aus nicht im Zweifel war, dass er für die
Fabrik Creusot gewonnen worden ist.
Den Obersten Kasidolac aber, mit welchem ich nun seit vier Jahren in einem recht lebhaften Verkehr
stehe, glaube ich trotz allen gegenteiligen Gerüchten als einen anständigen Offizier betrachten zusollen; nun
verdichten sich jedoch die Nachrichten über seine Tätigkeit innerhalb der Kommission derartig, dass es auch
mir schwer wird an meiner bisherigen guten Meinung über ihn noch länger festzuhalten.
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Diese drei Oberste nun haben vom Beginn der Beratungen über das zu verfassende gemeinsame
Protokoll dahin gewirkt, dass die beim Creusot-Geschütz aufgetretenen Mängel ganz verschwiegen, dagegen
die bei den übrigen Kanonen vorgekommenen Anstände über Gebühr aufgebauscht werden. Da ihnen dies
infolge des Wiederstandes der übrigen — besonders der Oberstleutnante Vučković und Đurić — anfangs nicht
gelang, vereitelten sie überhaupt jeden Beschluss um hiedurch Zeit zu gewinnen und der Fabrik Creusot die
Möglichkeit zu verschaffen die Situation für sich güngstiger zu gestalten.
Es soll nun den vereinigten Anstrengungen der französischen Partei tatsächlich gelungen sein, nicht
allein mehrere hiesige Presseorgane — die die Sache Creusot bereits verloren geglaubt und aufgegeben hatten
— wiederzugewinnen, sondern auch innerhalb der Kommision noch zwei Stimmen zu erobern, so dass die
Partei der Schneider-Kanonen nunmehr fünf Vertreter, dass ist die Hälfte der Kommisionsmitglieder für sich
hätte. An dieser Arbeit zu Gunsten der Franzosen soll sich in besonderer Weise auch der Kriegsminister Oberst
Antonić beteiligen, indem er die schwankenden Offiziere durch allerlei Pressionsmittel zum Aufgeben ihrer
Opposition zu veranlassen sucht.
Wie die Angelegenheit schliesslich ausfallen wird, ist natürlich schwer schon gegenwärtig
vorauszusagen. Bemerkenswert is jedoch, dass heute die Štampa mittels eines heftigen Artikels gegen die Kommission ihre Kampagne wieder eröffnet hat; auch der Dnevni list ein sonst extrem austrophobes Blatt bringt
heute die ironische Notiz, dass obwohl sich das Schneider-Geschütz bei den Versuchen nicht als das beste
erwiesen hat, die Mehrheit der Kommission diese Kanone als die technisch vollkommenste betrachtet!!!
Von mehreren Seite höre ich übrigens, dass Oberstleutnant Vučković entschlossen sein soll ein zu
Gunsten des französischen Geschützes lautendes Votum der Kommission rücksichtslos in der Presse öffentlich
zu bekämpfen. Es ist demnach nicht ausgeschlossen, dass die Angelegenheit der Kanonenbeschaffung in
Serbien noch zu interessanten Skandalaffairen Anlass geben könnte.
(Vermerk: Von Seiner Majestät eingesehen)
Original. Bericht Res. № 40, KA, Generalstab, 25—8/23.
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CIKAN GOLUHOVSKOM — DA SE SA NEMAČKE STRANE OPOVRGAVAJU VESTI O DOPUNSKIM
TRGOVINSKIM PREGOVORIMA NEMAČKE SA SRBIJOM NA RAČUN TRGOVINSKIH INTERESA
AUSTRIJE
Czikann an Goluchowski
Belgrad, 7. März 1906
Bis jetzt is mir nichts bekanntgeworden, was die in meinem ergebensten Telegramme № 44 vom 20.
vorigen Monats gemeldete Behauptung Dr Horváth’s bestätigen würde; im Gegentheile stimmen alle von
verschiedenen Seiten eingezogenen Meldungen dahin überein, dass irgendwelche Verhandlungen mit
Deutschland über einen Zusatz zum deutsch-serbischen Handelsvertrage nicht stattgefunden haben. Auch Baron
Heyking, der dieser Tage hier weilte, um seinen Haushalt aufzulösen, versicherte mich, dass ihm nichts über
derlei Verhandlungen bekannt sei; im Gegentheile habe er aus einer Unterredung mit Herrn von Podbielski den
Eindruck gewonnen, dass von einer Zulassung lebenden Vieh’s oder frischen Fleisches aus Serbien nicht die
Rede sein könne. Was es mit der vom Correspondenz-Bureau am 2. dieses Monats gemeldeten Verlautbarung
des „Reichsanzeigers” bezüglich der Ein- und Durchfuhr von Schweinefleisch aus Serbien, Rumänien und
Bulgarien für eine Bewandtnis habe, vermochte er mir nicht zu erklären.
Baron Heyking erkundigte sich angelegentlichst nach den Aussichten für das baldige Zustandekommen
unseres Handelsvertragsprovisoriums mit Serbien, da auch die deutsche Industrie — von den wenigen
Tarifsätzen des deutsch-serbischen Handelsvertrages abgesehen — ganz auf die von uns zu vereinbarenden
Zollsätze angewiesen sei.
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Original. Bericht № 37 H. P.—B, Vertraulich, HHSA, AR, F37, Serbien 5, K. 12.
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POMJANKOVSKI BEKU — DA GA JE PAŠIĆ, PO POVRATKU IZ BEČA, UVERAVAO KAKO ĆE
NJEGOVA VLADA POSLE PADA SAMOSTALSKE VLADE VODITI PROAUSTRIJSKU POLITIKU
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 7. März. 1906
Wie ich Euer Exzellenz unter Res. № 32 vom 21. Februar l. J.42 telegraphisch gemeldet habe, hat Pašić
die k. u. k. Gesandtschaft in Belgrad gebeten ihm eine geheime Audienz beim Grafen Goluchowski zu
erwirken, wobei er gleichzeitig versprach, im Falle er zur Kabinettsbildung berufen werden sollte, eine
durchaus austrophile Richtung einzuschlagen. Dieses merkwürdige Anerbieten Pašićs wurde durch seinen
Intimus den bekannten Prota Gjurić dem früheren serbischen Generalkonsul in Budapest Georg Barlovac
mitgeteilt und durch den letzteren direkt dem Herrn k. u. k. Gesandten Baron Czikann überbrächt. In telegraphischer Beantwortung der bezüglichen Depesche teilte Graf Goluchowski mit, dass Pašić wie jede andere
politische Persönlichkeit am eine Audienz ansuchen könne; in irgend welche geheime Unterredung mit ihm
wolle sich Seine Exzellenz aber keinenfalls einlassen. Diese Antwort wurde Pašić nach Fiume (wohin es sich
vermutlich wegen der dort angesagten ungarisch-südslavischen Konferenz begeben hatte) telegraphisch
übersendet, worauf derselbe zwar nach Wien abreiste, jedoch trotz mehrtägigen Aufenthaltes dortselbst am
Ballplatze nicht vorsprach.
Während der Abwesenheit Pašićs hatte ich nun Gelegenheit den Prota Gjurić persönlich kennen zu
lernen. Der Erzpriester, welcher sehr redselig ist und im Allgemeinen den Eindruck von Aufrichtigkeit macht,
bekannte sich als Freund und Anhänger Österreich-Ungarns und erklärte mir, dass jetzt die Zeit gekommen sei
an der Annäherung mit Aussicht auf Erfolg zu arbeiten. Bezügluch der Kanonenfrage erbot sich der Prota direkt
den österreichischen Standpunkt zu vertreten und zu fördern und versprach mir sogar im geeigneten Moment zu
sagen durch welches spezielle Mittel wir die Wagschale mit Sicherheit zu unseren Gunsten beeinflussen
können.
Inzwischen war Pašić von Wien zurückgekehrt und ich hatte gestern Gelegenheit mit ihm längere Zeit
zu sprechen. Der ehemalige Ministerpräsident benützte sofort den Anlass um mir sein grosses Bedauern
auszudrücken, dass er in Wien den Grafen Goluchowski nicht sehen und sprechen konnte. Er habe jedoch
vorzeitig von Fiume abraisen müssen, wodurch es kam, dass der ihm mit der Antwort Seiner Exzellenz
nachgesendete Bote ihn nicht rechtzeitig erreichte.
Auf die Besprechung der Lage übergehend beklagte sich Pašić vor Allem über die vorjährige
Entscheidung des Königs, durch welche seiner Regierung die Durchführung der Wahlen entzogen worden ist.
Die Konsequenz dieses Fehlers sei die gegenwärtige Situation, welche in den nächsten Tagen durch die
Demission der selbstständig-radikalen Regierung gelöst werden dürfte, wonach dann bei Bildung des neuen
Kabinetts seine Partei wieder zu Worte kommen müsse.
Einer der ersten Punkte des politischen Programms seiner Partei sei es nun möglichst freundschaftliche
Beziehungen zu Österreich-Ungarn zu pflegen. Serbien müsse allen billigen Forderungen der
Nachbarmonarchie Rechnung tragen und es unbedingt vermeiden gewisse Empfindlichkeiten ÖsterreichUngarns wie zum Beispiel die Angelegenheiten Bosniens und der Herzegovina zu berühren. Nachdem ich meiner Verwunderung über diese merkwürdige Anspielung Ausdruck gegeben habe, führte Pašić weiter aus, dass
die Verhältnisse zwischen den beiden Nachbarstaaten sich rasch verbessern würden, wenn Österreich-Ungarn
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sich entschliessen könnte Serbien irgend welche Garantien für eine seinerzeitige günstige Lösung der
Mazedonischen Frage zu geben. Dann würden auch alle Bedenken bezüglich einer engen ökonomischen
Anlehnung an die Monarchie fallen und er selbst würde dann sogar eine Einbeziehung Serbiens in den
österreich-ungarischen Zollverband als ein Glück für sein Land ansehen und wünschen.
Ich bemerkte Herrn Pašić, dass es sich in Mazedonien nur um Erhaltung des Status quo handelt und dass
demnach keine der Reformmächte im Stande ist sich mit irgend welchen über diesen Rahmen hinausgehenden
Kombinationen zu befassen. Da ich jedoch gehört hätte, dass nach dem Falle der gegenwärtigen Regierung
möglicherweise er, Pašić, mit der Kabinetsbildung betraut werden könnte, so wäre ich ihm sehr dankbar wenn
er mir seine Ansichten über die nächstliegenden Tagesfragen mitteilen wollte.
Pašić erklärte mir hierauf, dass seine frühere Regierung beabsichtigt hat mit Bulgarien einen Vertrag
abzuschliessen, durch welchen eine Übereinstimmung der Zoll und Finanzgesetze der beiden Länder ermöglicht
und angebahnt worden wäre um in weiterer Zukunft zu einer engeren wirtschaftlichen Vereinigung mit
Bulgarien zu gelangen. Nachdem daher das Abschluss einer Zollunion nicht im Plane seiner Regierung gelegen
war, so würde er gegenbenenfalls keinen Anstand nehmen dieselbe fallen zu lassen und zu seinem
Ausgangspunkt zurückzukehren. Auf meine weitere Frage nach seinem Standpunkte in der Anlehensfrage sagte
mir Pašić, dass es für seine Regierung am natürlichsten wäre ihr altes Anlehen mit dem Ottoman-BankKonsortium wieder aufzunehmen; die Anleihe bei der Union-Bank würde eine unter seiner Leitung stehenden
Regierung keinesfalls akzeptieren. Bezüglich der Kanonenfrage stehe er nach wie vor auf dem Standpunkt, dass
hier das Votum der kompetenten Fachkommission massgebend sei und er auf dasselbe keinen Einfluss nehmen
könne.
Kurz gefasst also, eine getreue Wiederholung des wohlbekannten hinterlistigen und austrophoben
Programmes der früheren Pašić’schen Regierung! Und damit ja nicht fehlt, wieder falsche Versprechungen
Lügen und Intrigen über deren Zweck nachzudenken sich wohl schwerlich lohnen dürfte.
Pašić macht im Übrigen den Eindruck seiner Sache ziemlich sicher zu sein und mit einer baldigen
Übernahme der Regierung zu rechnen. Allerdings hat er in den letzten Tagen eine grosse Tätigkeit entfaltet und
nicht nur unsere Diplomatie ködern wollen, sondern auch den Verschwörern wieder die beruhigendsten
Versicherungen über seine Absichten zutragen lassen. Wie mir jedoch von wohlinformierter Seite mitgeteilt
wird, ist der König entschlossen Pašić nicht mehr ans Ruder kommen zu lassen und beabsichtigt vielmehr Vuić,
mit dem die nötigen Vorverhandlungen bereits gepflogen worden sind, mit der Kabinettsbildung zu betrauen.
(Vermerk: Von Seiner Majestät eingesehen)
Original. Bericht Res. № 41, KA, Generalstab, 25—8/16.
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MEREJ CIKANU — DA PROVERI TAČNOST INFORMACIJA O NAVODNOM SASTANKU SRPSKIH I
BUGARSKIH GENERALŠTABNIH OFICIRA U BEOGRADU RADI UTANAČENJA ZAJEDNIČKIH
VOJNIH AKCIJA PROTIV TURSKE
Mérey an Czikann
Wien, 7. März 1906
Wie ich einem Berichte des k. u. k. Botschafters in Constantinopel vom 28. v. M. № 9 E geheim,
entnehme, sollen im Verlaufe der vergangenen Woche in Belgrad 3 Officiere des bulgarischen Generalstabes
erwartet worden sein, welche mit der serbischen Armeeleitung gewisse vertrauliche, eine eventuelle
Cooperation der beiderseitigen Heere bei einer gemeinsamen Aktion gegen die Türkei betreffende Besprechungen pflegen sollten.
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Ich beehre mich Euer Hochwohlgeboren zu ersuchen, in vertraulicher Weise die Richtigkeit dieser
Information feststellen lassen zu wollen, und darf der einschlägigen Berichterstattung entgegensehen.
Ein gleicher Erlass ergeht unter einem an Grafen Thurn in Sofia.
Original. № 469/4 IB, Streng vertraulich, HHSA, IB.
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CIKAN GOLUHOVSKOM — U VEZI SA PAŠIĆEVIM UVERAVANJIMA DA ĆE NJEGOVA VLADA,
UKOLIKO SE OFORMI POSLE OČEKIVANOG PADA SAMOSTALSKE VLADE, VODITI VIŠE
RAČUNA O INTERESIMA AUSTRO-UGARSKE, NAPOMINJE KAKO SE PAŠIĆEVI PROTIVNICI
NADAJU DA ĆE KRALJ OSUJETITI PAŠIĆEV POVRATAK NA VLAST
Czikann an Goluchowski
Belgrad, 8. März 1906
Herr Pašić ist vor ungefähr einer Woche hieher zurückgekehrt, — er hatte sich 3 oder 4 Tage in Wien
auf gehalten, behauptet jedoch von der ihm durch Erzpriester Gjurić mitgetheilten Bereitwilligkeit Euerer
Excellenz ihn wie jede andere politische Persönlichkeit zu empfangen, nicht mehr rechtzeitig Kenntnis erlangt
zu haben, um davon Gebrauch zu machen. Gjurić soll diese Nachricht durch einen Boten nach Triest gesandt
haben, der Pašić dort nicht mehr vorfand und ihm Geldmangels halber nicht nach Wien nachreisen konnte.
Diese Erklärung klingt etwas forcirt.
Hier war Erzpriester Gjurić unterdessen bemüht, für Pašić Propaganda zu machen, insbesondere wurde
den Verschwörern versichert, dass sie von seinem Régime nichts zu fürchten hätten, und auch Balugdžić—
Nenadović wurde die Friedenshand geboten. Durch Herrn Barlowac trat der Erzpriester auch mit dem k. und k.
Militärattaché Major Pomiankowski in Fühlung, liess sich von ihm von der Vortrefflichkeit der Skoda-Kanonen
überzeugen und predigte ihm dafür von den entgegenkommenden und loyalen Intentionen seines Freundes Pašić. Er erzählte, dass es demselben sehr erwünscht wäre, mit Major Pomiankowski selbst zu sprechen und stellte
es diesem anheim, ob es ihm lieber sei, dass Herr Pašić ihn aufsuche, oder ob er denselben gelegentlich
besuchen wolle.
Major Pomiankowski hatte vor einigen Tagen auch Gelegenheit, mit Herrn Pašić selbst zu sprechen, der
ihm zunächst sein Bedauern ausdrückte, die Gelegenheit zu einer Unterredung mit Euerer Excellenz aus den
oben angeführten Gründen versäumt zu haben. Er sprach von der Nothwendigkeit freundschaftlicher
Beziehungen mit Österreich-Ungarn, von der Schonung unserer Empfindlichkeiten zum Beispiel bezüglich
Bosniens; daran anschliessend entwickelte er wieder den alten Gedanken, dass wir Serbien bezüglich
Macedoniens irgendwelche Zusicherungen machen sollten, welchen Andeutungen Major Pomiankowski
natürlich mit den correcten, den Grundprincipen unserer Politik entsprechenden Argumenten entgegnete.
Im weiteren Verlaufe des Gespräches bezeichnete Pašić die Quasi-Zollunion mit Bulgarien als einen
Fehler der Samostalcen, sein Programm sei nur, die möglichste Gleichgewicht der beiderseitigen wirtschaftlichen Gesetzgebungen zu erreichen, um auf dieser Basis eine in weiterer Zukunft abzuschliessende
wirkliche Zollunion zu ermöglichen. Über die jetzige Lage der Handelsvertragsverhandlungen könne er sich
nicht aussprechen, da ihm deren Details unbekannt seien. Bezüglich des Anlehens werde er, wenn er die Zügel
der Regierung übernehme, an dem Punkte wieder anknüpfen, wo die Sache zur Zeit seines Rücktrittes geblieben
sei — also beim 110 Millionen-Anlehen mit der Ottoman-Gruppe und den damit bedingten Lieferungen. Über
die Kanonenfrage könne er sich noch nicht äussern, da die Commission ihr Verdict noch nicht abgegeben habe
— dass die Creuzot-Kanonen nicht gut entsprochen haben sollten, sei ihm nicht bekannt. Im Grossen und Ganzen also eine Wiederholung des alten Programmes.
Durch die jetzige Cabinetskrise ist die Möglichkeit eines Ministeriums Pašić allerdings sehr
nahegerückt, nach Herrn Balugdžić hat jedoch König Peter eine solche Aversion gegen denselben, dass er des-
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sen Berufung an die Spitze eines Cabinetes trotz aller dafür sprechenden Gründe der parlamentarischen
Dynamik, nicht für wahrscheinlich hält. Auch habe sich der König Herrn Vuić gegenüber schon sehr weit
engagirt und ihn in letzter Zeit wiederholt wissen lassen, dass er ihn als den kommenden Ministerpräsidenten
betrachtet.
Original. Bericht № 26 A—C, Streng vertraulich, HHSA, PA XIX, Serbien, K. 53.
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CIKAN GOLUHOVSKOM — O DALJIM NASTOJANJIMA VOĐA „ZAVERENIKA” DA ZADRŽE SVOJE
POLOŽAJE U VOJSCI I NA DVORU UPRKOS ZAHTEVIMA „ANTIZAVERENIKA” I UPORNOSTI
VELIKE BRITANIJE DA NE OBNOVI DIPLOMATSKE ODNOSE SA SRBIJOM DOK SE I JEDAN OD
NJIH NALAZI NA NEKOM UTICAJNOM ILI UGLEDNOM POLOŽAJU
Czikann an Goluchowski
Belgrad, 8. März 1906
In letzter Zeit cursirte hier das Gerücht, das Cabinet von St. James habe die Bedingungen
bekanntgegeben, unter welchen England die diplomatischen Beziehungen zu Serbien wieder aufnehmen würde;
dieselben involvirten die rigorose Bestrafung der Verschwörer.
Wie mir der englische Chargé des Archives mittheilt, ist daran nur wahr, dass der ehemalige serbischer
Gesandte in London, Herr Čeda Mijatović, vor einigen Wochen den Unterstaatssekretär Lord Fitzmaurice
aufsuchte, um ihn in dieser Frage zu sondiren. Er erhielt auch diesmal die gleiche Antwort, wie bei allen
früheren Anfragen, dass nämlich das Vorgehen Serbiens in Ansehung der Königsmörder eine innere
Angelegenheit des Königreiches sei, in die sich England nicht einmengen könne; dass es aber England freistehe,
zu unterscheiden, mit welchen Staaten es diplomatisch verkehren wolle, und dass es die Beziehungen zu
Serbien nur dann wiederaufnehmen würde, wenn die hiesigen Vernältnisse solche geworden sind, dass dies den
Anschauungen des englischen Volkes entspräche.
Von anderer Seite höre ich, dass Prinz Danilo bei seinem jüngsten Besuche in London über Bitte König
Peters Gelegenheit gesucht habe, mit Seiner Majestät König Eduard über diese Frage zu sprechen. Der König
habe ihn jedoch gleich nach den ersten Worten unterbrochen und ihm nahegelegt, diese peinliche Sache nicht
mehr zu berühren. Dies hatte der Prinz Herrn Čeda Mijatović erzählt.
Die ursprünglich hier gehegten Hoffnungen, dass die Regierung Campbell-Bannerman eine
conciliantere Haltung in der Verschwörerfrage einnehmen werde, scheint sich also nicht zu verwirklichen. Der
hiesige englische Chargé des Archives glaubt übrigens annehmen zu dürfen, dass es englischerseits
wahrscheinlich als genügend erachtet würde, wenn die sechs hauptsächlichsten Verschwörer: Damian Popović,
Mašin, Atanacković, Solarević, Luka Lazarević und Peter Mišić, aus ihren Stellungen entfernt würden.
Von Zeit zu Zeit cursirt hier das Gerücht, dass einige dieser Verschwörer freiwillig aus der Armee zu
scheiden beabsichtigen — diese Meldungen sind aber wohl mit grosser Skepsis aufzunehmen. Von D. Popović
oder Mašin wird das Wort citirt: „Wir lassen reden, was man will; wenn man aber uns gegenüber Ernst machen
will, wird Blut fliessen.”
Die Stellung der Königsmörder wird allerdings immer prekärer; theils aus ethischen, theil aus
antidynastischen, theils aus politischen Gründen haben si fast das ganze Land gegen sich; dazu aus Eifersuchtsgründen die meisten ihrer Mitofficiere, von dennen viele mit den verschwörerfeindlichen Progressisten
coquettiren. Die politischen Parteien sind eigentlich alle gegen die Verschwörer; höchstens kommt es zu einer
Art Waffenstillstand, wie zuletzt mit den in Winter noch feindlichen Samostalcen; daher der Liebesdienst, den
ihnen General Gruić, dessen Söhne und Schwiegersohn zu den Verschwörern gehören, durch sein Erscheinen in
der Skupschtina erwies.
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Dem vielgelesenen Gegenverschwörerblatt Za Otačbinu entgegenzuwirken, haben nun auch die
Verschwörer ein Blatt gegründet, das ihre Interessen besser vertreten soll, als bisher das Mali Journal. Das neue
Blatt erscheint seit circa 14 Tagen, nennt sich Novi Pokret und wird von einem der Mörder, Major Okanović, in
übrigens recht schwacher Weise redigirt.
Die Action der Gegenverschwörer scheint überhaupt den Verschwörern viele Sorgen zu machen; sie
thun ihrerseits das Möglichste, um die Tendenzen der ersteren, vielleicht mit Recht, als antidynastisch
hinzustellen. In den Garnisonen im Innern des Landes soll zwischen den beiden Gruppen grosse Erbitterung
herrschen, — ein diesfälliges Stimmungsbild bietet ein mir kürzlich zugekommener Bericht Vice-Consuls
Pitner, aus welchem ich mir einen Auszug beizuschlissen gestatte.43
Original. Bericht № 26 B, HHSA, PA XIX, Serbien, K. 53.
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ADVOKAT RIHARD BROH AUSTROUGARSKOM KONZULATU U BEOGRADU — DA INTERVENIŠE
NA DVORU KRALJA PETRA RADI NAPLATE IZVESNOG DUGA KRALJEVOG BRATA ARSENIJA
KARAĐORĐEVIĆA
Dr. Richard Broch, Hof- und Gerichtsadvokat, Wien, an Löbliches k. u. k. österreichisches Konsulat in
Belgrad
Wien, 8. März 1906
Ich erlaube mich ganz ergebenst in folgender Sache an das geehrte k. u. k. österreichische Konsulat in
Serbien zu wenden und dessen Intervention zu erbitten:
Am 18. April 1900 starb in Wien der königlich serbische Artillerie-Hauptmann in Pension Konstantin N.
Nenadović mit Hinterlassung eines Testamentes vom 10. Dezember 1898.
In seine Verlassenschaft gehört eine Forderung gegen dem Prinzen Arsen Karađorđević per 14.000 K.,
welche Forderung mit 10% halbjährig und zwar im April und im Oktober eines jeden Jahres zu verzinsen war.
Diese Forderung war schuldscheinmässig verbrieft und ist der Schuldschein in Wien ausgestellt worden.
Für die Bezahlung dieser Forderung soll der König Peter die Bürgschaft übernommen und einige Jahre
die Zinsen tatsächlich auch berichtigt haben.
Mit dem oben genannten Testamente wurde der Zinsengenuss der Forderung meiner Klientin dem
Fräulein Marie Rosenauer, einer österreichischen Staatsbürgerin, vermacht, welche länger als 30 Jahre dem
verstorbenen Hauptmann die Wirtschaft geführt hat.
Als der Hauptmann gestorben war, wurden bei der Todfallsaufnahme der Schuldschein des Prinzen
Arsen und das Testament von dem Sekretär der serbischen Gesandtschaft Dr. Arrarin in Empfang genommen
und bei Gericht hinterlegt.
Nun hat das k. k. Bezirksgericht Wieden, ohne sich nur auch das Testament übersetzen zu lassen, ohne
Rücksicht auf die Rechte meiner Klientin entgegen den klaren Bestimmungen des Staatsvertrages zwischen
Österreich und Serbien und den Bestimmungen des österreichischen Verlassenschaftspatentes Schuldschein und
Testament ganz einfach den serbischen Behörden ausgefolgt, was durch das k. k. Oberlandesgericht in Wien
schon seinerzeit gerügt wurde.
Damit scheint das Schicksal meiner Klientin besiegelt zu sein.
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Schuldschein und Testament lagen eine Zeitlang bei der serbischen Gesandtschaft in Wien und dann hat
dieselbe, wie mir in der serbischen Gesandtschaft in Wien mitgetheilt wurde, diese Papiere an das Belgrader
Stadtgericht gesendet, wo dieselben seit vielen Jahren ruhen.
Wäre es wirklich möglich, dass eine Verlassenschaftsabhandlung, die so einfach ist, in Belgrad länger
als 6 Jahre gepflogen wird?
Meine Klientin hat während dieser Jahre es an Bitten an allen möglichen Stellen nicht fehlen lassen.
Sie hat unzählige Male Bittgesuche an den König Peter, an den Prinzen Arsen, an die serbische
Gesandtschaft e. t. c. gemacht.
Meine Klientin ist eine arme Näherin, die eine Krone täglich verdient und ihre Schuldner sind serbische
Fürsten, die ihr auf ihre Bitten nicht einmal eine Antwort geben.
Ich selbst habe über Anraten der serbischen Gesandtschaft in Wien mich an die Kammer des serbischen
Königs gewendet, ohne Antwort erhalten zu haben.
Ich habe weiters mich an den Prinzen Arsen gewendet, als dieser in Wien war, ohne Antwort erhalten zu
haben.
Ich habe mich an einen serbischen Advokaten gewendet, ohne Antwort erhalten zu haben.
Ich erachte es als meine Pflicht, selbstverständlich die Rechte meiner, wenn auch armen Klientin mit
allem Nachdrucke zu wahren.
Bevor ich mit dieser gewiss grandiosen Geschichte den Klageweg in Österreich betrete, halte ich es für
meine Pflicht, mich an unsere Vertretung in Belgrad zu wenden und zwar mit folgender Bitte:
Da selbst die serbischen Kollegen in dieser Sache mir ihre Hilfe verweigern, bitte ich das Hochlöbliche
k. u. k. österreichische Konsulat, gefälligst beim Stadtgerichte — ich glaube № 2 — in Belgrad gütigst
bezüglich des Standes, respektive des Verbleibes der Verlassenschaft Erkundigungen einzuziehen und von dem
Schuldscheine gütigst Einsicht nehmen zu wollen.
Es interessiert mich bestätigt zu wissen, dass tatsächlich der Schuldschein die Unterschrift des Prinzen
Arsen trägt.
Auf der serbischen Gesandtschaft in Wien wurde mir gesagt, dass auch der König Peter diesen
Schuldschein unterschrieben hat.
Das k. k. Bezirksgericht Wieden hat durch direktes Ansuchen an die serbische Gesandtschaft den
zweifellos vergeblichen Versuch gemacht, den Schuldschein zurückzuverlangen.
Dieser Versuch blieb vergeblich.
Sollte es in der Macht des geschätzten k. u. k. österreichischen Konsulats gelegen sein, noch irgend
einen bedeutenderen Einfluss nehmen zu können, würde dasselbe mich sehr verbinden.
Ich bitte weiters mir gütigst bekanntgeben zu wollen, ob Prinz Arsen bereits in Russland angelangt ist
und wo er sich befindet, da dies ja in Belgrad bekannt sein dürfte.
Original. Ad 44 B, HHSA, PA XIX, Serbien.
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CIKAN GOLUHOVSKOM — O OSTAVCI SAMOSTALSKE VLADE POD TERETOM ODGOVORNOSTI
ZA DOGAĐAJE KOJI NAMEĆU SUVIŠE RIZIČNU ALTERNATIVU CARINSKOG RATA ILI
KAPITULACIJE U ODNOSIMA SRBIJE PREMA AUSTRO-UGARSKOJ
Czikann an Goluchowski
Belgrad, 9. März 1906
Geduldig war die Regierungspartei dem Ministerium bisher durch Dick und Dünn gefolgt; die Minister
versprachen, dass alles noch in beste Ordnung kommen werde, und man liess sie gewähren. Als die Skupschtina
am 16. vorigen Monats vertagt wurde, mögen die Abgeordneten gehofft haben, bei ihrem Wiederzusammentritt
am 26. vorigen Monats die leidige Zollunionsfrage geklärt und die Grenze wieder offen zu finden.
Die damals im österreichischen Zollausschusse wie auch im Reichsrathe wiederholt abgegebene
Erklärung, die Veterinärconvention mit Serbien werde keinesfalls erneuert werden, verursachte hier grosse Beunruhigung; sie steigerte sich, als es bekannt wurde, dass die Regierung die vor 6 Wochen so stolz refusirten
Forderungen Österreich-Ungarns, die Zollunion fallen zu lassen, virtuell angenommen hat, ohne dass
gleichzeitig die schwere Schädigung der serbischen Landwirtschaft in vollem Umfange behoben wurde. Selbst
der König soll sich veranlasst gesehen haben, dem Ministerpräsidenten nahezulegen, dass die Regierung nicht
mehr in demselben Masse wie früher das Vertrauen des Landes zu besitzen scheine.
In der wiederzusammengetretenen Skupschtina herrschte grosse Nervosität; die Sitzungen waren zwar
durch die fortdauernde Abstinenz der Oppositionen zur blossen Formsache geworden und galten nur der
Erledigung grösstentheils unbedeutender Concessionen; von wichtigeren befanden sich darunter nur jene der
hiesigen Zuckerfabrik (mein Telegramm № 47, ddato 26. vorigen Monats) und einiger Bahnstrecken, über
welch’ letztere ich noch zu berichten die Ehre haben werde. Umso aufgeregter gieng es im Parteiclub her.
Chauvinistische und conciliante Tendenzen bäuerliche Interessen und solche der Kaufmannswelt wetteiferten
miteinander, die Entschliessungen der Regierung zu beeinflussen; halbe Pressionsmassregeln, wie die
anderthalbtägige Sperrung des Zollamtes, halbe Nachgiebigkeiten, wie die Einlassung des früher
Zurückgewiesenen Zuckers (Bericht № 36—B/H. B.)44 stellten den Niederschlag dieser Einwirkungen dar.
Diese Tendenzen finden auch in dem mit meinem ergebenen Telegramm vom 28. vorigen Monats № 49
gemeldeten Parteibeschluss und in der am 1. dieses Monats gefassten Skupschtina-Resolution ihren Ausdruck.
Der letzteren gieng eine Rede des Volkswirtschaftsministers voran, in welcher er bei Schilderung der letzten
Verhandlungsphase die auf die beabsichtigten Modificationen bezügliche Erklärung der bulgarischen Regierung
verlas. In welcher Form diese Erklärung, die zu einigen Dementi’s bulgarischer Blätter Anlass gegeben hat, der
serbischen Regierung zukam, wurde nicht gesagt. Ich gestatte mir, den diese Mittheilung enthaltenden Passus
seiner Rede in Übersetzung ergebenst beizuschliessen.
Den Wortlaut der Resolution (sowie der gleichzeitig beschlossenen Ermächtigung zum Abschluss vor
Handelsprovisionen) habe ich mit meinem gehorsamsten Berichte № 33 B/H. P. vorzulegen die Ehre gehabt;
Augenzeugen der Votirung hatten den Eindruck, dass alles im Vorhinein arrangirt und abgekartet war.
Bei den Verhandlungen über das Vertragsprovisorium scheint für die Regierung weniger dieser
Kammerbeschluss als vielmehr das Bestreben massgebend gewesen zu sein, die Consequenzen des durch ihre
seinerzeitige Haltung begangenen Fehlers durch den Versuch wieder gutzumachen, zu Gunsten der durch die
Viehsperre betroffenen Bevölkerungskreise eine Art Restitutio in integrum (hohes Contingent und bisherige
Zollsätze) zu ertrotzen. Als diese Hoffnung fehlschlug und auch die Reise des Volkswirtschaftsministers nach
Wien keine Lösung brachte, begann sich in der Partei eine Strömung geltend zu machen, die den Rücktritt der
Regierung verlangte.
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Das in der Nacht vom 5ten auf den 6 dieses Monats eingetroffene Ultimatum der k. und k. Regierung (als
solches wenigstens wird es hier geschildert) benahm der Regierung jede Hoffnung, das ebenbezeichnete
Resultat zu erreichen. In einer in der darauffolgenden Nacht abgehaltenen, bis zum Morgengrauen dauernden
Parteisitzung wurde mit 44 gegen 31 Stimmen die Demission beschlossen. Taktisch nicht ungeschickt wurde
dieselbe damit motivirt, dass in einer so wichtigen Frage — Nachgeben oder Zollkrieg — die knappe Majorität
der Samostalcen allein nicht die Verantwortung übernehmen könne; deshalb sei den Fusionašen (Altradikalen)
anzutragen, mit ihnen zusammen eine Coalitionsregierung zu bilden; nur wenn die Fusionašen dies ablehnten
und noch weiter der Skupschtina fernblieben, werde die Partei genö- thigt sein, für sich allein die Entscheidung
zu fällen; die Verantwortung werde diesfalls die Fusionašen treffen.
Am nächsten Morgen unterbreitete das Cabinet dem Könige seine Demission, von dem sie im Laufe des
Tages auch angenommen wurde, in der Skupschtina gab sie der Ministerpräsident mit der in Übersetzung
ergebenst beigeschlossenen Erklärung kund und ersuchte das Präsidium, das Haus bis zur Bildung eines neuen
Cabinetes zu vertagen.
Hiemit ist das Cabinet Stojanović gefallen, nachdem es durch seine Unerfahrenheit und Unvorsichtigkeit
Serbien wirtschaftlich an den Rand des Zollkrieges gebracht hat. Das Zeugnis grosser Staatskunst können ihm
selbst seine überzeugtesten Anhänger nicht ausstellen; dagegen werden ihm selbst seine Gegner die
Anerkennung nicht versagen, dass es — in Serbien unerhört — mit reinen Händen aus dem Amte scheidet.
Bezüglich der Nachfolge steht jetzt allen Combinationen die Thür offen. Die Clubs der Samostalcen und
der Fusionašen sollen schon Delegirte ernannt haben, um miteinander zu verhandeln; der Aufforderung zu einer
„Coalition” sollen jedoch die letzteren das candinische Joch einer Verschmelzung entgegensetzen — einer Art
reuigen Rückkehr in’s Vaterhaus. Der König hat, wie üblich, die massgebendsten Politiker zu sich beschieden,
um ihre Ansicht zu hören; und zwar bisher die Herrn Nikola Pašić, Stojan Protić und Andra Nikolić von den
gemässigt Radikalen, Ljuba Živković, Ljuba Davidović und Jaša Prodanović von den selbständig Radikalen,
Ljuba Kaljević und Stojan Novaković von der Partei der Fortschrittler und Voja Veljković von der
Nationalisten Partei; heute Abend sollen auch Dr. Vuić und Dr. Milovan Milovanović hier eintreffen.
Original. Bericht № 27. HHSA, PA XIX, Serbien, K. 53.
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POMJANKOVSKI BEKU — U VEZI SA DALJIM ZAOŠTRAVANJEM ODNOSA IZMEĐU
„ZAVERENIČKIH” I „ANTIZAVERENIČKIH” GRUPACIJA POD NOVIM OKOLNOSTIMA USLED
OSTAVKE SAMOSTALSKE VLADE I NAVODNO POVEĆANOG NEZADOVOLJSTVA U NARODU
UOPŠTE U VOJSCI POSEBNO
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 9. März 1906
Gestern früh kam ein Zugsführer des serbischen 18. Infanterieregimentes in Uniform in meine Wohnung
und erklärte mir, er und drei seiner Kameraden wollen die serbische Armee verlassen und in die österreichungarische Armee eintreten. Es hätten sich viele Unteroffiziere der Infanterieregimenter № 7,8 und 18
entschlossen ihren Abschied zu nehmen, da sie unter dem gegenwärtigen Regime und unter Kommando von
eidbrüchigen Offizieren nicht mehr weiter dienen wollen. Einige beabsichtigen in die bulgarische Armee
überzutreten, andere nach Montenegro zu gehen, viele werden den Militärberuf überhaupt aufgeben und im
bürgerlichen Leben fortzukommen trachten. Er und seine drei Kameraden — die er mir namentlich gezeichnete
und die alle schon sechs Jahre präsent dienen — möchten am liebsten in die österreich-ungarische Armee
eintreten, weil sie in Ungarn Verwandte haben und weil bei uns der Eid noch etwas gilt und Recht, sowie
Gesetz geachtet werden. Es stehe übrigens demnächst wieder eine gewaltsame Umwälzung bevor, an welcher er
und seine Kameraden am liebsten nicht teilnehmen möchten.
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Ich antwortete dem Zugsführer, dass zum Eintritt in unsere Armee die Staatsbürgerschaft in einem der
beiden Staatsgebiete, dann noch mehrere andere Bedingungen erforderlich sind, welchen er und seine
Kameraden nicht entsprechen können, weshalb eine Erfüllung ihres Wunsches unmöglich sei. Auf meine Frage,
was für eine Umwälzung sich vorbereite, sagte mir der Zugsführer, dass die vom ehemaligen GeneralstabsHauptmann Milan Novaković geführte Partei vielfache Beziehungen mit Offizieren und Unteroffizieren
angeknüpft habe und beabsichtige die Königsmörder demnächst entweder einfach zu massakrieren oder sie alle
gefangen zu nehmen und vor ein Kriegsgericht zu stellen. Dem König und seiner Familie soll nicht geschehen,
sondern man will im Gegenteil den Herrscher von den Verschwörern befreien.
Die Glaubwürdigkeit dieser Angaben des in erster Reihe wohl mit seiner eigenen Situation nicht
zufriedenen Zugsführers könnte allerdings an und für sich nicht hoch bewertet werden. Sie gewinnen aber an
Bedeutung durch den Umstand, dass gerade in den letzten Tagen von allen Seiten eine wesentliche
Verschärfung des Konfliktes zwischen den Königsmördern und den Antiverschwörern konstatiert wird. Speziell
über die Gährung in Unteroffizierskreisen enthalten die Tagesblätter verschiedene Notizen und wurden mir
diesbezüglich von meinen Vertrauensmännern mehrere Nachrichten überbracht. Man ist überhaupt hier wieder
in der schon öfter beobachteten Phase, wo Alles von irgend einem nahe bevorstehenden Umsturz oder selbst
von einer Bartholomäusnacht spricht, ohne jedoch die erwarteten Ereignisse näher bezeichnen zu können.
Die Lage der Verschwörer ist allerdings in der letzten Zeit wieder viel schwieriger geworden. Über ihre
Position in der Skupschtina habe ich Euer Exzellenz mit Res. № 19 und 25 Bericht erstattet; die Belgrader
Presse ist ihnen so durchwegs feindlich gesinnt, dass sie es für notwendig erachtet haben ein neues Blatt zu
gründen, in welchem ihre Interessen vertreten werden sollen. Der Herausgeber dieses Organs Novi Pokret ist
ein Verschwörer-Offizier, Major Okanović, welcher eigens zu diesem Zwecke vor zwei Wochen pensioniert
worden ist.
Über die Willkürlichkeiten der Königsmörder, sowie die Auflösung jeder Disziplin im Heere erneuert zu
berichten scheint mir überflüssig zu sein; speziell interessant ist jedoch, dass die Verschwöreroffiziere selbst
Befehlen, welche von ihrem eigenen Komitee beschlossen worden sind, nicht mehr gehorchen. So zum Beispiel
wurden vor einem Monat der bisherige Kommandant der Garde Major Anđelković zum Kommandanten des 18.
Infantiereregiments in Belgrad ernannt; derselbe weigerte sich jedoch diesem Befehle Folge zu leisten und ist
bis zum heutigen Tage noch auf seinem alten Posten, ohne dass der Kriegsminister die Macht hätte, die
Durchführung des vom König unterschriebenen und amtlich verlautbarten Ukases zu erzwingen.
In der gegenwärtigen Kabinetskrisis wird natürlich von allen Seiten ängstlich vermieden die
Verschwörerfrage mit derselben offiziel in Beziehung zu bringen. Nichtsdestoweniger spielt dieselbe hinter den
Kulissen eine ebenso wichtige, oder sogar noch bedeutendere Rolle als der Konflikt mit unserer Monarchie und
es ist höchst wahrscheinlich, dass bei Lösung der Krisis in Wirklichkeit die Interessen der Königsmörder
massgebender sein werden als die handelspolitischen Interessen des Staates und der Bevölkerung. Diese zwar
nicht offen eingestandene, aber von Allen durchgefühlte Tatsache ist es, welche die öffentliche Meinung in
Serbien momentan so sehr gegen die Königsmörder erbittert, die Lösung der Krisis ungemein erschwert und die
Gefahr zeigt, dass die Ministerkrisis sich zu einer Verfassungs- und selbst dynastischen Krisis ausweitet.
Die Königsmörder kämpfen eben um ihre Existenz und wissen, dass wenn eine ihnen ungünstige
Regierung aus Ruder kommt, sie verloren sind. Und damit Niemand über ihre Absichten im Unklaren sei, sagen
sie nicht nur dem König sondern überhaupt Jedem der es hören will: „Schreiben und reden kann jeder nach
Belieben, wenn man uns aber anrührt, dann fliesst Blut!”
(Vermerk: Von Seiner Majestät eingesehen)
Original. Bericht Res. № 44, KA, Generalstab, 25—8/18.
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MINISTARSTVO FINANSIJA MINISTARSTVU RATA — DOSTAVLJA KONFIDENTSKI IZVEŠTAJ IZ
SARAJEVA O AKCIJAMA IZVESNIH LIČNOSTI IZ SRBIJE, PREMA NAVODNIM UPUTSTVIMA
SAMOG KRALJA PETRA, ZA USTANAK NA OKUPIRANOJ TERITORIJI BOSNE I HERCEGOVINE
Einsichtsakt des gemeinsamen Finanzministeriums in Angelegenheiten Bosniens und der Herzegovina
Wien, 9. März 1906
Bosnisch Herzegovinische Landesregierung legt mit № 745 I. B. vom 6. 3. Laufenden Jahres einen
Bericht des Regierungsrates Cerny über die angebliche Ingerenz Königs Peters von Serbien auf die Aktion zur
Inszenierung eines Aufstandes in Okkupationsgebiet, vor. (Ein Inhaltsauszug aus diesem Berichte liegt diesem
Extrabogen bei.)
Auszug aus einem Vertrauensberichte der bosnisch-herzegovinischen Landesregierung an das
gemeinsame Finanzministerium in Angelegenheiten Bosniens und der Herzegovina.
Ein Konfident, namens „Klein” der genannten Landesregierung berichtet:
König Peter sei der Urheber, oder wenigstens ein warmer Anhänger der serbisch-bulgarischen
Zollunion, habe zum Abschluss eines serbisch-bulgarisch-montenegrinischen Allianzvertrages sehr wesentlich
beigetragen, kritisiere sehr scharf die Massregel der österreich-ungarischen Regierung in Betreff der
Grenzsperre, sei wegen des Verbotes des Übertrittes der kroatischen Studenten nach Belgrad, die ihm — dem
zukünftigen südslavischen König, wie er sich so gerne titulieren lasse — huldigen wollten, u. s. w. stark irritiert
gewesen.
In einem weiteren Berichte meldet dagegen der Konfident: König Peter habe Dr. Jaša Nenadović,
nachdem ihm dieser die eventuellen ernsten Konsequenzen des von der serbischen Regierung heraufgeschworenen Konfliktes vorgehalten hatte, gebeten, ihn von den Samostalci zu befreien, die er ja selbst hasse und einen
Ausweg zu suchen um das Verhältnis zu Österreich-Ungarn wieder freundlicher zu gestalten.
Ein dritter Bericht lautet: General Atanacković habe vom König Peter im Namen der Verschwörer
kategorisch die Absetzung der radikalen Regierung verlangt, König Peter habe ihn aber gebeten, hievon
vorläufig Abstand zu nehmen, damit die jetzige Regierung noch das Budget in der Skupschtina durchbringe, da
hievon auch die Effektuirung der Anschaffung von Geschützen abhängig sei.
Ihm — Atanacković — sei ja doch bekannt, dass mit den Bulgaren vereinbart wurde, dass sie (die
Bulgaren) im Frühjahr in Mazedonien beginnen (losschlagen) sollen weshalb auch Serbien vorbereitet sein
müsse, weil im anderen Falle die bisheringen schweren Opfer an Geld und Waffen, welche (zu
Insurektionszwecken) zur Verteilung gelangten, nutz- und zwecklos gewesen wären.
Derselbe Konfident berichtet endlich, dass er in Belgrad mit vielen Personen über die serbischen
Insurgentenpläne für das Okkupationsgebiet gesprochen und hiebei folgende Details erfahren habe:
Die Insurektion sei ein Unternehmen, an welchem König Peter und seine Intimen beteiligt seien und
welches vor Österreich streng geheim gehalten werden müsse, weil sonst Serbien für den bosnischen Aufstand
verantwortlich gemacht werden würde, welcher als ein selbständige, aus eigener Initiative erfolgende Aktion
der bosnischen Bevölkerung selbst, zwecks Befreiung von der Tyrannei des „Svaba” erscheinen soll.
Waffen und Kriegsmaterial zu diesem Zweck seien in den Grenzorten von Raca bis zum Javor gelagert.
Auch die Anführer seien bereits bestimmt, zumeist dieselben, die auch den Aufstand im Jahre 1876 dirigiert
haben. (?)
Der Artillerie Kapetan Jaša Nenadović (ein Verwandter des Königs) werde sich demnächst nach Šabac
und weiter gegen Loznica begeben, um die Depots zu inspizieren und mit den einzelnen Personen zu sprechen.
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Die wichtigste Persönlichkeit in Sachen des Aufstandes sei Mihajlo Ranković, welcher fast jeden Abend
beim König verweile und sich diesbezüglich mit ihm bespreche. Der König sei für dieses Projekt sehr
eingenommen, wünsche jedoch dass mit der Ausführung zugewartet werde, bis Serbien wenigstens die neuen
Geschütze erhalte.
Diese Nachrichten wurden von dem mehrfach genannten Konfidenten kontrolliert und haben vorläufig
folgendes Resultat ergeben:
Kapetan Nenadović reist tastächlich nach Šabac.
Die Hofgendarmen bestätigen, dass M. Ranković den König zur Nachzeit besucht und ihm häufig auch
andere Personen zuführt.
Dr. Denić, derzeit auch Privatsekretär des Königs sagt:
„Es ist nur natürlich, dass der serbische König die Serben aus allen Serbischen Gebieten empfängt und
ihnen hiedurch die Hoffnung auf eine bessere Zukunft gibt. Die Namen der Betreffenden kann ich nicht wissen
und auch nicht kontrollieren, weil Jedermann zum König Zutritt hat. Ich selbst assistiere den Audienzen nicht.
Im Übrigen verbirgt der König seit einiger Zeit fast Alles vor mir, gerade wie vor Balugdžić und Dr.
Nenadović, was wir — bis auf weiter — derzeit noch dulden werden.”
Durch die vorstehenden konfidentiellen Informationen erscheinen die früheren Meldungen aus anderen
Quellen über serbische Machinationen mit Bezug auf die okkupierten Provinzen bestätigt.
König Peter, handelt es sich aber offenbar nur um eine Diversion, insoferne, als er nämlich in
Wirklichkeit die Hoffnung zu hegen scheint, dass die österreich-ungarische Monarchie, wie er sich noch
kürzlich geäussert haben soll bei einem eventuellen Aufstande in Bosnien und der Herzegovina zunächst eine
grosse Truppenmacht — 200.000 Mann — nach Bosnien werfen müsste, und daher, angesichts der Lage in Ungarn, für einen eventuellen Vormarsch, respektive für die etwaige Paralysierung einer serbisch-bulgarischemontenegrinischen Aktion in Alt-Serbien und Mazedonien nicht über die genügenden Kräfte verfügen würde.
Dafür spricht der Hinweis auf Bulgarien (gegenüber General Atanacković) und auf die Notwendigkeit
der Anschaffung von neuen Geschützen im Gespräche mit Ranković, sowie die allgemeine Angst vor der
Entdeckung der auf Bosnien bezüglichen Aufstandspläne.
An die Inszenierung eines Aufstandes in Bosnien zum Zwecke der „Befreiung” von der Okkupation
kann er aus naheliegenden Gründen wohl absolut nicht denken, selbst wenn er darauf bezüglich Phrasen im
Munde führt.
Original. № 253/B H, KA, KM Präs, 51—3/6.
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CIKAN GOLUHOVSKOM — DA NA OSNOVU DOTADAŠNJIH PROVERAVANJA NE MOŽE
POTVRDITI TAČNOST ISKAZA U DOSTAVI O AKTIVNOSTIMA IZVESNOG MUSLIMANSKOG
AGITATORA IZ BOSNE I HERCEGOVINE U SLUŽBI SRPSKE VLADE KAO NI O POJAVI LISTA
AUTONOMIJA BOSNA U BEOGRADU
Czikann an Goluchowski
Belgrad, 12. März 1906
Ich habe die Ehre gehabt den Bericht des k. und k. General-Consuls Herrn Para, ddto. Üsküb, 23/H I. J.
№ 33 zu erhalten, welchen E. E. mir mit dem h. Rescripte vom 2. 1. Mts. IB zu übermitteln die Güte gehabt
haben.
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Mit grossem Interesse habe ich die im vorgenannten Consular-Berichte geschilderten aufrührerischen
Umtriebe des bosnischen Landesangehörigen Avdul Selam Beg Tafro zur Kenntnis genommen und ich habe
nicht verfehlt, vertrauliche Informationen über dessen angebliche Thätigkeit in Serbien einziehen zu lassen.
Die diesbezüglichen Recherchen haben zwar bis jetzt kein positives Resultat erbracht, doch bin ich in
der Lage E. E. ergebenst zu berichten, dass das im vorher erwähnten Berichte angeführte Blatt Autonomija
Bosna in Belgrad nicht bekannt ist.
Nach dem hiesigen Press-Gesetze muss von jeder neu erscheinenden Publikation (auch von Zeitungen)
ein Exemplar an die Belgrader National-Bibliothek eingesendet werden; eine Zeitung, welche Autonomija
Bosna heissen würde, ist jedoch, meinen Informationen zufolge, dem vorgenannten Institute niemals vorgelegt
worden. Aus diesen, der grösseren Sicherheit wegen constatirten Umstande sowie aus den anderweitig
erhaltenen übereinstimmenden Informationen muss ich daher den Schluss ziehen, dass ein derarziges Blatt hier
überhaupt nicht existirt.
Jedenfalls werde ich die in Rede stehende Angelegenheit im Auge behalten und nicht verfehlen, E. E.
über das eventuell hierüber später in Erfahrung Gebrachte ergebenst zu berichten.
Original. Bericht № 28 A—B, HHSA, PA XIX, Serbien.
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CIKAN GOLUHOVSKOM — DA JE IZ POUZDANIH IZVORA SAZNAO KAKO JE KRALJ POTPISAO
UKAZ O SASTAVU NOVE VLADE POD PREDSEDNIŠTVOM SAVE GRUJIĆA, UZ ISTICANJE
NJENOG GLAVNOG ZADATKA REŠENJEM SPORA SA AUSTRO-UGARSKOM U SKLOPU NOVOG
TRGOVINSKOG UGOVORA
Czikann an Goluchowski
Belgrad, 14. März 1906
Nach verlässlicher Quelle hat der König bereits die Ernennung des in meinem Telegramme № 53
signalisierten Ministeriums Sava Gruić unterzeichnet, dessen auch vom König betonte Hauptaufgabe die
tunlichst rasche Abschliessung eines provisorischen oder definitiven Handelsvertrages mit Österreich-Ungarn
ist. Das neuen Ministerium dürfte schon morgen ein Ermächtigungsgesetz hierzu von der Skupschtina verlangen
und diese nach dessen Votierung bis nach Ostern vertagen.
Vuić und Milovanović teilten mir mit, dass sie morgen nach Wien zurückkehren und schon übermorgen
die Verhandlungen wegen des Provisoriums aufnehmen zu können hoffen.
Original. Telegramm № 54, HHSA, PA XIX, Serbien, K. 53.
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CIKAN GOLUHOVSKOM — O NOVOJ SRPSKOJ VLADI U KONTEKSTU ISTORIJATA NJENOG
OBRAZOVANJA POD TERETOM ZADATKA KOJI SE NAMEĆE KROZ IŠČEKIVANO REŠENJE
TRGOVINSKOG KONFLIKTA SA AUSTRO-UGARSKOM UZ VEĆU POPUSTLJIVOST SRBIJE
Czikann an Goluchowski
Belgrad, 15. März 1906
Wie ich Euerer Excellenz mit meinem ergebenen Telegramm vom gestrigen Tage № 54 45 zu berichten
die Ehre gehabt habe, hat das von General Sava Gruić gebildete Ministerium die Genehmigung Seiner Majestät
des Königs erhalten.
Das Cabinet ist wie folgt zusammengesetzt:
General Gruić, Ministerpräsident und Kriegsminister;
Herr Ljuba Stojanović, Minister für Cultus und Unterricht;
Herr Vlada Todorović, Bauten- und Finanz-Minister;
Herr Ivan Pavičević, Minister des Innern;
Herr Milorad Drašković, Volkswirtschafts-Minister;
Herr Dragutin Pešić, Justizminister;
Oberst Antonić, Minister des Äussern.
Wie Euere Excellenz aus der vorstehenden Liste hochgeneigtest entnehmen wollen, ist das gegenwärtige
Ministerium — mit Ausnahme des Ministerpräsidenten und des Finanz- und Bauten-Ministers — aus denselben
Persönlichkeiten zusammengesetzt, wie das frühere Cabinet, so dass ich von einer näheren Charakterisirung der
einzelnen, schon als solche thätig gewesenen Minister absehen darf. Über die Euerer Excellenz aus der
hieramtlichen Berichterstattung genügsam bekannte und übrigens seiner politischen Richtung nach wenig
markirte Persönlichkeit des General Gruić ebenfalls hinweggehend, bemerke ich nur bezüglich des neuen
Bauten- und Finanz-Ministers, Herr Todorović, dass er — meinen Informationen zufolge — ein eigensinniger
Charakter ist, was er namentlich durch sein zähes Festhalten an der Spurweite von 1 Meter für die neuen
serbischen Bahnen bewiesen hat. Immerhin ist anzunehmen, dass er in der dermaligen Situation von den besten
Absichten beseelt sein wird, den gegenwärtig zwischen Österreich-Ungarn und Serbien bestehenden
Zollconflict einer ehethunlichsten Lösung zuzuführen. Er dürfte sich daher das Zustandekommen des von uns
vorgeschlagenen Handelsprovisoriums angelegen sein lassen und wird voraussichtlich bei seinen Bestrebungen
in erster Linie an dem Volkswirtschafts-Minister Drašković eine Stütze finden, der ein überzeugter Anhänger
einer realen und vernünftigen Handelspolitik zu sein scheint. Die Ernennung des Herrn Todorović erscheint
daher derzeit, von unserem Standpunkte betrachtet, eher als vortheilhaft, umsomehr als der frühere FinanzMinister Marković, nach vertraulichen Informationen zu urtheilen, im Zollconflicte eine wenig conciliante
Haltung eingenommen haben soll.
Was die politische Orientirung des neuen Cabinets anbelangt, so glaube ich mich zu der Annahme
berechtigt, dass dasselbe bestrebt sein dürfte, die jetzige handelspolitische Situation Österreich-Ungarn
gegenüber möglichst bald zu regeln. Für diese Vermuthung spricht, ausser den vorerwähnten persönlichen
Momenten, auch die ganze Vorgeschichte der Entstehung des heutigen Ministeriums, welche ich im Nachstehenden Euerer Excellenz auf Grund vertraulicher Informationen zu schildern mir gestatte.
Nach der Demission des Herrn Stojanović trug man sich mit dem Gedanken, ein Coalitions-Ministerium
aus allen parlamentarischen Parteien zu bilden. Nachdem dieses Project sich jedoch schon nach den ersten
Versuchen als vollkommen undurchführbar erwiesen hatte, erging seitens der Samostalcen an die Alt Radikalen
der Vorschlag zu einer „Coalition”, welchem Letztere die Proposition zu einer „Verschmelzung”

45

Pod br. 127.

192
entgegensetzten. Diese wurde aber seitens der Samostalcen zurückgewiesen (mein ergebenes Telegramm №
52), welche sodann nach langwierigen Clubberathungen, als die einzige momentan regierungsfähige Partei, die
Formirung eines Cabinetes zu übernehmen beschlossen, nachdem die Auflösung der Skupschtina und die
Vornahme von Neuwahlen wegen der damit verbundenen monatelangen Verzögerung der Regelung der
brennenden Handelsvertrags-Frage, so ziemlich allseitig als unzeitgemäss betrachtet worden war.
Von diesem Beschlusse machte eine Delegation der genannten Partei Seiner Majestät dem Könige
Mittheilung. Seine Majestät erklärte den Delegirten, dass Höchstderselbe zwar im Allgemeinen gerne bereit sei,
den Samostalcen abermals sein Vertrauen zu schenken, dass er sich aber nicht gut Rechenschaft darüber geben
könne, in welcher Weise ein Samostalcen-Ministerium die Frage des Zollconflictes mit Österreich- Ungarn
werde lösen können. Nachdem er aber gerade auf diese Frage ein ganz besonderes Gewicht lege, so schlage er
den Samostalcen vor, ein Cabinet zu bilden, an dessen Spitze der momentan in keinem Parteiverbande sich
befindende Dr. Vuić stehen würde.
Die Samostalcen nahmen diese Äusserung des Souveräns zur Kenntniss und traten auch thatsächlich mit
Dr. Vuić in Verhandlungen. Diese verliefen aber ohne Resultat, weil, wie verkündet wurde, Dr. Vuić seitens des
Clubs Garantien dafür verlangte, dass er als Ministerpräsident auf 100 Stimmen in der Skupschtina werde
zählen können, und weil er die Regelung der Verschwörerfrage angeregt hätte; thatsächlich mag es aber an
gutem Willen beiderseits gemangelt haben, zu einer Einigung zu gelangen.
An dieser Stelle muss ich bemerken, dass überhaupt bei der Cabinetsbildung die Regelung der
Verschwörerfrage grosse Schwierigkeiten geboten haben soll. Keiner von den als künftige Kriegsminister in
Betracht kommenden Officieren (so zum Beispiel der Commandant der Timok-Division, Oberst Živković,
sowie der Truppen-Divisionär aus Kragujevac) wollten das Portefeuille übernehmen, ohne die Gewissheit erlangt zu haben, dass ihnen die Entfernung der Verschwörer gestattet werden werde. Durch diese Suche nach
einem neuen Kriegsminister gekränkt, weigerte sich nun auch der bisherige Inhaber des Kriegs-Portefeuilles,
Oberst Antonić, es wieder zu übernehmen und liess sich nur dazu herbei, das Ressort des Äussern weiter zu
behalten.
Dies ist der Grund, warum General Gruić in der Folge das Kriegsportefeuille selbst übernehmen musste;
unter seinem Regime dürfte die vorgenannte Frage im status quo verbleiben, da seine 2 Söhne und sein
Schwiegersohn selbst der Verschwörerpartei angehören.
Die Führer der Samostalcen begaben sich sodann abermals zum Könige und berichteten ihm, dass sie
nur in der Lande wären, ein Cabinet unter General Gruić zu bilden; es sei ihnen unmöglich dem Wunsche des
Königs bezüglich eines Cabinets Vuić nachzukommen, weil dieser zu sehr Österreich-Ungarn gegenüber
engagirt sei. Wenn sie auch vom aufrichtigen Wunsche beseelt seien, wieder normale Beziehungen zu unserer
Monarchie herzustellen, so könnten sie sich doch der Befürchtung nicht verschliessen, dass man in Wien — im
Falle der Formirung eines Cabinets Vuić — sich der Ansicht hingeben könnte, dass nunmehr alle
Österreichisch-ungarischen Vorschläge von vorneherein angenommen werden müssten. Dies würde Serbien bei
den künftigen Handelsvertragsverhandlungen in eine gewisse Inferiorität setzen, weshalb sich die Partei
entschlossen habe, dem Könige General Gruić vorzuschlagen, welcher übrigens von den conciliantesten
Absichten beseelt sei.
Hierauf liess der König General Gruić zu sich beordern und eröffnete ihm seinen Standpunkt. Infolge
der offenbar zufriedenstellenden Erklärungen des Generals, betraute ihn sodann Seine Majestät mit der Bildung
des Cabinets.
Innerhalb der Samostalcen-Partei scheint das künftige Verhalten des neu zu bildenden Cabinetes in der
Frage der Regelung der Handelsbeziehungen zu unserer Monarchie nicht officiell (etwa durch einen ClubBeschluss) festgelegt worden zu sein. Es wurden nur zwischen den einzelnen Abgeordneten Besprechungen
über die in Rede stehende Frage abgehalten, bei denen es sich ergab, dass gegenwärtig die Mehrzahl der
Deputirten von der Nothwendigkeit der Beilegung des Conflictes — sei es durch Annahme des
Handelsprovisoriums, sei es durch beschleunigten Abschluss des Handelsvertrages — überzeugt ist. General
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Gruić dürfte daher — ohne Übernahme einer bindenden Verpflichtung Garantien dafür erhalten haben, dass er
bei der Verwirklichung des ihm vom Könige nahegelegten concilianten Programmes nicht etwa auf den
principiellen Widerstand seiner eigenen Partei stossen werde.
Wie ich aus vertraulicher Quelle erfahre, soll die Regierung in allernächster Zeit von der Skupschtina
ein Ermächtigungsgesetz bezüglich des Abschlusses des Handelsprovisoriums oder des Handels-Vertrages
verlangen und dieselbe nach dessen Votirung bis nach Ostern vertagen.
Ich hatte gestern Gelegenheit mir Dr. Vuić und Herrn Milovanović zu sprechen; dieselben äusserten die
Absicht, noch heute nach Wien zu reisen und Dr. Vuić gab der Hoffnung Ausdruck, den Abschluss des Provisoriums schon in den allernächsten Tagen durchführen zu können.
Das Cabinet Gruić wird allgemein als ein blosses Übergangs-Ministerium angesehen, dessen einzige
Aufgabe die Regelung der handelspolitischen Beziehungen zu unserer Monarchie bildet; für diese Auffassung
spricht nicht nur die ganze Zusammensetzung und die im Vorstehenden geschilderte Entstehungsgeschichte des
Cabinets, sondern auch der Umstand, dass General Gruić in der Kammer über eine relative Majorität von nur 6
Stimmen verfügen wird, eine Mehrheit, die auf keine lange Lebensdauer seines Ministeriums schliessen lässt.
Ob daher das neue Ministerium, ungeachtet seiner in der heutigen Skupschtina abgegebenen, in
Abschrift mitfolgenden Erklärung, berufen sein wird auch noch die Frage der Neubewaffnung, des Bahnbaues
und der hiefür erforderlichen Anleihe zu erledigen, muss wohl bezweifelt werden.
Endlich will ich noch bemerken, dass im Lande immer mehr Stimmen laut werden, welche die
Wiedereröffnung der Grenze verlangen. So höre ich von wohlinformirter Seite, dass zahlreiche und darunter
sehr einflussreiche Belgrader Kaufleute, welche früher sogar für die Boycottirung unserer Waaren gewesen
sind, und sich auf den Import aus Deutschland verlassen haben, von ihren bisherigen Ansichten zurückgekommen sind und sich nach einem Handelsvertragsverhältniss sehnen, da ihre Waarenvorräthe erschöpft sind
und sie sich mittlerweile überzeugt haben, dass die Einfuhr der meisten Artikel aus Deutschland zu theuer zu
stehen kommt und daher in der Praxis eben ganz undurchführbar ist.
Am flachen Lande nehmen die ohnehin geringen, zur Mästung der Schweine nothwendigen
Maisvorräthe immer mehr ab, so dass viele Bauern schon gezwungen sind, ihre Schweine zu sehr billigen
Preisen (0.80 Francs statt 1.20 Francs per Kilogramm) loszuschlagen, ein materieller Verlust über welchen sie
sich durch die Vertröstungen der Regierung nicht mehr hinwegtäuschen lassen wollen.
Beilage
Bei der am heutigen Tage stattgehabten Skupschtina-Sitzung las der Minister-Präsident folgende
Erklärung vor:
Durch das hohe Vertrauen Seiner Majestät des Königs zur Verwaltung des Landes berufen, beehre ich
mich im Namen der Regierung der Skupschtina mitzutheilen, dass sie in dieser erneuerten Sessionsperiode dem
Programme treu bleiben wird, welches mein Vorgänger zu Beginn seiner Thätigkeit von dieser Stelle aus
dargelegt hat.
Was das Arbeitsprogramm dieser Sitzungsperiode betrifft, so ist dasselbe zum grösseren Theil während
der bisherigen Skupschtina-Thätigkeit erledigt worden; jetzt wartet jedoch unser ein anderer und wichtigerer
Theil der Arbeit, und zwar: die Handelsverträge, die Neubewaffnung unseres Heeres und die Entwicklung
unseres Eisenbahnnetzes. Die vorbereitenden Arbeiten zu diesen Fragen befinden sich noch im Gange, sobald
sie beendet sein werden, werden sie dem Hause zur Begutachtung vorgelegt werden.
Auf das Vertrauen der Krone und der Skupschtina sich stützend, tritt die Regierung mit guter Hoffnung
und mit Hingebung heute an die Arbeiten, welche ihr durch die Verfassung und die Landesgesetze
vorgeschrieben sind.
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An der Tagesordnung für morgen befindet sich unter anderen auch die Ermächtigung zur Vertagung der
Skupschtina.
Original. Bericht № 29, Vertraulich, HHSA, PA XIX, Serbien, K. 53.
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POMJANKOVSKI BEKU — O POJEDINIM LIČNOSTIMA NOVE VLADE I NOVIM NASTOJANJIMA U
AKCIJI ZA REŠENJE SPORA SA AUSTRO-UGARSKOM, A I U VEZI SA JOŠ NEPOTPUNO REŠENIM
„ZAVERENIČKIM” PITANJEM S OBZIROM NA ZAHTEVE VELIKE BRITANIJE
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 15. März 1906
Mit Res. № 44 vom 9. dieses Monats hatt ich die hohe Ehre Euer Exzellenz zu berichten, dass für die
Lösung der letzten Regierungskrisis die Verschwörerfrage in erster Linie massgebend sein dürfte.46 Der Verlauf
dieser Krisis und das sogenannte Neue Kabinet scheinen nun dieser Ansicht Recht gegeben zu haben.
Es ist nähmlich kaum zweifelhaft, dass Dr. Vuić die Mission der Kabinetsbildung nur deshalb nicht
angenommen hat, weil er die Lösung der Verschwörerfrage für unbedingt notwendig ansieht, hiezu jedoch vom
König keine Vollmacht erlangen konnte. Da Pašić von der Kandidatur eo ipso ausgeschlossen gewesen ist, so
war schon hiemit entschieden, dass die selbstständig Radikalen allein die Regierung bilden müssen und dass das
neue Kabinet nur vom alten General Gruić gebildet werden könne. Der Hauptkandidat der Verschwörer Dr.
Pešić sollte für eine eventuellen äussersten Fall in Reserve bleiben.
Bei dem Mangel an Kapazitäten in der selbstständig-radikalen Partei musste man auch von Haus aus mit
dem Verbleiben der meisten bisherigen Minister im Kabinet rechnen. Nur der Kriegsminister und der
Finanzminister, mit deren Tätigkeit in der Kanonen bzw. Anleihefrage man innerhalb der Regierungspartei
äusserst unzufrieden ist, wollte man unbedingt über Bord werfen. Da man jedoch für keines dieser Ressorts eine
geeignete Persönlichkeit gewinnen konnte, so blieb nichts übrig, als dem Ministerpräsidenten General Gruić das
Kriegs- und Bautenminister Vl. Todorović das Finanzportefeuille aufzuhalsen.
Besonders charakteristisch für die Situation war die Suche nach einem Kriegsminister. Der Posten
wurde nach einander den Obersten Mihailo Živković und Stepan Stepanović, dann dem pensionierten General
Nikodije Stefanović angeboten; jeder derselben forderte aber als conditio sine qua non die Lösung der
Verschwörerfrage und wollte ohne Erfüllung dieser Bedingung in das Kabinet nicht eintreten. Schliesslich
dachte man sogar an die Berufung des berüchtigten Oberstleutnant Petar Mišić, liess aber die Idee bald fallen.
Der neue Ministerpräsident hat, wie ich schon berichtet habe, vor Kurzem die Partei der gemässigten
Radikalen verlassen und ist mit noch einem persönlichen Anhänger zu den selbstständigen Radikalen übergelaufen. Er hat sich weder durch Energie noch durch Begabung jemals hervorgetan; heute ist er ein völlig
gebrochener alter Mann, für dessen politische Haltung hauptsächlich die Rücksicht auf seine Familie (zwei
Söhne und ein Schwiegersohn desselben sind Königsmörder) massgebend ist. Er wird natürlich sowohl als
Ministerpräsident, als auch als Kriegsminister eine einfache Marionette der Verschwörer sein.
Die übrigen Minister sind alle von früher her bekannt; mit Ausnahme des einiges Ansehen geniessenden
Ackerbauminister lauter Mittelmässigkeiten und meist Kreaturen der Verschwörer. Interessant ist der
Finanzminister, dem wie allgemein bekannt, selbst die primitivsten finanztechnischen Ausdrücke ganz fremd
sind.
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Der Empfang des neuen Ministeriums durch die Presse ist ein recht pessimistischer, zum Teil sogar
drohender. Fast alle Tagesblätter erklären, dass die Krisis durchaus nicht gelöst ist, sondern trotz des neuen
Kabinets weiter dauert.
Die offiziell Aufgabe des Kabinets ist die Lösung des Konfliktes mit Österreich-Ungarn. Die Aussichten
hiefür sind aber vorläufig recht vage, denn das Ministerium wurde nicht nach diesem Gesichtspunkt gebildet
und besitzt in der Skupschtina bloss eine Majorität von 4 Stimmen. Momentan bleibt nicht anderes übrig als die
Skupschtina auf einen Monat zu vertagen.
Selbst im Lager der Verschwörer gibt man sich keinem Illusionen über die Lage hin. Balugdžić sagte
mir heute, dass man durch die Bildung des Kabinets Gruić nur Zeit zu neuen Verhandlungen mit den beiden
radikalen Parteien gewinnen wollte. Man beabsichtigt nämlich in der nächsten Zeit durch persönliche
Einwirkung auf zirka 80 Abgeordnete für die Bildung einer neuen — selbstverständlich für die Verschwörer
relativ günstige gesinnte — Partei zu gewinnen, worauf ein neues Ministerium Vuić die Skupschtina auflösen
und Neuwahlen vornehmen soll. In der Zwischenzeit will man versuchen die Beziehungen zu England durch
Pensionierung der Oberste Damjan Popović und Mašin — welche zu opfern man sich angeblich entschlossen
haben soll — wiederherzustellen. Dr. Vuić soll sich mit diesem Plan einverstanden erklärt haben.
Schon aus diesen Absichten der Königsmörder lässt sich schliessen, dass die Situation in Serbien sehr
ernst ist. Von selbst wirft sich die Frage auf was geschehen wird, wenn die Durchführung des neuen Aktionsplanes nicht gelingt und ob die zweifellos tätigen Umsturzparteien den Verschwörern Zeit lassen werden
denselben zu realisieren.
Original. Bericht Res. № 48, KA, Generalstab, 25—8/21.
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MEREJ CIKANU — DOSTAVLJA NOVI KONFIDENTSKI IZVEŠTAJ O NAVODNIM USTANIČKIM
PRIPREMAMA SA SRPSKE STRANE U BOSNI I HERCEGOVINI I MAKEDONIJI
Merey an Czikann
Wien, 15. März 1906
Ich beehre mich Euer Hochwohlgeboren anbei die Abschrift einer von dem k. u. k. gemeinsamen
Ministerium in Angelegenheiten Bosniens und der Hercegovina anher mitgeteilten, aus konfidentieller Quelle
stammenden Relation über die angebliche Ingerenz des Königs Peter auf die Aktion zur Inszenirung eines
bewaffneten Aufstandes in Bosnien und der Hercegovina zur persönlichen Kenntnisnahme zu übermitteln.
Original. № 525/4 IB, Geheim, HHSA, PA, IB.

Beilage
Ich war gestern (2. März) wieder mit M. Ranković (Deputirter für Podrinje) in Gesellschaft mehrerer
Officiere und Hochschüler im „Hotel Balkan” (dem Golub Janjić, Mitglied des macedonischen Centralausschusses gehörig) beisammen.
Es wurde über Macedonien und Bosnien gesprochen, wobei die Leute einbekannten, dass König Peter
tatsächlich den Ausspruch gemacht habe, „er hoffe zu Gott, dass er bald die Drina sehen und das stolze Bosnien
besuchen werde” (Citat aus einem Gedichte, welches die Heldentaten des Karagjorgje im Befreiungskriege
feiert.)
Später machte mich ein Hochschüler, mit welchem ich allein verblieb (Klein vergass den Namen
anzuführen; derselbe ist jedoch nicht identisch mit dem Belgrader Berichterstatter Miroslav Pobrić, Mitglied des
bosn. herc. Clubs, welcher sich derzeit in Castelnuovo zur Erholung befindet und von welchem die ersten
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Nachrichten über die Insurrektionspläne herrühren) aufmerksam, ich möge künftighin von den bosnischen
Insurrektionsplänen ja nicht öffentlich sprechen, resp. diesbezüglich keine Fragen stellen, weil ich mich sonst
verdächtig machen könnte.
Über Macedonien sei die öffentliche Discussion wohl zulässig, da ja auch das macedonische Comité
gewissermassen officiell bestehe.
Was jedoch Bosnien anbelangt, so handle es sich um ein Unternehmen, an welchem König Peter und
seine Intimen beteiligt seien und welches vor Österreich streng geheim gehalten werden müsse, weil sonst
Serbien für den bosnischen Aufstand verantwortlich gemacht werden würde, welcher als eine selbständige, aus
eigener Initiative erfolgten Aktion der bosnischen Bevölkerung selbst, zwecks Befreiung von der Tyrannei des
„Svaba”, erscheinen soll.
Waffen und Kriegsmaterial zu diesem Zwecke seien in den Grenzorten von Rača bis zum Javor gelagert.
Auch die Anführer seien bereits bestimmt, zumeist dieselben, die auch den Aufstand im Jahre 1876 dirigirt
haben (?).
Der Artillerie-Kapetan Jaša Nenadović (ein Verwandter des Königs) werde sich demnächst nach Šabac
und weiter gegen Losnica begeben, um die Depots zu inspiciren und mit dem einzelnen Personen zu sprechen.
Die wichtigste Persönlichkeit in Sachen des Aufstandes sei Mihajlo Ranković, welcher fast jeden Abend
beim König verweile und sich diesbezüglich mit ihm bespreche. Der König sei für dieses Projekt sehr eingenommen, wünsche jedoch, dass mit der Ausführung zugewartet werde, — bis Serbien wenigstens die neuen
Geschütze erhalte!
Es kam auch auf Gjorgje Cokorilo die Rede, welcher an einem zweiten grossen Buche gegen die bosn.
Verwaltung arbeitet; er bezieht 200 Dinar vom Ministerium des Äussern monatlich und ist sowohl bei der
Regierung, als wie beim König sehr gut angeschrieben, welche, Letzterem er von M. Ranković vorgestellt
wurde.47
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KONZUL PITNER POSLANIKU CIKANU — O ORUŽANOJ BORBI SRPSKIH KOMITSKIH ODREDA U
PRVOJ POLOVINI MESECA MARTA
Pitner an Czikann
Nisch, 15. März 1906
Im Verfolge meines ergebensten Berichtes vom 1. d. Mts. Zl. 21/res.48 beehre ich mich Euer
Hochwohlgeboren die im Verlaufe der verflossenen 2 Wochen in Erfahrung gebrachten Gerüchte politischen
Charakters ergebenst einzuberichten wie folgt:
In Comitésachen scheint wieder eine gewisse Stille eingetreten zu sein, deren Hauptgrund in den
verschiedenen Schlappen liegen dürfte, die serbische Banden in letzter Zeit erlitten haben und die den hiesigen
Patrioten in unangenehmer Weise in Erinnerung brachten, dass das Stehlen in Macedonien doch nicht stets
ungestraft bleibe.
Ausser der bekannten Vernichtung einer serbischen Bande am Čelopek, welche eine nachhaltige
moralische Wirkung hatte und die Begeisterung stark dämpfte, werden in jüngster Zeit noch zwei derartige
Fälle gemeldet und zwar in Drenovo im Kaza von Prilep, südlich des Vardar, wo eine Bande von 13 Mann
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aufgerieben wurde und im Vilajet Üsküb wo zwei Offiziere und zwar Leutnant Živojin Milovanović und
Leutnant Bogdan Hainz fielen.
Der Kampf bei Drenovo hatte zur unmittelbaren Folge, dass sich sämmtliche Banden welche südlich des
Vardar standen, bis auf eine, von dort schleunigst entfernten und derzeit nur die Bande des Wojwoda Strbić dort
steht. — Dieser Tage soll Gjorgje Ristić Skopljanče mit einer ausgesuchten Bande zu seiner Verstärkung
dorthin abgehen. Auch soll infolge der letzten Ereignisse das Urlaubsbedürfnis der Bandenmitglieder erheblich
zugenommen haben und befindet sich eine Anzahl derselben bereits in Nisch um sich auszuruhen, während in
Vranje derzeit 76 Mann zurückgekehrter Mannschaft liegen.
Das die Comitébewegung nicht mehr ihre frühere Popularität geniesst, beweist, dass die in meinem
ergebensten Bericht vom 1. d. Mts. Zl. 21/res. als hier in Bildung begriffene Bande noch immer nicht vollzählig
zu sein scheint.
Oberleutnant Putniković der sich derzeit ebenfalls auf Urlaub in Nisch befindet, begab sich in die
Unteroffiziersschule um dort Theilnehmer dafür zu werben. Der Commandant der Unteroffiziersschule Hauptmann Dušan Nikolić unterbrach ihn in seiner Ansprache und meinte es sei unrecht von ihm die Leute durch
falsche Vorspiegelungen zu verlocken nach Macedonien zu gehen, wo sie dann todtgeschossen wurden.
Hierauf soll es zu Insulten und Thätlichkeiten zwischen den zwei Offizieren gekommen sein, als deren
Nachspiel Nikolić gegen Putniković eine Klage wegen Insubordination bei dem hiesigen Divisionscommando
eingebracht hat.
Es ist dies das erste mal, dass ein Offizier sich öffentlich gegen die Bandenbewegung auszusprechen
wagt.
Aus Leskovac meldet man eine erhöhte Thätigkeit der Waffenschmuggler. Die Waffen und zwar Mauser
Gewehre und hauptsächlich Revolver werden von Belgrader Firmen direct aus Belgien bezogen und an die
Leskovacer Kaufleute verkauft, und zwar hauptsächlich an Mathea Arangjelović und Sohn Mihailo, an Trajko
Gjorgjević Kokar, an Braća Kražić und an Porfir Kržalić. Diese verkaufen dieselben den Grenzbewohnern von
Srez, Lebane, Raška etc., welche die Waffen über die Grenze schmuggeln und von den jenseits der türkischen
Grenze lebenden Serben meist in Vieh, seltener in Geld, gezahlt werden.
Es kursiren hier derzeit mehrere Gerüchte verschiedenster Art über gemordete Bulgaren,
Massendemonstrationen und ähnliches, sowie angebliche Äusserungen des Königs Peter welche, auf ihre
Glaubwürdigkeit geprüft, sich als in den Caffeehäusern erfunden herausstellen und glaube ich dies erwähnen zu
sollen, da es nicht ausgeschlossen erscheint dass Euer Hochwohlgeboren eventuell auf anderem Wege hievon
Kenntnis erhalte.
Original. Bericht № 24 Res. HHSA, PA XIX, Serbien.
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GUVERNER HOSILOS AUSTRIJSKOM MINISTRU UNUTRAŠNJIH POSLOVA — O PORODIČNOM
STABLU I POLITIČKIM ASPIRACIJAMA NAVODNOG PRETENDENTA NA SRPSKI I CRNOGORSKI
PRESTO SPIRIDONA GOPČEVIĆA
Der k. k. Statthalter in Triest und Küstenland Hohenlohe an den k. k. Minister des Innern in Wien
Triest, 16. März 1906
Zahl Pr. 130/1
Betreff: Gopčević Spiridon
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Ich beehre mich Euerer Exzellenz zu berichten, dass der Direktor der Sternwarte in Lussinpiccolo
Spiridon GOPČEVIĆ, mit dem Gopčević, für dessen Kandidatur auf den Tron von Serbien in der № 2318 der
hiesigen Zeitschrift „Il Sole” Stimmung zu machen versucht wird, identisch ist.
Die Familie Gopčević stammt aus Orahovac in den Bocche di Cattaro, wo sich noch gegenwärtig
mehrere Personen dieses Namens befinden. Sie leitet ihre Abstammung von der ersten serbischen Dynastie ab
und behauptet legale Ansprüche auch auf den montenegrinischen Tron zu besitzen.
Nach dem Tode des Vladika Peter II. im Jahre 1852 soll tatsächlich den Gopčević der montenegrinische
Tron angetragen worden sein, welches Anerbieten sie jedoch abgelehnt hätten.
Die jetzigen hervorrangenden Repräsentanten der Familie Gopčević sind: der obgenannte Spiridon und
dessen Vettern Božo, Miloš, Marko und Andrija Gopčević. Der erstere ist ein Sohn des reichen Rheders Spiro
Gopčević, der in Triest ein Palais an der Riva Carciotti und mehrere andere Häuser in der Stadt und überdies
eine Flotte von mehr als 30 Seglern besass. Zur Zeit des Krimkrieges soll derselbe jedoch fast sein ganzes
Vermögen verloren haben. Er wurde in der Folge irrsinnig und starb in Wien, wohin er sich zurückgezogen
hatte.
Božo, Miloš und Marko Gopčević wanderten als junge Burschen nach Amerika aus, wo sie sich zu
ziemlich angesehenen Stellungen emporarbeiteten.
Božo wurde mit der Zeit Herausgeber einer Zeitung, Miloš Angestellter bei einer elektrischen
Eisenbahn. Vor einigen Jahren heiratete Miloš in San Francisco die Tochter des reichen Senators Floid, die ihm
einige Millionen Dollars als Mitgift brachte. Die ebenso energische als ehrgeizige Amerikanerin scheint die
Ansprüche ihres Gatten, beziehungsweise der Gopčević auf den serbischen und montenegrinischen Tron sehr
ernst genommen zu haben. Wenigstens heisst es, dass sie sich stark mit der Idee beschäftigte ein freiwilligen
Korps von 5000 Mann auszurüsten und mit denselben einen Einfall über Salonichi nach Altserbien zu versuchen. Allein mitten in der Koncipierung dieses Planes starb Frau Gopčević-Floid im Februar 1904 eines
plötzlichen Todes, ihrem Gatten, als Universalerben ihr ganzes Vermögen hinterlassend. Die Verwandten der
Verstorbenen fochten zwar das Testament mit der Behauptung, dass Miss Floid bei der Schliessung ihrer Ehe
von Gopčević irregeführt worden und es nicht richtig sei, dass Gopčević von fürstlichen Dynastien abstamme.
Miloš Gopčević gewann jedoch den Prozess in allen Instanzen und ist nun tatsächlich ein vielfacher Millionär.
Während er noch in Amerika mit der Regelung seines Vermögens beschäftiget weilt, ist sein Bruder,
Božo bereits im Jahre 1903 in seine Heimat zurückgekehrt und lebt seit der Zeit abwechselnd in Orahovac und
Triest.
Božo Gopčević scheint nun etwas vom Ehrgeize seiner verstorbenen Schwägerin zu besitzen und da er
sieht, dass es ihm doch an jener Bildung gebricht, die erforderlich ist um in Europa eine Prätendentenrolle
spielen zu können, so trachtet er seinen Vetter, den mehrgenannten Sternwartedirektor, der als Gelehrter und
Schriftsteller einen nicht unbedeutenden Ruf geniesst, vorzuschieben.
Letzterer lebt seit vielen Jahren vollkommen zurückgezogen in Lussinpiccolo, wo er mit besonderer
Vorliebe dem Studium der modernen Sprachen obliegt. Er soll fast in allen europäischen Sprachen schriftstellerisch tätig sein. In seiner Jugend scheint Spiridon Gopčević politischen Ideen gehuldigt zu haben.
Seine seitens der k. k. Bezirkshauptmannschaft in Ragusa unterm 25. April 1882, Zahl 2768 erfolgte
Ausweisung aus dem ganzen Königreiche Dalmatien stand offenbar mit der kurzvorher in den Bocche di
Cattaro und speziel in Orahovac und Risano ausgebrochenen Insurrektion im Zusammenhange, zumal sein
Onkel Pero Gopčević der um jene Zeit die Stelle eines Ortsältesten von Orahovac bekleidete mit der gannzen
männlichen Bevölkerung jener Ortschaft nach Montenegro emigriert war.
Später ist Spiridon Gopčević politisch nicht mehr hervorgetreten; er ist gleich seinem Vetter Božo von
bester patriotischer Gesinnung beseelt. Letzterer tritt sobald er in den Bocche di Cattaro erscheint, als ganz
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entschiedener Gegner der montenegrinischen Politik auf und ist dessen Anwesenheit in Orahovac dem Fürsten
von Montenegro persönlich sehr unangenehm.
Božo behauptet fest, dass ihm Fürst Nikolaus seinerzeit schriftlich seine Tochter Helena, die
gegenwärtige Königin von Italien, als Frau angetragen habe, er jedoch hievon nichts wissen wollte. Wie dem
auch sei, sicher ist es, dass man in Cetinje über die Rückkehr der Gopčević nach Europa nicht erfreut ist und
dass die jüngsten politischen Publikationen des Spiridon Gopčević in der Danzer’schen Armeezeitung über
Mazedonien und die österreichisch-ungarische Monarchie, womit er geradezu für eine Okkupation Serbiens und
Montenegros durch Österreich-Ungarn eintrat, in Serbien und Montenegro viel böses Blut gemacht haben, weil
man vielfach annahm, dass Gopčević als eventueller österreichisch-ungarischer Tronprätendent auf den
serbischen Tron vorgeschoben werden könnte. Gopčević selbst hat an eine diesbezügliche Kandidatur bisher
wohl noch nicht ernst gedacht, allein ganz unempfänglich scheint er für das Ansinnen seines Vetters Božo,
(welcher wohl die bezüglichen Zeitungsstimmen inspiriert habe), nicht zu sein, denn er beabsichtigt sich
zusammen mit Božo demnächst nach San Franzisco zu begeben um dort mit dem reichen Miloš über seine und
seiner Vetter künftige Politik schlüssig zu werden.
Spiridon Gopčević fühlt sich in seiner politischen Aktion durch das oberwähnte Ausweisungserkenntnis
nicht wenig beengt, obschon dasselbe fast ganz in Vergessenheit geraten ist. Übrigens ist das Erkenntnis laut
Berichtes der hiesigen Polizeidirektion auf Grund des § 2 Absatz 5 des Schubgesetzes gefällt worden und dürfte
deshalb ungiltig sein, weil die fragliche Gesetzesbestimmung nur auf Personen, die im Geltungsgebiete des
Gesetzes nicht heimatberechtigtet sind, anwendbar ist, was bei Spiridon Gopčević nicht zutrifft.
Schliesslich verdient noch erwähnt zu weiden, dass Spiridon Gopčević erst jüngst in der Danzer’schen
Armeezeitung vom 1. Februar laufenden Jahres einen beachtenswerten patriotischen Artikel unter der
Überschrift „Österreich und Italien in der Adria” veröffentlicht hat.
Was die von Spiridon Gopčević seinerzeit aus Anlass eines Dienstbotenstreites gegen das Gemeindeamt
in Lussinpiccolo und auch gegen die politische Behörde gerichteten Anwürfe betrifft, auf welche sich der
dortige Erlass vom 8. Oktober 1904, Zl. 6952 M. I. bezieht, beehre ich mich Euerer Exzellenz zur Kenntnis zu
bringen, dass die Statthalterei in der Angelegenheit keine weitere Verfügung zu treffen fand, nachdem die
Beschwerde der Fanny Gopčević in der erwähnten Streitfrage im ordentlichen Instanzwege mit der
hieramtlichen Entscheidung vom 18. Juni 1905, Zahl 6819/XI als unbegründet abgewiesen wurde, und sich die
von Gopčević vorsichtigerweise durch den in Amerika weilenden Sohn vorgebrachten Anschuldigungen, wie
aus dem abschriftlich mitfolgenden Berichte der Bezierkshauptmannschaft Lussin vom 24. Oktober 1904, Zahl
315/Pr. entnommen werden wolle, überhaupt als haltlos erwiesen hatten.
Original № Pr. 130/1. Präs № 2544 MI, Allgemeines Verwaltungsarchiv, Ministerium des Innern, K. 2013.
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CIKAN GOLUHOVSKOM — DA JE SUPRUGA NIKOLE PAŠIĆA U VELIKOJ KIKINDI PROPAGIRALA
IDEJU ZAJEDNIČKOG IZLAGANJA RUKOTVORINA SRPSKE DOMAĆE RADINOSTI IZ SRBIJE I
UGARSKE, U DUHU SVESRPSTVA, NA MEĐUNARODNOJ IZLOŽBI U LONDONU
Czikann an Goluchowski
Belgrad, 21. März 1906
Mme. Pašić, die Gattin des bekannten Staatsmannes, war dieser Tage in Nagy-Kikinda, um dortige
Damen zu bewegen, ihre Hausindustrie-Produkte für eine demnächst im Auslande stattfindende Ausstellung
(vielleicht die im Berichte vom 5. August v. J. № 70 ’C. erwähnte Balkanausstellung in London) zu überlassen.
Es scheint die Absicht zu bestehen, diese hausindustriellen Produkte der ungarischen Serben in einem für diese
Ausstellung in Aussicht genommenen Pavillon des Königreiches Serbien auszustellen — vielleicht nur, um sich
mit fremden Federn zu schmücken, möglicherweise aber auch als Ausdruck grossserbischer Ideen.
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Wahrscheinlich dürfte der Fall nicht vereinzelt dastehen und auch an anderen Ortes für die Betheiligung an der
Ausstellung Serbiens Propaganda gemacht worden sein; es dürfte daher angezeigt erscheinen, die competenten
Behörden hierauf aufmerksam zu machen.
Original. Bericht № 32 B IB, Vertraulich, HHSA, PA, Serbien.
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POMJANKOVSKI BEKU — O LJUBAVNIM AFERAMA PRESTOLONASLEDNIKA ĐORĐA
KARAĐORĐEVIĆA, U VEZI SA OTPUŠTANJEM POTPUKOVNIKA MILOŠEVIĆA IZ DVORSKE
SLUŽBE
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 22. März 1906
Infolge einer vor einigen Tagen stattgefunden Ehebruchsaffaire wurde der bisherige erste Adjutant des
Königs Peter Oberstleutnant Milošević von seiner Stelle enthoben und zur Disposition des Kriegsministers
gestellt.
Es war bereits seit längerer Zeit bekannt, dass der Oberstleutnant seine hübsche, junge Frau (eine
Deutsche aus Stuttgart) arg vernachlässigt und fast alle Nächte mit Kartenspielen und Trinken verbringt. Als
derselbe nun vor einigen Tagen ausnahmsweise schon um 1 Uhr nachts nach Hause kam, fand er bei seiner Frau
einen Offizier, welcher durch das Fenster das Weite suchte und trotz zweier ihm nachgesendeter
Revolverschüsse ohne Schaden zu nehmen entkam.
Die Version, dass der nächtliche Don Juan mit dem Garde-Oberleutnant Božidar Gojković identisch sei,
wird in Belgrad nicht recht geglaubt; man vermutet vielmehr, dass die Hauptrolle in der Affaire der Kronprinz
Georg selbst spielt, während Gojković in anderer, mehr passiver Weise an der Sache beteiligt gewesen sein soll.
Was hiebei wahr und was erfunden ist, wurde bisher noch nicht klargestellt; sehr auffallend erscheint
jedoch, dass Milošević schon am nächsten Tage nach der Affaire vom Hofdienste enthoben wurde. Auch ist es
seit längerer Zeit bekannt, dass der Kronprinz in die Frau des ersten Adjutantens sehr verliebt war und dieselbe
sogar bei Gelegenheit eines Besuches in ihrer Wohnung direkt Attaquiert hat. Desgleichen wird von anderen
Liebesaffairen und nächstlichen Abenteuern des noch nicht neunzehnjährigen Kronprinzen in der Stadt viel
erzählt.
Über den Nachfolger des Oberstleutnant Milošević wird man sich nicht so bald einigen können; bis auf
Weiteres soll der rangälteste der übrigen Adjutanten des Königs Major Terzić auch den Dienst des ersten
Adjutanten versehen.
(Vermerk: Von Seiner Majestät eingesehen)
Original. Bericht Res. № 53, KA, Generalstab, 25—8/20.

201
135
ZEMALJSKA VLADA HRVATSKE, SLAVONIJE I DALMACIJE — O POLITIČKIM KONTAKTIMA
IZVESNIH PODOZRIVIH LIČNOSTI IZ HRVATSKE U SRBIJI U SPREZI SA POZNATIM HRVATSKIM
OPOZICIONARIMA JUGOSLOVENSKIH OPREDELJENJA, POIMENIČNO FRANJOM SUPILOM I
FRANKOM POTOČNJAKOM
Abschrift eines Berichtes der königl. croat. slav. dalmat. Landesregierung
Agram, 22. März 1906
Es wurde mir von glaubwürdiger und loyaler Seite die Mitteilung gemacht, dass Georg Jakcin aus Fiume
und Dr. Heinrich Wiener aus Budapest des öftern nach Belgrad behufs Vermittlung eines Darlehens reisen und
dort angeblich auch bei Hofe verkehren.
Nachdem es jedoch notorisch bekannt ist, dass Georg Jakcin im auffallenden Verkehre mit Franz Supilo
in Fiume steht, so ist es nicht ausgeschlossen, dass diese Leute die Machenschaften Supilo’s und Dr. Franko
Potočnjak’s in Belgrad unterstützen und fördern. Die Oberwähnlen stehen auch mit einem gewissen Simo
Radošević aus Vukovar, derzeit Handelsagent in Fiume, im regen Verkehre.
Obwohl man auf Grund der Polizeiprotokolle beim Semliner Polizei kommissariate den Grenzübertritt
des Jakcin und Dr. Wiener nicht genau constatiren konnte, so ist doch nach Angabe der oberwähnten
Vertrauensperson nicht zu zweifeln, dass sie in Belgrad verkehren und Grund haben, ihren dortigen Aufenthalt
zu verheimlichen. Der Leiter des Polizeikommissariates in Semlin konnte bis jetzt nur in Erfahrung bringen,
dass ein gewisser Wiener öfters im Monate nach Semlin kommt und dann nach Belgrad fahrt, die Identität
dieser Person mit Dr. Heinrich Wiener konnte aber bis jetzt nicht constatirt werden.
Bezüglich oberwähnter Personen sei es mir erlaubt, noch Folgendes zu bemerken:
Georg Jackin ist in Agram geboren, wo sein Vater eine Advokaturskanzlei besass, welche ihm ein
bedeutendes Vermögen eintrug. Nach Absolvierung der juridischen Studien suchte Georg Jakcin auf industriellem Gebiete zu wirken; infolge seines Leichtsinnes und seiner Unerfahrenheit gingen jedoch alle seine
industriellen Unternehmungen zu Grunde und obwohl er, nebstbei ein leidenschaftlicher Spieler, sein ganzes
Vermögen einbüsste, treibt er dennoch jetzt in Fiume, wo er sich seit einigen Jahren niedergelassen, einen
bedeutenden Aufwand und lebt über seine Verhältnisse.
Dr. Heinrich Wiener war seinerzeit Rabbiner in Agram, gab dann in den 70er Jahren diese Stelle auf und
verliess das Land, um sich in verschiedene Unternehmungen einzulassen, die aber grösstenteils infolge seiner
Unsolidität fehlschlugen. Im Jahre 1891 kam er nach Crkvenica und war dort einer der Gründer des Hotels
„Therapia”, welches Unternehmen ihm auch misslang, wobei er angeblich auch Seine k. u. k. Hoheit weiland
Erzherzog Joseph in Mitleidenschaft zog.
Betreff Simo Radošević erfuhr ich, dass er sich vor 15 Jahren aus Vukovar, wo er eine
Schuhwarenniederlage hatte, nach Fiume übersiedelte, von wo er als Agent einiger dortiger Handelshäuser
öfters Reisen auch ins Ausland unternimmt. Auch steht er im Rufe eines Pederasten.
Im Zusammenhange mit den hierseitigen Zuschriften vom 6., 9., und 15. März d. Js. beehre ich mich die
Aufmersamkeit E. E. auf die oberwähnten Personen mit dem ergebenen Ersuchen zu lenken, Hochdieselben
mögen auch im geeignet erscheinenden Wege die Tätigkeit derselben invigiliren lassen und mich über das
Resultat seinerzeit gefälligst benachrichtigen.
Abschrift. Bericht № 5 Res, HHSA, PA, Gesandschaft in Belgrad.
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CAR FRANC JOZEF PRESTOLONASLEDNIKU FRANCU FERDINANDU — DA BI BILO POŽELJNO
DA PORED VOJNIH MANEVARA U DALMACIJI PRISUSTVUJE I NA NEMAČKIM VOJNIM
MANEVRIMA, PREMA IZRIČITOJ ŽELJI CARA VILJEMA, U SKLADU SA POTREBOM JAVNOG
IZRAŽAVANJA SAVEZNIČKIH ODNOSA I U OVOJ PRILICI
Kaiser Franz Josef an Erzherzog Franz Ferdinand
Schönbrunn, 24. März 1906
Lieber Neffe.
Besten Dank für Dein Schreiben vom 22., welches ich mich beeile dahin zu beantworten, dass ich in der
Angelegenheit der deutschen Manöver gewiss nichts veranlassen werde, ehe ich erneuert darüber mit Dir
gesprochen haben werde. Es ist sehr zweckmässig, dass Du Dir von Major Klepsch berichten lassen willst und
wird sich vielleicht doch die Möglichkeit ergeben, dass Du an den deutschen Manövern theilnimmst, ohne
unsere Übungen in Dalmatien zu versäumen. Kaiser Wilhelm legt offenbar einen grossen Werth auf Deinen
Besuch und wir haben im jetzigen Augenblick alles Interesse daran. Ihn in seiner korekten, bundesfreundlichen
Haltung zu bestärken.
In Madrid habe ich Deinen Besuch zur Hochzeit, welche am 2. Juni stattfindet, ansagen lassen und von
dort wird schon gedrängt eine Liste Deines Gefolges zu erhalten, um rechtzeitig die Wohnungen vorbereiten zu
können. Ich bitte Dich daher, mir Deine Absicht in dieser Beziehung nach Deiner Rückkehr von Dresden
mitzutheilen und muss ich Dich entschiedenst bitten, auch einen höheren ungarischen Herrn in Deine Suite
aufzunehmen.
Indem ich Dich bitte, die verehrte Fürstin herzlichst von mir zu grüssen, bleibe ich Dein
teuer Onkel
Franz Joseph
Original. HHSA, Nachlass Franz Ferdinand, K. 1.

137
GUVERNER DALMACIJE VANELI MINISTRU UNUTRAŠNJIH POSLOVA AUSTRIJE — DOSTAVLJA
IZVEŠTAJ POLICIJSKE UPRAVE IZ KOTORA O UZNEMIRAVAJUĆIM CRNOGORSKIM
VEĆANJIMA, U KONTEKSTU NAGOVEŠTAJA MOGUĆIH USTANIČKIH ZAPLETA
Statthalter Vanelli in Dalmatien an k. k. Minister des Innern in Wien
Zara, 24. März 1906
Ich beehre mich Eurer Excellenz den Bericht des mit dem staatspolizeilichen Überwachungsdienste in
Süddalmatien betrauten k. k. Bezirkskommissärs Jaroslav Buchar de dato Cattaro 20. März 1906, Zahl 3,
betreffend militärische Vorgänge in Montenegro anverwahrt zur Kenntnisnahme zu unterbreiten.
Cattaro, 20. März 1906
Der k. k. Bezirkscommissär Jaroslav Buchar an den k. k. Statthaltereirat Matthias Skarić, Leiter der k. k.
Bezirkshauptmannschaft in Cattaro.
Wie ich in Erfahrung gebracht habe, hat am 12. dieses Monats in Antivari eine Offiziers-Versammlung
stattgehabt, welcher auch Offiziere von Cetinje beiwohnten.
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Was der Gegenstand der Beratung war, konnte jedoch nicht eruirt werden, da derselbe von den
anscheinend besorgten Teilnehmern, die sich sodann zu der fürstlichen Villa in Topolica begeben haben, strenge geheim gehalten wurde.
Nach Aussage einiger sollte es sich um einen Ehrenrat gehandelt haben, wogegen andere behaupten,
dass dies ein Kriegsrat gewesen sein dürfte. Auch wird diese Versammlung mit der in Antivari und Pristan
lebhaft besprochenen angeblich nahe bevorstehenden Ankunft des englischen Königs in Zusammenhang
gebracht. Im allgemeinen bemerkt man in Antivari und Pristan ein reges militärisches Leben, woraus, wie auch
aus der vor einigen Tagen dahin erfolgten Einberufung von Artilleristen, man darauf schliessen kann, dass
nunmehr die neuen Geschütze und Munition in Kürze einlangen, beziehungsweise dass die Schiessübungen bei
Ulcigno bald vorgenommen werden dürften.
Diese Vermutung wird noch dadurch bestärkt, dass der montenegrinische Brigadier Martinović bereits
vor mehreren Tagen vom Auslande auf seinen Posten zurückgekehrt ist, und dass unverzüglich darauf Prinz
Danilo sich in die Villa Topolica bei Pristan begeben hat.
Weiter wird beigefügt, dass die Stimmen von neuen Umlagen in Montenegro auf Wahrheit beruhen, da
in ganz Montenegro die Conscription des Viehstandes behufs Steuerbemessung bereits im Zuge ist. Die daraus
entspringende Unzufriedenheit ist zwar sehr gross, das Volk wird jedoch durch verschiedene Versprechungen
bezüglich neuer Okkupationen beschwichtigt. Hiebei kann nicht unerwähnt bleiben, dass in den niedrigsten
Bevölkerungsschichten Gespräche über bevorstehende Annexion von Nordalbanien, Herzegowina, Bosnien und
Süddalmatien bei Ragusa sowie über einen schon im Frühjahre auszubrechenden Krieg im Umlaufe sind.
Dem in Antivari ansässigen Dr. Perat hat, am 12. dieses Monats der Fürst strenge verboten, die
österreichische Grenze zu überschreiten, so dass letzterer infolgedessen den bei ihm in Heilung stehenden . . .
die weitere ärztliche Behandlung absagen musste.
Überhaupt ist der Verkehr zwischen Antivari und Sutomore in der letzten Zeit auf’s geringste beschränkt.
Original. № 1287 Pr, Allgemeine Verwaltungsarchiv, MI, K. 2013.
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CIKAN GOLUHOVSKOM — O SRPSKO-BUGARSKIM ODNOSIMA POVODOM ISTOVREMENOG
BORAVKA U BEOGRADU SRPSKIH DIPLOMATSKIH PREDSTAVNIKA IZ SOFIJE, SKOPLJA I
BITOLJA, U VEZI SA AKCIJAMA SRPSKIH I BUGARSKIH KOMITSKIH ODREDA, KAO I JOŠ
NEOKONČANIH PREGOVORA OKO TRGOVINSKOG UGOVORA IZMEĐU SRBIJE I BUGARSKE
Czikann an Goluchowski
Belgrad, 25. März 1906
Seit einigen Tagen weilen der serbische Agent in Sofia, Herr Sveta Simić, sowie die serbischen Consuln
in Usküb und Monastir, die Herren Ristić und Stanojević, in Belgrad.
Nach den Gründen ihrer Anwesenheit befragt, gibt der Minister des Äussern ausweichende Antworten
und trachtet dieselbe aus privaten Gründen zu erklären. Nach seiner verlegenen Sprache zu schliessen, ist es
wahrscheinlicher, dass die genannten Functionäre von der Regierung berufen worden sind.
Es dürfte sich um Besprechungen über die Direktiven handeln, welche der weiteren Action der Banden
in Macedonien zu geben sind; möglicherweise um eine Einschränkung derselben infolge erhöhter Thätigkeit der
türkischen Truppen, oder aber um die Frage, wie sich die serbischen Banden zu den bulgarischen verhalten
sollen. Ich gestatte mir diesbezüglich auf die in meinem ergebensten Berichte № 24 B angedeutete Spaltung in
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den Tendenzen der serbischen Comitadschi’s zu verweisen, die darauf zurückzuführen sei, dass die Regierung
selbst (im Gegensatze zu den Verschwörern) die Bildung bulgarischer Banden in die Hand genommen hätte.49
Ohne hierüber positive Anhaltspunkte zu besitzen, möchte ich es für nicht ausgeschlossen halten, dass
im Laufe des Winters, in den Zeiten grosser serbisch-bulgarischer Intimität, die störrische Haltung der serbischen Staatsmänner durch irgendwelche Versprechungen politischen Charakters bestärkt worden ist: vielleicht
hat man sich in Sofia den Anschein gegeben, den serbischen Wünschen nach einer Theilung der
Einflusssphären geneigtes Ohr zu schenken und eine Cooperation der beiderseitigen Banden eintreten zu lassen.
Es mag sich jetzt darum handeln, diesen Ideen einen praktischen Ausdruck zu geben.
Die Anwesenheit Sveta Simić’s wird auch mit der durch Annahme unserer Modificationen erforderlich
werdenden Umarbeitung des serbisch-bulgarischen Handelsvertrages — oder vielmehr Ausarbeitung eines
neuen Vertrags in Zusammenhang gebracht. Minister Antonić allerdings leugnete dies, wobei er wohl zugab,
dass Serbien in nächster Zeit diesbezüglich Verhandlungen mit Bulgarien zu pflegen haben, aber hiefür
jedenfalls den Abschluss der Verhandlungen mit Österreich-Ungarn abwarten werde. Nach seiner Ansicht
dürfte es mit Bulgarien wahrscheinlich nur zum Abschlusse eines Meistbegünstigungs-Vertrages kommen.
Es scheint in der That unwahrscheinlich, dass im gegenwärtigen Augenblicke schon ein definitiver
Vertrag berathen werden sollte, da sich die Regierung voraussichtlich die Möglichkeit offen lassen will,
schlimmstenfalls auf die serbisch-bulgarische Zoll-Union zurückzugreifen. Doch könnte es sich vielleicht um
eine provisorische Regelung der Handelsbeziehungen handeln.
Original. Bericht № 33, HHSA, PA XIX, Serbien, K. 53.
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ŠEF OBAVEŠTAJNOG BIROA GENERALŠTABA HORDLIČKA VOJNOM ATAŠEU
POMJANKOVSKOM — DA SU PRIMLJENE KARTE O SRPSKIM UTVRĐENJIMA VRLO DOBRO
IZRAĐENE I DA SE DOSTAVLJAČKA MREŽA U SRBIJI PUTEM INICIJALIMA NAVEDENIH
KONFIDENATA, TE GOLUBOVA PISMONOŠA, PREMA OVDE IZLOŽENOM UPUTSTVU UZ
NAJVEĆU OPREZNOST, TREBA UČVRSTITI I RAZGRANATI
Hordliczka an Pomiankowski
Wien, 25. März 1906
Lieber Kamerad!
Die Karten, enthaltend die serbischen Befestigungen, sind sehr gut und genügen vollkommen; Details
sind daher nicht notwendig. Der Schlüsselvorschlag, so verlockend er ist, scheint mir für Dich gefährlich und
ich lege grösstes Gewicht darauf, Dich nicht zu kompromittieren. Die konkreten Stipulationen Serbiens und
Montenegros für den Fall unserer Vorrückung im Sandschak sind an und für sich belanglos, weil ja eine solche
Vorrückung selbständig, d. h. als einzelne Operation, niemals geschehen wird. Interessant wäre daran nur die
Tatsache, dass Serbien und Montenegro diesbezüglich überhaupt zu einer Vereinbarung gekommen sind; dies
wäre vielleicht auch ohne Nachschlüssel festzustellen. Bitte, schreib mir noch darüber. Den Antrag betreffend
K. M. (№ 8) an den Chef bitte ohne weiters, selbstverständlich mit eingehender Motivierung zu stellen.
Den .... brauchen wir im Frieden nicht.
An den, .... in O. wird es nicht leicht sein, heranzutreten; umso schwerer, als das K. Wesen im 13. Korps
noch in den Windeln liegt; dagegen möchte ich, nach Deinem Vorschlag, mit dem Handelsagenten in N. hier in
Berührung treten; Einleitungen bereits getroffen. Als „Generalbevollmächtigt”, richtiger als Generalagent,

49

Pod br. 112
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scheint mir ..., weil er .... ist oder doch war, nicht geeignet. ... wäre besser. Ihm aber jetzt schon ein Anerbieten
zu machen, ist unnötig. Im Bedarsfalle wird man ihm eine solche Summe teils geben, teils in Aussicht stellen,
dass seine Zusage nicht zweifelhaft sein kann. Um ihn aber jetzt schon an uns zu knüpfen, wäre es gut, ihn für
die Beschaffung des serbisch-italienischen Abkommens wärmstens zu interessieren; im Falle es ihm gelingen
sollte, den Inhalt des Abkommens zweifellos festzustellen, bitte ich Dich, darüber an Seine Exzellenz den Chef
zu berichten und gleichzeitig die Geldentlohnung zu beantragen, die dann reichlich bemessen würde.
Tauben betreffend: Die von Dir zu treffenden Vorbereitungen sind vorläufig nicht allzu dringend, weil
vorerst die Schwierigkeiten welche der Aufstelung der Station Peterwardein entgegenstehen, zu überwinden
sind. Transferierung von Tauben dahin, Training an die serbische Grenze und andere Umstände lassen jetzt
schon vermuten, dass die eigentliche Arbeit dort erst im nächsten Jahre wird beginnen können. Für Dich kommt
aber zu berücksichtigen, dass eben deshalb die Anlagen eines Taubenschlages auf serbischem Gebiete noch im
laufenden Jahr erwünscht ist, weil die Etablierung einer Taubenstation in Peterwardein nicht lange geheim
bleiben und dann das Misstrauen in Serbien wecken wird, dies umsomehr, wenn die Aktivierung der
Peterwardeiner Station mit dem Bau eines, wenn auch primitiven Taubenschlages nächst Belgrad zeitlich
zusammenfallen sollte.
Bitte also darüber noch um Mitteilung Deiner Meinung.
Die Musterkouverts wären mir sehr erwünscht.
Nochmals vielen Dank.
Abschrift. K № 292, KA, Generalstab, Fasc. 5472.
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AUSTRIJSKO MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA NAMESNIČKOJ UPRAVI U TRSTU I
ZEMALJSKOJ VLADI U LJUBLJANI — O IREDENTISTIČKOJ AGITACIJI MAĐARSKE KOALICIONE
OPOZICIJE I ITALIJANSKIH GARIBALDINACA MEĐU SLOVENCIMA
Amtserinnerung betreff einen Confidenbericht über eine von irredentistischer Seite betriebenen
Agitation unter den Slovenen
Note

1.) an Statthalter in Triest
2.) an Landespräsidenten in Laibach.
Wien, 27. März 1906
ad 1.) und 2.)

Wie mir von konfidentieller Seite mitgetheilt wird, versuchen die Anhänger der ungarischen
Coalitionspartei auch ausserhalb des Landes Unterstützung für ihre Pläne zu gewinnen und soll zu diesem
Zweck auch unter den Slovenen eine Agitation eingeleitet worden sein, die von irredentistischer Seite angeblich
eifrig gefördert wird.
Zu diesem Behufe sei Professor Racca — ein bekannter irredentistischer Agent aus Rom — vor einiger
Zeit in Triest gewesen, um mit den Führern der dortigen Slovenen im Namen Ricciotti Garibaldi’s in Verhandlung zu treten, und sie zu veranlassen, einem von Italien ausgehenden Putsche, welcher angeblich
gleichzeitig mit dem etwaigen Eintritte einer ernsten Gefahr (Ausbruche einer Empörung) in Ungarn in
Aussicht genommen sein soll, zuzustimmen.
Allerdings hätten es die Führer der Triester Slovenen abgelehnt auf die Vorschläge Professor Racca’s
einzugehen, welcher sich daraufhin nach Laibach begeben habe, um mit den Führern der dortigen Slovenen
Unterhandlungen zu pflegen.
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Da auch diese Verhandlungen angeblich nicht den von Racca beabsichtigten Erfolg gehabt hätten, sei er
nach Agram gefahren, um sich für seine Agitation einen nachhaltigen Einfluss von dort auf die österreichischen
Slovenen zu sichern.
Ich beehre mich Euer Excellenz zu ersuchen, in geeigneter Weise sicherstellen zu lassen, ob sich
Professor Racca thatsächlich in dem Hochdemselben unterstehenden Verwaltungsgebiete aufgehalten hat, und
mir sohin ehestgefälligst mittheilen zu wollen, ob beziehungsweise welche Wahrnehmungen Euer Excellenz
rücksichtlich einer irredentistischen Agitation unter der slovenischen Bevölkerung gemacht haben.
Original. Note Präs. № 2790/MI, AV, MI, K. 2013.
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CIKAN GOLUHOVSKOM — O SUMNJIVIM POSETAMA MAKEDONSKOG IREDENTISTE
MILADINOVIĆA I NJEGOVE ŽENE, TE HRVATSKOG OPOZICIONARA FRANKA POTOČNJAKA, U
KONTEKSTU PODOZRIVIH ZAJEDNIČKIH ANTIAUSTRIJSKIH AKCIJA SRPSKIH I MAĐARSKIH
POLITIČARA
Czikann an Goluchowski
Belgrad, 28. März 1906
Mit Berufung auf den h. Erlass vom 19. 1. Mts. № 581/4 I. B. Vertraulich betreffend die Agitation des
altserbischen und macedonischen Comité’s, beehre ich mich E. E. im Nachstehenden — unter Rückvorlage des
Communicates — einige Informationen über mehrere in der Beilage des eingangscitirten Rescriptes genannte
Personen, ganz ergebenst zu unterbreiten.
Dr. Franko Potočnjak kommt oft nach Belgrad und verkehrt viel in den hiesigen radicalen Kreisen, Er
unterhält gute Beziehungen zu den Herren Pašić und Damjan Popović welch’ letzterer ihm — wie verlautet —
eine Audienz bei S. M. dem Könige verschaffen wollte, zu welcher es jedoch nicht gekommen ist.
Dr. Potočnjak ist von hier nicht in Begleitung von Macedoniern oder Alt-Serben abgereist und wurde
derselbe — laut Mittheilung der Semliner Polizei — auch nicht am dortigen Banhof in Gesellschaft der
vorerwähnten Individuen gesehen.
Jedoch sind am 28. v. Mts. die Macedonier Dimitri Dine und Stergu Constandin aus Monastir und Veljo
Stojan aus Dibra nach Neusatz gereist.
Bezüglich des Ehepaares Miladinović erfahre ich, dass Frau Miladinović hier als bedeutender angesehen
wird als ihr Gemahl. Die Genannte soll sich in hohem Masse agitatorischen Umtrieben hingeben u. zw. so
auffällig, dass die Altradicalen Pašić und Protić dieselbe sogar für einen Agent provocateur halten sollen;
dagegen scheint sie bei den Samostalcen sehr in Gnade zu stehen, speziell bei Oberst Antonić.
Herr und Frau Miladinović sind thatsächlich Ende Februar in Belgrad gewesen und sind am Hofball
erschienen.
Hofarzt Dinić (politisch farblos, ein Freund des Herrn Nenadović), welcher Anfang März in Ruma war,
erzählte, dass ihm dort gesagt wurde, Milad, müsse zu einer geheimen Conferenz mit Graf Apponyi und Herrn
Kossuth abreisen.
Über Franz Supillo aus Fiume erfahre ich nur, dass er schon seit längerer Zeit hier nicht gesehen worden
ist.
Indem ich mich beehre, ergebenst hinzuzufügen, dass ich eine jede hochgeneigte Mittheilung über derlei
agitatorische Umtriebe mit besonderem Dank entgegennehme, weil durch dieselben wertvolle Anhaltspunkte
gegeben werden, ergreife ich . . .
Original. Bericht № 34/IB, ad № 123, HHSA, PA XIX.
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Beilage 1
Notizen bezüglich Miladinović und Potočnjak
Potočnjak kommt oft nach Belgrad, ist ein Plauscher, der aber von manchen Leuten ernst genommen
wird. Steht gut mit Pašić und auch mit Damjan Popović, — letzterer wollte ihm eine Audienz verschaffen, er
wurde aber nicht empfangen.
Menage Miladinović. Sie bedeutender als er; schöne Frau, Blaustrumpf, — Fördererin der serbischen
Action in Macedonien. Thatsächlich Ende Febr. (... . hier und am Hofball).
Die 3 Individuen bis jetzt unbekannt (Äusserung aus Semlin abwarten). Vielleicht nicht Macedonier
sondern ungar. Politiker? Oder vielleicht etwas mit Balk. Ausstellung in London zu thun?
Hofarzt Dinić (politisch farblos, Freund Nenadović’s) war 2. od. 3. dort — ihm wurde gesagt, Mil.
müsse zu einer geheimen Conferenz mit Kossuth und Apponyi abreisen.
Am Schlusse des Berichtes andeuten, dass für derartige Mittheilungen stets dankbar.
Pro domo: croat. Abgeordneter, Fürsprecher der croat. serb. . . . ? (in Croatien)
Pro domo: Über Mme. Miladinović Anschauungen getteilt: nach manchen österr. Spionin, nach anderen sehr
wertvolle Dienste für Serbien — sie erhalte von einem ihr verwandten Generalstabsoffizier in Wien (zugleich
Verwandten des Giesl) Informationen die sie den Serben weitergebe.
Beilage 2
Franko Potočnjak Advokat kommt besonders in der letzteren Zeit wiederholt nach Belgrad und verkehrt
viel mit den hiesigen radikalen Kreisen. Mit ihm sind keine Mazedonier oder Alt-Serben von hier nach Semlin
gereist. Laut Meldung der Semliner Polizei sind am 28. v. M. die Mazedonier Dimitri Dino und Stergu
Constandin aus Monastir und Veljo Stojan aus Dibra nach Neusatz gereist. — Am Bahnhofe in Semlin wurde
Franko Potočnjak nicht in Gesellschaft von Mazedoniern gesehen.
Franz Supilo aus Fiume war seit längerer Zeit nicht in Belgrad.
Beilage 3
Abschrift eines Berichtes der Kögl. kroat. slav. dalmat. Landesregierung, ddo. 9. März 1906
„Laut eines mir zugekommenen Reservatberichtes des Bezirksvorstandes in Ruma, ist am 1. d. Mts. mit
den Eisenbahnzuge um ¾ 7 Uhr Abends aus Belgrad in Ruma der dortige Advokat Dr. Žarko Miladinović in
Gesellschaft des in Agram domizilirenden Dr. Franko Potočnjak eingetroffen. Dr. Miladinović weilte 3—4
Tage in Belgrad und nahm sammt Gemahlin am dortigen Hofball theil.
Denselben Tag, nämlich am 1. d. Mts. kamen aus Macedonien oder Alt-Serbien nach Ruma auch drei
unbekannte Personen, welche gleich Dr. Potočnjak bei Dr. Miladinović abgestiegen sind.
Dr. Miladinović gab noch am selben Abende in seiner Wohnung ein Souper, an welchem ausser den
genannten Personen noch der heftige radikale Agitator Dr. Alexa Ivić, gebürtig aus Budjanovci, Studierender in
Wien und Mitarbeiter der Zastava, sowie Anton Bizovljev, Kaufmann in Ruma und Georg Vuković alias
Kurjak, gewesener Sparkassa-Schreiber aus Ruma, theilnahmen.
Am 2. d. Mts. um ½ 8 Uhr Morgens reiste Dr. Potočnjak mit den Agramer Schnellzuge ab, jene 3
Personen aus Macedonien verschwanden ohne dass man das Ziel ihrer Reise eruiren konnte. Der Bezirksvorstand von Ruma gab zwar den Auftrag, dieselben am Bahnhofe zu verhaften und der Bezirksbehörde
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vorzuführen, welcher Auftrag aber infolge Ungeschicklichkeit der dortigen Polizei nicht ausgeführt werden
konnte.
Weiters wurde constatiert, dass der Schreiber Dr. Miladinović’s, ein gewisser Aca Popović und der
Handelsgehilfe Branko Janković aus Ruma milde Beiträge für das macedonische und altserbische Comité
sammelten, und dass die einige 100 Kronen betragenden Beiträge auf den Namen der Gemahlin des Dr.
Miladinović in einem Rumaer Geldinstitute eingelegt sind.
Auch konnte constatiert werden, dass Frau Dr. Miladinović bei der Schneiderin namens Julka Jovanović
in Ruma 70 Männeranzüge für das erwähnte Comité bestellte.
Schliesslich wurde mir berichtet, dass am 25. Jänner d. J. mit dem Frühzuge aus Klanak nach Brod der
dortige Advokat Dr. Nikola Gjurgjević sammt seinem Schwager Lacković reiste und auf Befragen einer
mitreisenden Vertrauensperson erklärte, aus Šabac in Serbien, wo er zum Besuche seiner Verwandten weilte, zu
reisen, jedoch wurde es nachher eruirt, dass Gjurgjević in Šabac überhaupt keine Verwandten besitzt.
Bezüglich Dr. Franko Potočnjak, welcher mittlerweile laut einer mir soeben zugekommenen Meldung
am 7. d. M. bei Dr Magdić in Warašdin weilte, bemerkte ich, dass derselbe ein sehr verdächtiges Verhalten zur
Schau trägt, namentlich sehr häufig Reisen hierzulande und in die Balkanländer unternimmt, obwohl er über
kein Vermögen oder Einkommen zu verfügen und der Verdacht begründet zu sein scheint, dass er über
unbekannte geheime Einnahmsquellen verfügt.
Hievon beehre ich mich E. E. im Nachhange zu h. o. Schreiben v. 6. März d. J. höflichst zu
verständigen, daran die Bitte knüpfend, eventuell im Wege des Hernn k. u. k. Ministers des Äussern weitere Erhebungen und Erkundigungen über den Verkehr und das Wirken der erwähnten Personen, ausserhalb der
Grenzen der Monarchie hervorzurufen und mir das Ergebniss ehethunlichst mitzutheilen, um dann an der Hand
der hiedurch gewonnenen Anhaltspunkte weitere Anordnungen und Massregel treffen und namentlich bei allen
oberwähnten Personen zur gleichen Zeit eine Hausdurchsuchung erfolgreich durchführen zu können.
Im letzteren sich günstig ergebenden Falle müsste meinem Dafürhalten nach gleichzeitig auch eine
intensive Hausdurchsuchung bei Franz Supillo in Fiume durchgeführt werden. Letzterer steht nämlich, wie
notorisch bekannt, mit dem unzweifelhalten Führer dieser Agitation Dr. Franjo Potočnjak, in engster
Verbindung.
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VLASNIK VELETRGOVINE ZONENFELD MINISTRU GOLUHOVSKOM — O POTREBI
USKLAĐIVANJA UVOZNIH CARINA SA SNIŽENIM IZVOZNIM CARINSKIM TARIFAMA ZA SUVO
VOĆE IZ SRBIJE U SKLADU SA POTREBAMA TRŽIŠTA U AUSTRIJI
Chef des Firma Sonnenfeld an Minister Goluchowski
Wien, 28. März 1906
Die wiederholten Anregungen auf handelspolitischem Gebiete, welche ich mir gestattete der hohen
Regierung zur wohlwollenden Erwägung zu unterbreiten, fanden, wie ich mit der Empfindung der Genugtuung
dankend konstatieren darf, bei den zum Abschlusse gebrachten Vertrags = Verhandlungen ihre Anwendung.
Vor Kurzem haben die Verhandlungen welche eine definitive Vereinbarung der Handelsverträge mit den
Balkanländern, speziell mit dem Königreiche Serbien bezwecken, begonnen.
Gerade die Handelsvertragsverhandlungen mit den Balkanstaaten sind für unsere Monarchie überaus
wichtig und schwierig. Sind doch diese Länder hervorragende Absatzgebiete für unsere industriellen Erzeugnisse, andererseits aber Konkurrenzgebiete für unsere heimische Landwirtschaft.
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Für die illustren Persönlichkeiten, welche mit der Führung der Verhandlungen betraut sind, und welche
die Gesamtinteressen der öst. ung. Monarchie unter den schwierigsten Verhältnissen bei den bereits
abgeschlossenen Verhandlungen mit den grossen Nachbarstaaten stets trefflich zu wahren wussten, ergibt sich
dadurch die Notwendigkeit, den Schutz unserer agrarischen Interessen im Auge zu behalten und diese mit den
Interessen der Industrie und des Handels in Einklang zu bringen.
Unter diesen Gesichtspunkten ist eine Verfügung von grosser Bedeutung, welche die königlich serbische
Regierung vor einigen Tagen autonom getroffen hat, nämlich die Aufhebung des Ausfuhrzolles auf getrocknetes
Obst, das Serbien in grossen Mengen produciert.
Bisher wurde seitens Serbiens ein Ausfuhrzoll von 1 Dinar und 50 Centimes, also rund 1 ½ Kronen per
100 Kilogr. eingehoben. Durch die Aufhebung des Ausfuhrzolles sind die serbischen Produzenten in der Lage,
ihr Backobst genau um den Betrag des Ausfuhrzolles billiger zum Export gelangen zu lassen. Wird nun eine
Erhöhung des vor dem 1. März d. J. bestandenen, grenzbegünstigten Zollsatzes für gedörrte Pflaumen bei der
Einfuhr nach Österreich-Ungarn in Aussicht genommen, dann müsste zu dem beabsichtigten öst.-ung. Zollsatze
der Betrag des früheren serbischen Ausfuhrzolles hinzugeschlagen werden, weil ja sonst die Wirkung einer
eventuellen Zollerhöhung entsprechend abgeschwächt bliebe — es wäre denn, dass Serbien sich vorbehaltlos
vertragsgemäss verpflichtete, die bisherigen Ausfuhrzölle während der Dauer des neuen Vertrages wieder
einzuheben.
Bei dieser Gelegenheit sei es mir gestattet, darauf hinzuweisen, dass sich im Jahre 1905 der Import
gedörrter Pflaumen aus Serbien, im Vergleiche zum Jahre 1904 verzehnfacht hat. Es wurden grenzbegünstigt
importiert i. J. 1904 6.888 q, dagegen i. J. 1905 68.807 q, was allerdings auch durch die schwache bosnische
Ernte erklärlich ist.
Dazu kommt, dass die besonderen Begünstigungen, die Serbien nach dem früheren Vertrage im
Grenzverkehre genoss, seit dem 1. März d. J. endgiltig wegefallen sind. Andere Staaten, wie Bulgarien und
Rumänien, welche in den letzten Jahren das Bestreben gezeigt haben, ihre Obst Produktion zu heben, werden
durch die voraussichtlich zugestandene, wechselseitige Meistbegünstigung in den Mitgenuss jener ermässigten
Zölle gelangen, welche Serbien im Vertragswege gewährt werden. Es mag sich daher künftig aus diesen
Staaten, denen gegenüber Serbien im Verhältnisse zu unserer Monarchie durch die Grenzbegünstigung bisher
einen Vorsprung hatte, nunmehr ein stärkerer Import von Backobst entwickeln, wenn für gedörrte Pflaumen und
für anderes gedörrtes, nicht besonders benanntes Obst, Serbien eine sehr bedeutende Ermässigung des
autonomen Zollsatzes zugestanden werden würde.
Die Tendenz, der heimischen Obstproduktion eine bleibende Rentabilität zu sichern, wäre durch
zunehmenden Import von gebakkenem Obst immerhin behindert.
Die autonomen Zollsätze für gedörrte Pflaumen und nicht besonders benanntes getrocknetes Obst
bedeuten allerdings für Massenobst nahezu die Handelssperre. Von einer zu weitgehenden Ermässigung dieser
Zollsätze würden auch die Vereinigten Staaten von Nordamerika und Frankreich, welche viel Dörrobst
produzieren, Vorteile geniessen, da jede Konzession auch diesen meistbegünstigten Staaten zufiele. Bei diesem
Anlasse möge die Tatsache hervorgehoben sein, dass die französische Ausfuhr von Dörrobst nach jenen
Staaten, die niedrige Einfuhrzölle einheben, in den letzten Jahren stark zugenommen hat. So hat Frankreicht lt.
der deutschen Aussenhandelsstatistik an Dörrobst nach dem Deutschen Reiche ausgeführt: 1903 3.662 q, 1904
41.679 q und 1905 61.256 q. Nach den statistischen Daten hat der Gesamtimport des Deutschen Reiches in
gedörrten Früchten sich im letzten Triennium unwesentlich verändert, der Anteil Frankreichs an diesem Import
aber sprunghaft zugenommen. Würde es sich nicht unter obigen Gesichtspunkten empfehlen, Serbien die für
dieses Land wertvolle Konzession einzuräumen, dass es seine frischen Pflaumen, die bei uns ohnehin später
reifen, vor dem 1. September zollfrei nach Oesterreich-Ungarn einführen könne? Das wäre ein Zugeständnis,
welches gewiss nicht geeignet wäre unsere Produktion zu schädigen.
Es sei mir gestattet, die hier zum Ausdruck gebrachten Anregungen zu resumieren:
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Berücksichtigung des Umstandes, dass Serbien vor einigen Tagen den Ausfuhrzoll für Dörrobst
aufgehoben hat, welcher zu dem beabsichtigten öst. ung. Einfuhrzoll hinzuzuschlagen wäre.
Erwägung des Umstandes, dass durch die Aufhebung der Grenzbegünstigungen alle anderen
meistbegünstigten Staaten in den Mitgenuss der Serbien für getrocknete Pflaumen und anderes Dörrobst eventuell zugestandenen ermässigten Zölle gelangten.
Die bisher abgeschlossenen Verträge haben den Beweis erbracht, dass die Persönlichkeiten, welche die
bisherigen Verhandlungen geführt haben, nicht bloss in zielbewusster, sondern auch in ebenso energischer und
erforlgreicher Weise bestrebt waren, nach Möglichkeit die Interessen unserer Urproduktion, des Handels und
der Industrie in Harmonie zu bringen.
So bleibt denn zu hoffen, dass auch die weiteren Verhandlungen zu gedeihlichem Abschlusse gelangen
werden, worduch eine Basis für die wirtschaftliche Entwicklung beider Staaten der Monarchie für das nächste
Decenium geschaffen wird.
Indem ich dieses Elaborat der wohlwollenden Würdigung der hohen Regierung unterbreite, lasse ich
mich von der Ueberzeugung leiten, dass die hohe Regierung sachliche Anregungen aus kaufmännischen
Kreisen gern entgegennimmt und der Grosskaufmann mitberufen sei in patriotischer Weise seine Erfahrungen
in den Dienst der Allgemeinheit zu stellen.
Original. HHSA, AR.
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CIKAN GOLUHOVSKOM — O NASTOJANJIMA SRPSKOG TRGOVINSKOG KOMESARA U
LONDONU NIKOLE JOVANOVIĆA DA SE UDALJENJEM ODREĐENOG BROJA VODEĆIH OFICIRA
— „ZAVERENIKA” IZ REDOVA VOJSKE, PRIDOBIJE VELIKA BRITANIJA ZA NORMALIZACIJU
DIPLOMATSKIH ODNOSA SA SRBIJOM
Czikann an Goluchowski
Belgrad, 29. März 1906.
Der serbische Handelscommisär in London, Herr Nikola Jovanović ist vor einigen Tagen in Belgrad
eingetroffen. Bald nach seiner Ankunft verbreitete sich das Gerücht, dass er beauftragt sei, der serbischen
Regierung die Bedingungen Englands zur Wiederaufnahme der diplomatischen Beziehungen mitzutheilen.
In Anbetracht der verschiedenen, zumeist sich vollkommen widersprechenden Versionen, welche über
den Umfag und den Charakter der angeblichen Mission Jovanović’s in Umlauf gesetzt worden sind, legte ich
Werth darauf, die Ansicht des hies.-engl. Vice-Consuls Mr. Thesiger über den fraglichen Gegenstand in
Erfahrung zu bringen.
Mr. Thesiger äusserte sich dahin, dass Herr Jovanović in London zwar nicht offiziell empfangen werden
konnte, dass es aber doch zwischen ihm und den leitenden Kreisen zu einem Gedankenaustausch gekommen
sei. Hiebei habe Jovanović die englische Auffassung über die Verschwörerfrage kennen gelernt.
Der Genannte habe aber keine „englischen Bedingungen” hieher überbringen können, da England das
Princip befolge sich nicht in fremde Angelegenheiten einzumischen, und daher keine präcisen Bedingungen
stellen wolle; es wäre aber gerne bereit die Beziehungen wieder aufzunehmen, sobald die Verschwörerfrage
durch die serbische Regierung in einer Weise geregelt sein wird, welche den Gefühlen der englischen Nation im
Allgemeinen entsprechen würde.
Mr. Thesiger fügte hinzu, dass wenn auch Herr Jovanović mit keiner Mission beauftragt sein könne,
man doch dessen Bestrebungen zu einer Einigung zwischen beiden Staaten zu gelangen, in London wohl kenne

211
und ernst nehme. Der Vorgenannte sei daher auch mit ihm mehrmals zusammengetroffen und beide Herren
hätten die fragliche Angelegenheit ausführlich besprochen.
Wie ich von anderer, meist wohlinformirter Seite erfahre, haben in letzter Zeit in Anwesenheit S. M. des
Königs zwei Ministerrathssitzungen stattgefunden, denen auch Jovanović zum Zwecke mündlicher
Berichterstattung theilweise beigezogen wurde. Dersellbe soll erklärt haben, dass er, auf Grund einer
Besprechung die er angeblich mit dem Unterstaats-Secretär des Foreign-Office gehabt hätte — zur Annahme
berechtigt sei, dass eine Versöhnung mit England zu erreichen wäre, wenn man diejenigen Verschwörer aus
dem Heeresverbande entlassen würde, welche an den Erignissen des 29.ten Mai thätlichen Antheil genommen
haben; als solche soll er 11 Officiere (darunter General Atanacković, die Oberste Damian Popović, Solarević,
Mašin, die Obstl. Peter Mišić, Luka Lazarević, Ljuba Kostić und Oblt. Petar Živković) bezeichnet haben.
Jovanović fügte hinzu, dass es England genügen würde, wenn die Betreffenden einfach pensionirt und auch in
keine Civilstaatsanstellung aufgenommen werden würden, und dass daher von einer Landesverweisung
derselben Abstand genommen werden könnte.
Mehrere der Minister sollen für die Erwägung des Vorschlages gewesen sein (darunter Herr Stojanović,
Oberst Antonić und H. Drašković), während General Grujić und Herr Pešić gegen die beantragten Massregeln
gesprochen und dabei darauf hingewiesen haben sollen, dass englischerseits gar keine Garantien dafür geboten
worden seien dafür, dass im Falle des Nachgebens Serbiens die Beziehungen wieder angebahnt werden würden.
Es liege daher gar keine Gewähr vor, dass England nach erfolgter Entlassung der in Aussicht Genommen nicht
auch noch die Beseitigung anderer Verschwörer verlangen werde.
Diese Angaben stimmen auch zum grössten Theile mit den Mittheilungen des Mr. Thesiger überein, nur
will dieser erfahren haben, dass zum Schlusse der letzten Ministerraths-Sitzung selbst Grujić und Pešić sich mit
der Annahme des Propositium des Herrn Jovanović unter der Bedingung einverstanden erklärt haben sollen,
dass die Zahl der zu beseitigenden Verschwörer auf 7 beschränkt werde.
S. M. soll sich jeder Meinungsäusserung enthalten haben. Doch hat derselbe wie mir vertraulich
mitgetheilt wird, Herrn Nenadović aus Wien telegraphisch zurückberufen, um durch ihn die in Frage kommenden Verschwörer sondiren zu lassen ob sie nicht im äussersten Falle sich entschliessen würden, ihre
militärischen Stellen zu opfern.
In den nächsten Tagen soll ein neuerlicher Ministerrath stattfinden; wenn es auch zweifelhaft ist, dass
hiebei eine Entscheidung fallen werde, so dürfte doch auf demselben festgesetzt werden, ob man hier die
Vorschläge Jovanović’s schon für genügend basirte erachtet, um auf Grund derselben einen Actionsplan
festzulegen und den Genannten etwa zur Abgabe bestimmter Erklärungen in London zu ermächtigen.
Original. Bericht № 35, Vertraulich, HHSA, PA XIX, Serbien.
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KONZUL PITNER POSLANIKU CIKANU — DA JE PROVERIO TAČNOST NAVODA O
KRIJUMČARENJU ORUŽJA IZ SRBIJE U STARU SRBIJU POD TURSKOM I NEOSTVARIVIM
POKUŠAJIMA KOORDINIRANJA SRPSKIH I BUGARSKIH KOMITSKIH AKCIJA U MAKEDONIJI
Pitner an Czikann
Nisch, 29. März 1906
Unter ergebener Bezugnahme auf die hohe Weisung vom 17. d. Mts. betreffend den Artikel im Novi
Pokret über Waffenschmuggel nach Altserbien, beehre ich mich Euer Hochwolgeboren ergebenst zu melden,
dass meines Dafürhaltens die darin gebrachten Mittheilungen richtig sind.
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Ich hatte bereits die Ehre hierüber in meinem ergebenen Bericht vom 18. Jänner l. J. № 3/Res. einiges zu
melden, sowie kürzlich in meinem Bericht vom 15. März I. J. № 24/Res.50
Nunmehr habe ich neuerdings eingehende Erkundigungen in Leskovac einziehen lassen, dieselben
ergeben jedoch nicht viel mehr als mein Bericht vom 15. März bereits enthält.
Ausser den bereits Genannten, beschäftigt sich noch Porfir T. Kržalić in Leskovac mit dem Gewehr- und
Revolverhandel.
Am gangbarsten sollen die serbischen Repetiergewehre sein und wurden solche, welche die
Regierungsstanze tragen höher bewertet als andere.
Infolge des Kragujevacer Prozesses (:Bericht vom 18. Jänner l. J. Zl. 3/Res.) ist der Diebstahl von
Armeegewehren für eine Zeit wenigstens erschwert.
Es soll nur in Leskovac ein Kaufmann eine Imitation der Regierungsstanze besitzen, mit welcher die
direct aus der Fabrik bezogenen Gewehre versehen wurden um deren Wert zu erhöhen.
Über die mit hoher Weisung vom 17. d. Mts. Zl. 113/res. Vertraulich herabgelangte Nachricht, dass das
serbische Ministerium des Äussern im Gegensatz zu den Verschwörern eigene Banden ausrüste, welche
bulgarophile Zwecke verfolgen sollen, und dass zwischen diesen und den Banden des macedonischen Comité’s
Reibungen, eventuell Zusammenstösse in Aussicht seien, habe ich eingehende Erkundigungen sowohl hier in
Offizierskreisen als auch bei activen Bandenmitgliedern, ferner in Leskovac, Vranja und Pirot einziehen lassen,
welche durchwegs ein negatives Resultat hatten. — Speziell in Pirot, welches im Gegensatz zu dem ganzen
übrigen Serbien bulgarophil ist. müsste meines Erachtens doch darüber etwas bekannt sein, wenn an der Nachricht etwas Wahres sein sollte.
Weder bei Verschwörern noch bei Gegenverschwörern, welche sich in der gemeinsamen Bulgarophobie
begegnen, ist irgend etwas diesbezüglich bekannt.
Ein ähnlicher Zustand herrschte zwar im vorigen Jahre zur Zeit als die beiden Micko’s noch
Bandenführer waren, er wurde jedoch unhaltbar, da die zur Cooperation mit Bulgarien bestimmten Banden
damit endeten, dass sie sich den anderen serbischen Banden anschlossen.
Ich glaube nicht, dass man auch nur eine geringe Zahl von Leuten in Serbien finden könnte, die mit den
bulgarischen Banden zu arbeiten bereit wären, da der Hass gegen Bulgarien zu tief im Volke wurzelt, es ist
jedoch nicht ausgeschlossen, dass das serbische auswärtige Amt diese Nachricht colportieren lässt, in der
Hoffnung, dieselbe werde von den bulgarischen Spionen mit denen Serbien überschwemmt ist, nach Sophia
berichtet werden.
Wie es Euer Hochwolgeboren bereits bekannt sein dürfte, hat die serbische Regierung bereits vor
mehreren Jahren die Einwanderung von Montenegrinern nach den wenig bevölkerten Gegenden des Prokupljer
Kreises unterstützt, und den Einwanderern längs der türkischen Grenze kleine Parzellen der Staatsforste
zwischen Kuršumlje und Raška von 2—5 Joch zur Urbarmachung unentgeltlich überlassen.
Hiedurch ermutigt, hat die Einwanderung nach dieser Gegend aus Montenegro constant angehalten,
obwol die später kommenden nur in seltenen Fällen Land zugewiesen erhielten.
Die Übrigen vermehrten das Proletariat der dort gelegenen Ortschaften besonders von Prokuplje und
sollen sich in diesem Winter, als die Not unter ihnen gross war, in einen Staatsforst in der Umgebung von
Prokuplje gezogen und dort Hütten gebaut haben. Nachdem man jedoch hoffte, die Männer würden sich, von
der Not getrieben, der Comitébewegung anschliessen und sie, offenbar aus Rücksicht für ihre Gastgeber, nur
von jenseits der türkischen Grenze verübten Diebstählen lebten, duldeten die Behörden ihre Anwesenheit.
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Diese von den Behörden gehegte Hoffnung, stellte sich als irrig dar, da nur ein verschwindend kleiner
Theil in Comitédienste trat.
Diese auf ca 300 Familien geschätzte Zahl, die sich im Staatsforste bei Prokuplje häuslich eingerichtet
hat, weigert sich nun denselben zu verlassen und verweigert den Bauern der umliegenden Ortschaften das
Recht, welches dieselben bisher hatten, woraus fortwährend Conflicte manchmal mit tödtlichem Ausgange
entstehen.
Überdies kommen häufig Familien aus Altserbien über die Grenze und setzen sich an einem ihnen
passenden Punkte fest, ohne sich um die Eigenthumsverhältnisse zu kümmern.
In der vorigen Woche soll eine Abtheilung von 30 Familien in der Gegend von Lebane im Bezirke
Vranja angekommen sein, die sich ebenfalls in einem Staatsforst niederliessen und nun den ganzen Wald
ausschlagen um das Land urbar zu machen. Die Präfecten von Vranja und Prokuplje sollen schon wiederholt in
Belgrad um Instruktionen diesbezüglich gebeten haben, ohne eine Antwort erhalten zu haben.
Nachdem diese Information von dem staatlichen Oberförster des Kreises Vranja stammt, dürfte sie zum
mindesten in der Hauptsache correct sein.
Seit ca einer Woche coursirt in der hiesigen Gegend das Gerücht König Milan sei in der Gegend
zwischen Leskovac und Vranja gesehen worden.
Thathsächlich finden sich jetzt sogar Leute, welche ihn selbst gesehen haben wollen, darunter ein
Unteroffizier der hiesigen Garnison, der auch daraufhin sofort eingesperrt worden sein soll. Das Landvolk ist
über diese Nachricht in grosser Aufregung und befürchtet man Ruhestörungen, auch ist bereits eine
Gendarmerie-Verstärkung nach Leskovac abgegangen.
Von informirter Seite wurde mir mitgetheilt, dass dieses Gerücht von den Gegenverschwörern als
Wahlagitationsmittel ausgesprengt wurde, und dass eventuell der Regierung ernste Schwierigkeiten daraus
entstehen konnten da Milan bei den Bauern durchweg sehr populär ist.
Über die Comitébewegung verlautet zur Zeit sehr wenig. Zwei Banden sollen am 19. d. Mts. nach der
Kumanovska Kaza abgegangen sein.
Die Comitébewegung ist aber jedenfalls im Abnehmen, begriffen zum mindensten was die Rekrutirung
betrifft.
Major Stevan Milovanović (Verschwörer) Commandant des Infanterie Regiment hielt heute eine
Ansprache an die Offiziere seines Regiments in der er an einen möglichen Krieg in nächster Zeit anspielte und
die Hoffnung aussprach, dass ihn im Ernstfalle der Offizierscorps nicht im Stiche lassen würde.
Als hierauf statt eine begeisterte Zustimmung nur Schweigen folgte, da die Offiziere durchwegs
Gegenverschwörer sind — entliess er sie mit der Bemerkung er wisse was ihr Schweigen zu bedeuten habe.
Die Offiziere erwarten jetzt alle zu anderen Regimentern versetzt zu werden.
Original. Bericht № 31 Res, ad 44 B, HHSA, PA XIX, Serbien.
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POMJANOVSKI BEKU — DA SE ANGLOFILSKI NASTROJENI PUBLICISTA I EKSPERT ZA
PRIVREDNA PITANJA NIKOLA JOVANOVIĆ — AMERIKANAC VRATIO IZ LONDONA SA SPISKOM
VODEĆIH OFICIRA „ZAVERENIKA” KOJI MORAJU BITI UDALJENI IZ VOJSKE PENZIONISANJEM
KAKO BI SE ISPUNILI USLOVI BRITANSKE VLADE ZA NORMALIZACIJU ODNOSA IZMEĐU
VELIKE BRITANIJE I SRBIJE
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 30. März 1906
Die Verschwörerfrage ist in den letzten Tagen in eine ernste, beinahe kritischen Phase getreten.
Abgesehen von der allgemeinen, zu einer Entscheidung drängenden Situation ist die unmittelbare Ursache der
neuen Wendung die Rückkehr des mit einer besonderen Mission in London betrauten Handelsagenten,
Jovanović (genannt Amerikanac) nach Belgrad.
Dieser Jovanović war ursprünglich Kaufmann, hat sich seit vielen Jahren durch seine ostentativ zur
Schau getragene Anglomanie bemerkbar gemacht und durch gelegentliche Führerdienste bei in Serbien
reisenden Engländern, dann durch eigene Reisen nach England gewisse Bezeiehungen zu verschiedenen
Persönlichkeiten in London zu erwerben verstanden. Als nun im Vorjahre die handelspolitischen Verhandlungen zwischen Serbien und Bulgarien im Zuge waren und die selbstständig radikale Regierung einen
Konflikt mit Österreich-Ungarn vorauszusehen begann (eigene Worte Balugdžić’s) entsendete der damalige
Minister des Äusseren diesen Jovanović unter dem Titel Handelsagent nach London mit der Aufgabe, die
öffentliche Meinung in England für die Idee der serbisch-bulgarischen Zollunion zu interessieren und günstig zu
stimmen. Nebenbei sollte er auch trachten, die diplomatischen Beziehungen zwischen England und Serbien
wieder anzuknüpfen und die Ernennung eines englischen Gesandten für Belgrad zu erwirken. Für die
Beurteilung der eigentümlichen Mission Jovanović ist es besonders charakteristisch, dass der entsendende
Minister Žujović ein bekannter Gegner des gegenwärtigen Regimes und überzeugter Republikaner ist, während
der Anglomane Jovanović auch als enragierter Anhänger der Dynastie Obrenović gilt.
Vor einigen Tagen kam nun Jovanović nach Belgrad zurück und brachte die ihm vom
Unterstaatssekretär des englischen Ministeriums des Äusseren mitgeteilten allgemeinen Bedingungen mit, unter
welchen England bereit wäre, die diplomatischen Beziehungen mit Serbien wieder aufzunehmen. In welcher
Weise diese Bedingungen formuliert waren, dann ob sie schriftlich oder mündlich gegeben worden sind, ist
bisher verlässlich nicht bekannt gegeben worden. Tatsache ist jedoch, dass der hiesige englische Vicekonsul,
Herr Thesiger die Mission Jovanović als vollkommen ernst bezeichnet und mit ihm persönlich die Details der
serbischen Regierung mitzuteilenden speziellen Bedingungen England’s vereinbart hat.
Nach dem ursprünglichen Projekte verlangte nun England die Pensionierung von elf
Verschwöreroffizieren u. zw. des Generals Atanacković, den Oberste Popović, Mašin, Solarović, der
Oberstleutnante Mišić, Luka Lazarević, der Majoren Angjelković, Kostić, des Hauptmannes Michael Ristić,
dann der Oberleutnante Vemić und Peter Živković. Als in dem daraufhin abgehaltenem Ministerrat eine
Spaltung eintrat und die Minister Sava Gruić, Pešić und Pavičević diese Forderung als ganz unerfüllbar
bezeichneten, ermässigte Thesinger dieselben und verlangte nunmehr als Ultimatum, dass der General
Atanacković, die Oberste Popović und Mašin, Oberstleutnant Mišić und Major Kostić pensioniert, ferner
Oberleutnant Lazarević und Major Angjelković ins Innere des Landes transferiert werden. Diese Bedingungen
wurden dann vom ganzen Ministerrate einstimmig angenommen und auch dem König geraten, denselben
zuzustimmen.
König Peter jedoch konnte sich zu keinem Entschlusse aufraffen, blieb unentschieden und erbat sich
eine Bedenkzeit von drei Tagen. Die sodann von Sr. Majestät befragten Königsmörder erklärten sich zwar
bereit, zurückzutreten, jedoch nur unter der Bedingung, dass für jeden der ihrigen gleichzeitig je zwei ihrer
Gegner pensioniert werden.
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Zur Begründung dieses Verlanges führen sie an, dass wenn sie selbst gestraft werden sollen weil sie
Alexander und Draga ermordeten, ihre Gegner eine viel höhere Strafe verdienen, weil sie unterlassen haben,
ihren König zu verteidigen.
Da nun diese Forderungen mit Rücksicht auf die Stimmung der Bevölkerung kaum durchführbar sind,
so ist es klar, dass die Königsmörder trotz der aufs Äussersten gespannten Situation nicht weichen wollen. Sie
scheinen im Gegenteil entschlossen, ihre Position durch Gewaltmassregeln zu verteidigen und haben zu diesem
Zwecke bereits den ihnen blind ergebenen und zu Allem fähigen, bisherigen Nišer Präfekten Cerović in
gleichen Eigenschaft nach Belgrad versetzen lassen. Derselbe soll vor Allem die den Verschwörern feindliche
Presse (besonders das Blatt Za Otadžbinu) nötigenfalls mit Gewalt zu unterdrücken.
Um der ganzen Sache wenigstens äusserlich ein legales Aussehen zu geben, wurde gestern der
Ausschuss der selbstständigen Radikalen zusammenberufen; nach längerer Beratung gab derselbe sein Votum
dahin ab, dass die englischen Bedingungen Serbien keine Sicherheit gegen weitere Ansprüche bieten und dass
die Lösung der Verschwörerfrage vorläufig nicht notwendig ist.
Die ganze Situation lässt sich nunmehr kurz dahin charakterisieren, dass die sich ausschliesslich auf den
König stützenden Königsmörder — sammt ihren Freunden ca. 200 Mann — vollständig isoliert gegen die ganze
übrige Bevölkerung Serbien’s ankämpfen. Der König soll äusserst deprimiert sein und wiederholt
Abdankungsabsichten geäussert haben; neben vielen anderen Politikern wurde auch Pašić gestern in den Konak
berufen und blieb dort sehr lange Zeit. Wie ich höre, ist Pašić wieder sehr zuversichtlich, soll Vorbereitungen
zur Übernahme der Regierung treffen und speziell den Oberst Vasić zum Kriegsminister in seinem zukünftigen
Kabinett ausersehen haben.
Wie ich von allen Seiten höre, ist die Stimmung in Belgrad sehr getrennt; alles spricht von demnächst
bevorstehenden Ereignissen und diskutiert besonders offen die Thronfrage — ganz so, als ob ein diesbezüglicher Wechsel in naher Aussicht stünde. Viele glauben, dass irgend eine Taktlosigkeit des neuen
Präfekten Cerović zu einer Revolte führen werde, andere wieder sind der Ansicht, dass die Auflehung gegen die
Herrschaft der Königsmörder von der Provinz ausgehen wird.
Alle diese Vermutungen und Prognosen können sich natürlich auch als falsch erweisen und ist es
durchaus nicht ausgeschlossen, dass die Ereignisse der nächsten Monate einen ruhigen Verlauf nehmen.
Immerhin ist aber nicht zweifelhaft, dass die momentane Situation als sehr ernst, ja sogar gefährlich bezeichnet
zu werden verdient.
(Anm.: Von Seiner Majestät eingesehen)
Original. Bericht Res. № 58, KA, Generalstab, 25—8/30.
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CIKAN GOLUHOVSKOM — DA SE SIMPTOMATIČNA ODLUKA ČLANOVA „PRVOG
BEOGRADSKOG MUŠKOG HORA” O KORPORATIVNOM UČEŠĆU NA MUZIČKIM
SVEČANOSTIMA U DEBRECINU, U ZNAKU BRATIMLJENJA SA ANTIAUSTRIJSKI NASTROJENIM
PRIREĐIVAČIMA, NEĆE OSTVARITI ODLUKOM VIŠE DRŽAVNE INSTANCE
Czikann an Goluchowski
Belgrad, 31. März 1906
Der „Erste Belgrader Männergesangs-Verein” hatte vor einiger Zeit den Beschluss gefasst, zu den
Osterfeiertagen einen corporativen Ausflug nach Debreczen zu unternehmen.
Wie ich höre, beabsichtigten die Veranstalter der vorgedachten Excursion, derselben einen politischen
und demonstrativen Character zu verleihen, so war zum Beispiel die Mitnahme von Fahnen und Emblemen in
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Aussicht genommen, welche bei den projectirten Verbrüderungsfesten mit den einer extremen Richtung
angehörenden Vereinen Debreczen’s hätten in Action treten sollen.
Obwohl ich nun erfahren habe, dass der in Rede stehende Ausflug über „höheren Auftrag” nicht
stattfinden wird, so gestatte ich mir dennoch Euerer Excellenz das Vorstehende als eine symptomatische Erscheinung ganz ergebenst anzuzeigen.
Original. Bericht № 36 C, HHSA, PA, XIX, Serbien, K. 53.
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TRŠĆANSKA POLICIJSKA UPRAVA NAMESNIČKOJ UPRAVI — O BORAVKU BIVŠEG SEKRETARA
KRALJA PETRA, JAKOVA NENADOVIĆA, U TRSTU, U KONTEKSTU INTERESOVANJA ZA
KRALJEVE PRIVATNE POSLOVNE VEZE I NASTOJANJA DA SE ŠTO VIŠE SAZNA O NAVODNIM
PRETENDENTIMA NA SRPSKI PRESTO IZ PORODICE GOPČEVIĆ
Polizeidirektion in Triest an k. k. Statthalterei—Präsidium.
Triest, 2. April 1906
Betreff: Nenadović Jakša, Privat-Sekretär des Königs Peter von Serbien.
Am 25. d. Mts. ist der gewesene Kabinets- und nunmehrige Privatsekretär des Königs Peter von Serbien,
Jakša Nenadović, in Triest angekommen und ist nach dreitägigem Aufenthalte über Wien wieder nach Belgrad
zurückgekehrt. — Nenadović ist hier im politischen Kreisen nicht in Berührung getreten, konferierte aber öfter
und des längeren mit dem serbischen General-Honorarkonsul Ritter von Gorup und mit dem Grossindustriellen
Sirović. Er soll in erster Linie Erkundigungen eingezogen haben ob und unter welchen Bedingungen, König Peter ein grösseres Privatdarlehen hier kontrahieren könnte.
Gorup soll dem Nenadović seine guten Dienste im Gegenstande angeboten haben, doch sei es zu
konkreten Unterhandlungen nicht gekommen. Nenadović soll sich bei dieser Gelegenheit auch sehr lebhaft um
die Intentionen der Brüder Gopčević, der angeblichen Prätendenten auf den serbischen Thron interessiert haben,
wovon der Bericht vom 22. Februar l. J. Zl. 821/1 P. handelt.51
Es ist evident, dass man in Belgrad, gleich wie in Cetinje, hinter Gopčević österreichische Politiker
erblickt.
Wenngleich die Aspirationen der Gopčević vorläufig kaum Anlass zu irgendwelchen Erwägungen geben
dürften, so haben doch Božo und Spiro Gopčević am 18. d. Mts. die im vorzitirten Berichte erwähnte Reise
nach Amerika bereits angetreten, um dort mit dem reichen Bruder beziehungsweise Vetter Miloš Gopčević über
ihre künftige politische Haltung schlüssig zu werden.
Der k. k. Regierungsrat:
Manussi m.p.
Copie. № P 897/1, HHSA, PA XIX, Serbien.

51

Pod br. 132.

217
148
MINISTARSTVO INOSTRANIH POSLOVA MINISTARSTVU RATA — DOSTAVLJA PREPIS
ELABORATA TRGOVINSKE I ZANATSKE KOMORE DONJE AUSTRIJE O ZAINTERESOVANOSTI
AUSTRIJSKE PRIVREDE ZA BOSANSKU ŽELEZNIČKU PRUGU SA PRIKLJUČKOM NA
ŽELEZNIČKU MREŽU SRBIJE
Ministerium des kaiserl. und königl. Hauses des Äussern an das Reichskriegesministerium
Wien, 3. April 1906
Das Ministerium des Äussern beehrt sich, dem k. u. k. Reichskriegsministerium in der Anlage eine
Abschrift der Eingabe der Handels- und Gewerbekammer in Wien vom 30. v. Mts, Zl. 13.447, in welcher die
Frage des Anschlusses des bosnischen Bahnnetzes an das serbische im Zusammenhang mit den gegenwärtig mit
Serbien geführten Handelsvertragsverhandlungen und zum Zwecke der Bekämpfung der von anderer Seite
unterstützten Eisenbahn-Projekte in den Balkanländern eingehend erörtert wird, zur Verfügung zu stellen.
Es wolle dem k. u. k. Reichskriegsministerium gefällig sein, den Vorschlag der Handelskammer zu
prüfen und erlaubt sich das Ministerium des Äusseren eine Mitteilung darüber zu erbitten, ob nach dortseitiger
Ansicht diese Frage in einer der nächsten Sitzungen der Zoll- und Handels-Konferenz zur Sprache zu bringen
wäre.
Original. № 23.162/9, Vertraulich, KA, KM, Präs. 55—18/1.

Beilage 1
Abschrift einer Eingabe der niederörsterreichischen Handels- und Gewerbekammer de dato Wien, 30. März
1906, № 13.447 an das k. u. k.
Ministerium des Äusseren
In kurzem wird die Eisenbahnlinie, welche Sarajewo mit der Ostgrenze des Okkupationsgebietes
verbindet, den Betrieb übergeben. Diese Eisenbahnlinie führt einerseits nach Uvac an die bosnisch-türkische
Grenze, anderseits nach Vargiste an der Grenze des Königsreiches Serbien. Ihre wirtschaftliche Bedeutung liegt
nicht nur in der Erschliessung des südöstlichen Bosniens, sondern vor allen darin, dass sie nach dem Bau der
erforderlichen, zum Teil von der Natur bereits vorgezeichneten Anschlussstrecken auf türkischem und
serbischem Gebiet eine wichtige Linie des internationalen Verkehrs zu bilden berufen ist. Diese
Anschlussstrecken sind einerseits die Verbindungsstrecke durch das ehemalige Sandžak Novi Pazar nach
Mitrovica dem Endpunkte der orientalischen Bahnen, andererseits eine Eisenbahn, welche, von Varbicste
ausgehend, über Užice, Čaćak und Kruševac, dem Tale der serbischen Morawa folgend, nach Stalać an der
bestehenden Strecke Belgrad-Niš führen würde.
Im gegenwärtigem Zeitpunkt, wo die Verhandlungen über den neuen Handelsvertrag mit Serbien im
Zuge sind, glaubt die Kammer, die Aufmerksamkeit des hohen k. u. k. Ministeriums namentlich auf diese
zweite Linie lenken zu sollen.
Sie würde ein fruchtbares und an Naturprodukten reiches Gebiet an das bosnische Eisenbahnnetz
anschliessen und durch Zuführung neuer Frachten sowohl dem Verkehre der bosnischen Bahnen als auch jenen
der dalmatinischen Häfen zu statten kommen. Da die neugebaute bosnische Ostbahn durch wenig entwickelte,
verkehrsarme Gebiete führt, in denen für den Export fürs erste kaum etwas anderes als Holz in Betracht kommt
und auch die Konsumfracht der Bevölkerung noch auf einer niedrigen Stufe steht, wäre schon von rein
finanziellen Gesichtspunkten aus die Befruchtung des Verkehrts durch die Herstellung eines Anschlusses nach
dem benachbarten Serbien äusserst erwünscht.
Eine nach grössere Wichtigkeit erhält die Herstellung eines solchen Anschlusses dadurch, dass er eine
Verbindung Serbiens mit der Adria bewerkstellen würde. Bekanntlich ist eine solche Verbindung seit lange das
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Ziel serbischer Bestrebungen. Allerdings richteten sie diese Bestrebungen Serbiens mit einem
nichtösterreichischen Hafen an der Adria. Man plant eine Eisenbahn, die von der Bestehenden Linie Niš—
Üsküb ausgehen und entwieder von Leskovac über Priština oder vom Bujanovace über Ferisobic nach Prizren
führen soll, um von hier, entlang dem Laufe des Trin, mit Berührung von Skutari entweder nach Medua oder
nach Antivar zu gelangen.
Dem Vernehmen nach interessiert man sich bereits in Italien für dieses Projekt — ebenso wird auch das
montenegrinische Projekt einer Eisenbahn von Antivar nach Podgorica und weiterhin nach Norden nach Trepča
im montenegrinischen Anteil des Lim-Tales von Italien lebhaft unterstützt. Im Falle die Verbindungsbahn
Uvac-Mitrovica durch das Lim-Ibartal gebaut werden sollte, würde diese italienisch-montenegrinische
Eisenbahn daran angeschlossen werden, und es bedürfte dann nur mehr des Baues der Strecke PrištinaLeskovac, um auf diesem Wege eine Transversalverbindung aus Serbien nach einem nichtösterreichischen
Adriahafen herzustellen.
Da alle diese Pläne ihre Spitze gegen die wirtschaftliche und politische Stellung Österreichs im Norden
der Balkanhabinsel richten, ist selbstverständlich auch der Bau dieser Bahnen mit ausserösterreichischem
Kapital geplant und infolge dessen wäre auch zu erwarten, dass im Falle eines Erfolges dieser Bestrebungen die
Tarifpolitik auch den neuen Verkehrslinien sich gegen Österreich richten würde.
Auf der anderen Seite muss anerkannt werden, dass die Herstellung einer Transversalverbindung von
der adriatischen Küste nach dem Inneren der Balkanhalbinsel ebensosehr den natürlichen Verhältnissen wie den
Anforderungen des Verkehres entspricht und daher wohl hinausgeschoben, nicht aber auf die Dauer verhindert
werden kann.
Eine Politlik blosser Negation vermag daher die Interessen Österreichs in dieser Beziehung nicht
entsprechend zu wahren und es gibt nur zwei Mittel, den Schäden, die aus einer solchen Transversalverbindung
für den österreichischen Handel erwachsen könnten, vorzubeugen: den Bau und Betrieb dieser Linie durch eine
österreichische Unternehmung oder die Herstellung einer Konkurrenzlinie, welche unseren Interessen besser
entspricht und durch Ableitung des Verkehrs aus dem Hinterlande nach österreichischem Gebiete den gegen
unsere Interessen gerichteten Bestrebungen den Boden entzieht.
Durch den Ausbau der bosnischen Ostbahn ist auf diesem zweiten Wege ein wichtiger Schritt nach
Vorwärts geschehen. Sie stellt zusammen mit der Linie Sarajevo-Metković — Fravosa eine Transversalverbindung von der serbischen Grenze bis an die österreichische Adriaküste her, während tarifarische
Beherrschung vollkommen in unserer Hand liegt. Ihre volle Bedeutung kann diese Linie jedoch erst gewinnen,
wenn sie ihre Fortsetzung auf serbischem Gebiete finden würde, denn in diesem Falle würde sie für einen
grossen Teil Serbiens eine kürzere und bessere Verbindung zur Adria herstellen, als, eine weiter südlich über
türkisches Gebiet, geführte Konkurrenzlinie, ganz abgesehen davon, dass die dalmatinischen Häfen der
Schifffahrt unverhältnismässig günstigere Bedingungen bieten, als jene vom Medua oder Antivare. Ein grosser
Teil jenes Verkehrs, auf den beim Bau der Nordalbanischen Transversallinie gerechnet werden könnte, würde
daher von Vornherein auf die bosnischen Bahnen abgelenkt werden. Der naturgemässe Einfluss, gegen dies auf
die Rentabilitäsberechnung der nordalbanischen und montenegrinischen Linien üben müsste, würde die Heranziehung ausländischen Kapitals zu ihrem Bau zu mindest wesentlich erschweren.
Auch die unmittelbaren Handelspolitischen Wirkungen einer Fortsetzung der bosnischen Bahnen durch
das serbische Morawatal wären ausserordentlich günstig. Zunächst würde die Gewährung der meist
begünstigten Behandlung für serbische Transporte ein wertvolles Negotiationsobjekt bilden, das bei jeder
Erneuerung des Handelsvertrages mit Serbien immer wieder geltend gemacht werden könnte.
Die Befürchtung, dass die neue Linie der Einfuhr fremdländischer, namentlich italienischer Erzeugnisse
nach Serbien dienstbar gemacht werden könne, lässt sich durch geeignete Tarifmassregeln ausschliessen, deren
Rückwirkung auf den österreichen oder ungarischen Export dadurch vermieden werden kann, dass man
kombinierte Bahn-Schifftarife von den österreichischen Produktionsorten und Handelsplätzen über Triest und
Metković bis an die serbische Grenze oder in das Innere von Serbien erstellt.
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Endlich wäre von einem solchen Ausbau des bosnischen Eisenbahnnetzes auch eine belebende Wirkung
auf den Verkehr der dalmatinischen Häfen zu erhoffen. Dalmatien kann mit Recht die Forderung stellen, dass
der Eigenheit sainer Lage und seiner wirtschaftlichen Verhältnisse im höherem Masse als bisher Rechnung
getragen werde und dass namentlich alles geschieht um den Verkehr seiner Häfen mit ihrem natürlichen
Hinterlande zu heben und zu fördern.
Es muss noch hervorgehoben werden, dass es für die Entwicklung des Verkehrs auf den neuen Linien
äusserst vorteilhaft wäre, wenn die serbische Anschlussbahn Vardiste-Stalać (über Užice) dieselbe Spurweite
wie die bosnische Bahnen erhalten würde. Dies ist namentlich deshalb von Wichtigkeit, weil die seinerzeitige
Umgestaltung in eine normalspurige Linie nur für die Hauptstrecke der bosnischen Bahnen in Bosnatal und
führt ihre Fortsetzung bis an die Ostgranze vorgesehen ist, während bei der Herstellung des Unterbaues auf der
Strecke Sarajevo-Metković auf die etwaige spätere Umgestaltung in eine normalspurige Linie keine Rücksicht
genommen wurde.
Die schmalspurige Ausführung der serbischen Anschlusslinie würde übrigens auch die Anlagekosten
dieser Linie zum Vorteil des serbischen Staates wesentlich erniedrigen, so dass das Begehren ihrer schmalspurigen Ausführung auch nach dieser Richtung hin, Aussicht auf Erfolg hätte.
Sollte übrigens auf serbischer Seite wider Erwarten, auf der normalspurigen Ausführung beharren, so
würde auch die Umladung der Waren an der serbischen Grenze oder später in Sarajewo bei entsprechender
Organisation dem Verkehre keine Hindernisse bereiten, wie das Beispiel der bosnischen Bahnen und die bei der
Umladung in Bosnisch-Brod gemachten Erfahrungen am besten zeigen.
Ein wichtiger Grund für die schmalspurige Ausführung der serbischen Anschlussstrecke liegt überdies
in dem Viehverkehre. Der neue Handelsvertrag wird der serbischen Viehausfuhr nach Österreich jedenfalls
Beschränkungen auferlegen, so dass Serbien darauf bedacht sein muss, seiner Überproduktion an Vieh andere
Absatzwege zu sichern. Im Falle der schmalspurigen Ausführung der serbischen Bahn könnten der Durchfuhr
serbischen Viehs in plombierten Waggons, aus denen die Tiere im Bestimmungshafen unmittelbar auf das
Schiff oder in eine Konsumationsanstalt gebracht, veterinär polizeiliche Erleichterungen eingeräumt werden, —
die Schwierigkeiten begegnen, wenn in der Grenzstation eine Umladung des Viehs stattfinden muss. Die
Zusicherung solcher veterinär-polizeilichar Ausnahmebestimmungen für die Durchfuhr von Vieh wäre eine
wichtige Konzession, welche zugunsten unserer verkehrspolitischen Forderungen beim Abschluss des neuen
Handeslvertrages geltend gemacht werden könnte.
Auf Grund dieser Ausführungen stellt die unterzeichnete Kammer an das hohe k. u. k. Ministerium das
Ersuchen, dasselbe möge bei den gegenwärtigen Vertragsverhandlungen mit Serbien darauf hinwirken, dass
Serbien die Verpflichtung übernimmt, im Anschluss an die bosnischen Bahnen in Vardiste eine über Užice,
Čačak und Kruševac nach Stalać laufende schmalspurige Eisenbahnlinie herzustellen.
Als Entgelt dafür könnte Serbien die meist begünstigte Behandlung seiner Frachten nach den bosnischen
Bahnen sowie eventuell besondere Begünstigungen für die veterinär-polizeiliche Behandlung der auf diesem
Wege eventuell ins Ausland transitierenden Viehsendungen zugestanden werden.
Nach dem Muster der zwischen Österreich und Serbien seinerzeit abgeschlossenen
Eisenbahnkonvention wäre ferner in den Vertrag auch die Verpflichtung zur Erstellung kombinierter Tarife
aufzunehmen.
der Präsident Kink
Beilage 2
Reichskriegsministerium
an das k. u. k. Ministerium des Äusseren

der Sekretär Riedl
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Wien, 15. April 1906
Mit Beziehung auf die geschätze Note vom 3. d. Mts., Z. 23.162/9 beehrt sich das
Reichskriegsministerium mitzuteilen, dass gegen den Anschluss des bosnischen an das serbische Bahnnetz und
die Besprechung dieser Frage in der Zoll- und Handelskonferenz keine militärischen Bedenken obwalten.
Koncept. Präs № 2447.
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PRAŠKA POLICIJSKA UPRAVA NAMESNIČKOJ VLADI U PRAGU — O PRIPREMAMA ZA
SVESLOVENSKU IZLOŽBU, U KONTEKSTU NAJAVE UČEŠĆA PREDSTAVNIKA IZ BEOGRADA
Prager Polizei-Director an das k. k. Statthalterei-Präsidium in Prag
Prag, 3. April 1906
Die am 25. März 1906 hier stattgefundene Präsidial-Sitzung der „Narodni rad” befasste sich auch mit
der Frage der allslavischen Ausstellung in Prag.
In dieser Angelegenheit wurde beschlossen, mit den russischen Zemstwos durch den dermalen in Prag
lebenden russischen Staatsrat Josef Kánský nähere Beziehungen anzuknüpfen und dieselben um die Zusendung
eines statistischen, politischen und wirtschaftlichen Materials anzugehen.
Weiters wurde die Zuschrift der Belgrader Zeitschrift Slavjanski Jug verlesen, in welcher der Redakteur
Dušan Šiački mitteilt, dass sich in der nächsten Zeit in Belgrad ein Comitée für die Beschickung der
allslavischen Ausstellung in Prag bilden wird, dessen Mitglieder dem Prager Ausschusse namhaft gemacht
werden.
An den vorbereitenden Arbeiten werden sich nachstehende Prager Persönlichkeiten beteiligen;
Architekt Alfons Simacek, Dr. Vratislaus Cerny, Direktor Franz Procházka, Dr. Josef Herold, Dr.
Jaroslaus Preiss, Redakteur Josef Anýz, Redakteur Prokop Gregor, russischer Staatsrat Josef Kánský, Dr Karl
Baxa, Abgeordneter Wenzel Klofač, Redakteur Josef Holeček, Dr. Karl Gross und Dr. Josef Scheiner.
Schliesslich wurde dem Wunsche Ausdruck gegeben, die in Rede stehende Ausstellung schon im Jahre
1909 zu veranstalten und diesbezüglich das Nötige zu veranlassen.
Infolge der bereits im Zuge befindlichen Vorbereitungen für die allslavische Ausstellung in Prag hat sich
der für die Veranstaltung der böhmischen Abteilung bei der seinerzeit geplanten Petersburger Ausstellung
bestehende Ausschuss in einer am 18. März 1906 hier stattgefundenen Sitzung aufgelöst.
Ein Ausschuss für die Prager allslavische Ausstellung wird sich in der nächsten Zeit konstituiren.
Bei der am 31. März 1906 stattgefundenen Präsidial-Sitzung des czechischen Nationalrats wurde unter
anderem beschlossen, den Direktor des Moskauer Theaters Nemirovič Dančenko, welcher in den nächsten Tage
mit seiner Gesellschaft am hiesigen böhmischen Nationaltheater einige Vorstellungen geben wird, anzugehen,
während der allslavischen Ausstellung in Prag eine Reihe von Vorstellungen zu veranstalten.
Am 31. vorigen Monats fand eine vertrauliche Versammlung der böhmischen Journalisten statt, bei
welcher über die Beteilung derselben an den vorbereitenden Arbeiten für die allslavische Ausstellung in Prag
verhandelt wurde. Es wurde beschlossen, ein provisorisches journalistisches Secretariat in Prag zu errichten,
dem die Aufgabe zufallen soll, über die vom Ausstellungsausschusse getroffenen Vorbereitungen die
auswärtigen slavischen Journale zu verständigen.
Gleichzeitig soll dasselbe bestimmte Anträge bezüglich der Beteiligung des Verbandes slavischer
Journalisten ausarbeiten.
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In dieses Secretariat wurden nachstehende Redakteure gewählt: Prokop Gregor, Josef Anýz, Dr.
Jaroslaus Preiss, Dr. Karl Baxa, K. St. Sokol, Johann Kuffner, Raimund Cejnek und Emil Bretter.
Abschrift. Bericht № 8115 PP, HHSA, Zahl 1045/4, IB.
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POMJANKOVSKI BEKU — DA SE PORUDŽBINE ORUŽJA IZ ŠKODINIH FABRIKA MOGU,
EVENTUALNO, IZDEJSTVOVATI SAMO PRETEĆIM REPRESIVNIM MERAMA
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 4. April 1906
Habe heute Ministerpräsident und Minister des Äusseren gesprochen, eindringlich geraten Skoda
berücksichtigen. Baide antworteten ausweichand, verschanzten sich hinter Militärkommission, vom welcher,
nach Gruić, kein einziges Mitglied Skodageschütz entschieden befürwortet hätte. Französisches
Gebirgsgeschütz hätte Probe sehr gut bestanden. Ministerkonzil wird Samstag endgültig Entscheidung treffen.
Bis dahin sollen Fabriken letzte Offerte einsenden.
Deutscher Geschäftsträger mitteilt, dass 60 Feld- und 12 Gebirgsbatterien bestellt werden sollen.
Krupp habe grösste Chance, Alexander — (?) — sei bereit, Lieferung Munitionswagen und Protze im
Wert von Neun Millionen Skoda abtreten. Betreffs Kanonen selbst will Krupp absolut nichts Konzedieren.
Berliner Handelsgesellschaft Anleihe angeboten unter Bedingung, dass Krupp Kanonen liefere. Nominell 70
Milionen, kursieren beiläufig 84, Zinsfuss vier halb. Teilnahme Österreich-Bank geplant, doch soll Deutschland
Führung Behalten. Dresden Bank etwas günstiger, selbstständig. Anbot gemacht. Balugdžić und Protektor
Nenadović auch gesprochen, glaube, dass Berücksichtigung Skodas nur durch energisches Vorgehen bei
Handelsvertragsverhandlungen, eventuell neue Repressivmassregel, erzwungen werden kann. Ich glaube die
beiden Situationen richtig beurteilt. Bitte Depesche Chef des Generalstabes zur Kenntnis zustellen.
Pomiankowski.
Für die Richtigkeit der Abschrift: Kusmanek Oberst (m. p.)
Gleichlautende Abschriften wurden expediert: an
Militärkanzlei Seiner k. u. k. Apostolischen Majestät, Se. Exzellenz den Minister des Äusseren Graf
Goluchowski und den Leiter des k. k. Handelsministerium Graf Auersperg.
Abschrift. Telegramm № 64, KA, KM Präs № 2435, Generalstab, 25—8/24.
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POMJANKOVSKI MINISTRU RATA — OPŠIRAN IZVEŠTAJ O MOGUĆNOSTIMA EVENTUALNE,
BAR DELIMIČNE, NABAVKE ORUŽJA IZ ŠKODINIH FABRIKA, POD PRITISKOM ILI U SARADNJI
SA KRUPOVIM FABRIKAMA, PREMA ZAKLJUČKU RAZGOVORA SA PREDSEDNIKOM VLADE I
MINISTROM INOSTRANIH POSLOVA, PA I SA KRALJEVIM POVERENICIMA, BALUGDŽIĆEM I
NENADOVIĆEM
Militär-Attaché Pomiankowski an das k. u. k. Reichskriegsministerium
Belgrad, 4. April 1906
In Befolg des Erlasses Präs. № 2376 vom 2. d. M. habe ich heute den Ministerpräsidenten General
Gruić, dann den Minister des Äusseren Oberst Antonić aufgesucht und dieselben auf die grosse Bedeutung,
welche eine günstige Lösung der Kanonenfrage für das Verhältnis beider Staaten zueinander haben würde,
eindringlichst aufmerksam gemacht. Ich betonte zuerst, dass die vorgenommenen vergleichenden Versuche die
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Vorzüglichkeit des Skoda-Geschützes bewiesen haben und dasselbe infolge seines billigen Preises bei
objektiver Beurteilung vor den anderen Systemen unbedingt den Vorzug verdiene. Ich stellte ferners vor, dass
eine uns günstige Lösung dieser Frage den besten Einfluss auf den Fortgang der HandelsvertragsVerhandlungen hätte und Serbien Vorteile sichern könnte, welche es sonst niemals erhalten würde. Ohne direkt
eine Drohung auszusprechen liess ich durchblicken, dass eine Nichtberücksichtigung Skodas nicht allein den
Handelsvertrag ungünstig beeinflussen, sondern die Haltung unserer Monarchie in verschiedenen anderen
Fragen zum Nachteil Serbiens modifizieren könnte.
General Gruić nahm meine Ausfürungen — so viel er sie überhaupt verstand — höflich entgegen,
konnte aber trotz aller Mühe, die er sich gab, seine uns wenig freundliche Gesinnung doch nicht verbergen. Er
stellte mir charakteristischerweise die Frage, warum denn Österreich-Ungarn die Skoda-Kanonen nicht in seiner
Armee eingeführt habe, worauf ich ihn meinerseits befragte, ob er diese Frage auch den französischen und
deutschen Vertretern gestellt habe. Denn, weder in Deutschland sei das Krupp-Geschütz, noch im Frankreich
das Creusot-Geschütz für die Armee akzeptiert werden und es wäre daher unbillig der Skoda-Kanone allein eine
solche Bedingung zu stellen. Ich erklärte ihn übrigens, dass bei uns das gewählte Rohrmaterial die Annahme
des Skoda-Geschützes von Haus aus unmöglich gemacht habe, während gerade dieser einzige triftige Grund bei
den anderen Staaten bezüglich ihrer respektiven Systeme nicht existiert hat.
Im Verlaufe des weiteren Gespräches sagte Gruić, dass trotzdem der Skoda-Kanone die
Kriegsbrauchbarkeit im Allgemeinen nicht abgesprochen worden sei, doch kein einziges Kommissionsmitglied
sich rückhaltslos für dieses System ausgesprochen habe, da auch jene welche nicht gegen dasselbe waren, der
Regierung die Wahl zwischen Skoda und Krupp gelassen haben. Im Übrigen werde die Entscheidung erst am
Samstag fallen und falls sei nicht zu Gunsten Österreich-Ungarns lauten wird, so können andere Bestellungen,
wie Munition und Eisenbahnmateriale der Monarchie zufallen. Ich entgegnete Gruić, dass diese beiden Artikel
für uns nicht jene Wichtigkeit haben wie die Kanonen, setzte ihm die Gründe hiefür auseinander und betonte
nochmals die Konsequenzen einer für uns nicht günstigen Lösung dieser Frage, sah aber deutlich, dass alle
Argumente wirkungslos seien, da Gruić uns prinzipiell feindlich gesinnt ist und unsere Wünsche einfach nicht
berücksichtigen will. Nach nochmaliger Aufforderung sich die Sache gut zu überlegen, da ein für Serbien so
wichtiger und günstiger Moment nicht so bald wiederkommen werde, verabschiedete ich mich vom MinisterPräsidenten.
Auch beim Minister des Äusseren konnte ich kein positives Ergebnis erreichen. Oberst Antonić berief
sich auf die Kommission und erklärte, dass der Ministerrat jenes Geschütz wählen müsse, welches die
Kommission als das beste bezeichnet. Auch mein Hinweis auf das Versprechen, welches er mir vor acht
Monaten als Kriegsminister gegeben hat, dass nicht das absolut beste Geschütz gesucht werde, sondern das
Skoda-Geschütz, wenn es sich überhaupt bewährt den Vorzug haben soll, half nichts. Er bestritt zwar nichts,
behauptete aber gegen das Votum der Kommission nicht tun zu können.
Balugdžić und Nenadović, welche ich nachmittags besuchte und sprach, neigen beide eher zu einer
pessimistischen Auffassung der Lage. Der letztere beiklagte stich bitter über die Energielosigkeit und Apathie
des Königs; Hochderselbe werde sich kaum aufraffen das Urteil der Artillerie-Kommission und des
Ministerrates zu beeinflussen. Er persönlich könne nichts tun, denn obwohl er regelmässig beim König
dejeuniert und diniert, traue sich doch nicht die Kanonenfrage zu forzieren, da der Körnig sofort bereit ist die
Reinheit seiner Motive in Zweifel zu ziehen. Er ist überhaupt machtlos und dies sei ihm umso drückender als er
deutlich sieht, dass der König binnen Kurzem in einer Sackgasse sein werde aus der er keinen Ausweg finden
wird.
Um aber sein eigenes Gewissen zu beruhigen arbeitet Nenadović gegenwärtig am einer Denkschrift, die
er demnächst dem König vorlegen will. Nach seiner Ansicht muss das Land eine energische Regierung erhalten,
welche ohne sich viel um den Buchstaben der Verfassung zu kümmern eventuell mit Gewalt Ordnung halten
soll; ferners empfiehlt er engeren Anschluss an Österreich-Ungarn. Uns kann er nur raten den gegenwärtigen
serbischen Machthabern, welche teils aus professioneller Austrophobie (wie Gruić) teils aus Opposition gegen
das gegenwärtige Regime (wie Rašić und Kasidolac) die Skoda-Kanone nicht zulassen wollen, bei den
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Handelsvertragsverhandlungen die Faust zu zeigen; nur auf diese Weise werden wir unsere berechtigten
Wünsche durchsetzen können. In ähnlicher Weise drückte sich auch Balugdžić mir gegenüber aus.
Resümiert man nun die Äusserungen der beiden Minister und der beiden Vertrauensmänner des Königs
so sieht man deutlich, dass es hauptsächlich politische Motive sich, welche die massgebenden Kreise
veranlassen sich der Einführung der Skoda-Kanone so hartnäckig zu widersetzen. Im Ministerium und in der
Artillerie-Kommission sitzen einerseits entschiedene Feinde unserer Monarchie, anderseits Feinde des
gegenwärtigen Regimes, während objektive und ehrliche Leute in verschwindener Minderheit vertreten sind.
Dieser uns feindlichen Majorität kommt auch die durch die Presse erzeugte grosse Unpopularität des SkodaGeschützes sehr zu Statten, da sie hiedurch ihrer Haltung den Anschein von Volkstämlichkeit geben können.
Schliesslich glaubt das den Königsmördern günstig gesinnte Kabinet durch Lösung der Anleihe- und
Kanonenfrage, dann Wahl der Krupp-Geschütze die Position des gegenwärtigen Regimes stärken und die
Entscheidung der Verschwörerangelegenheit wieder hinausschieben zu können.
Ich kann aber an dieser Stelle der Direktion der Skoda-Werke den Vorwurf nicht ersparen, durch
Vernachlässigung der Presse einen schweren Fehler begangen zu haben, denn es ist klar, dass die Štampa allein
in ihrer Isolierung nicht im Stande ist die so unpopuläre Sache der Skoda-Werke mit Erfolg zu vertreten; hiezu
hätten noch einige andere Belgrader Organe gewonnen werden müssen, was weder schwer noch sehr teuer
gewesen wäre, jedoch trotz meiner wiederholten Ermahnungen von Seite der Direktion nicht erfolgte. Auch die
Wahl des Herrn Despić zum offiziellen Vertreter scheint nicht sehr glücklich gewesen zu sein; dieser Herr hat
es übrigens noch nicht der Mühe Wert gefunden, mir einen Besuch zu machen und ebenso wenig hat sich der
seit einigen Tagen hier befindliche Spezialbevollmächtigte der Skoda-Werke bei mir oder auf der Gesandtschaft
blicken lassen.
So wie die Angelegenheit momentan steht, scheint es mir tatsächlich, dass eine Berücksichtigung der
Skoda-Werke bei den Kanonenlieferung tatsächlich nur durch einen Druck bei den Handelsvertragsverhandlungen durchzusetzen sein wird. Denn da die Serben auf gute Worte offenbar nicht hören wollen, so bleibt
nichts übrig, als sie durch Repressalien zu zwingen, unseren Interessen Rechnung zu tragen.
Es wäre schliesslich vielleicht nicht unmöglich, durch ein Einvernehmen mit Deutschland und Krupp
doch wenigstens die Gebirgsgeschütze für die Skoda-Werke zu erhalten. Der hiesige deutsche Geschäftsträger
wäre einem solchem Arrangement nicht abgeneigt und trachtet aus eigenem Antrieb, den Repräsentanten der
Handelsgesellschaft, Herrn Dürrenberger für dasselbe zu interessieren.
Schliesslich bitte ich, diesen Bericht Seiner Excellenz dem k. u. k. Chef des Generalstabes zur
Einsichtnahme übermitteln lassen zu wollen.
Original. Bericht Res. № 65, KA, EM, 32—11/8.
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MEMORANDUM AUSTRO-UGARSKE U VEZI SA ZAHTEVIMA ZA USPEŠNO OKONČANJE
TRGOVINSKIH PREGOVORA SA SRBIJOM
Österreichisch-ungarische Erklärungen vom 5. April 1906
Eine der wichtigsten Fragen der mit Serbien abzuschliessenden wirthschaftlichen Verständigung bezieht
sich auf die Regelung des Viehverkehres, sowohl in veterinärpölizeilicher als auch in zollistischer Beziehung.
Österreich-Ungarn halt, in wohlwollender Würdigung der hier in Betracht kommenden, ausschlaggebenden
Interessen Serbiens — trotz der grossen innerpolitischen Schwierigkeiten dieser Frage und trotz der beinahe
noch grösseren wirthschaftlichen Schwierigkeit, welche sich für uns aus der grundlegend geänderten Situation
unserer eigenen analogen Exportinteressen unseren wichtigsten Absatzmärkten gegenüber ergibt — sich
dennoch dazu verstanden, Serbien auf diesem Gebiete derartig weitgehende Zugeständnisse einzuräumen,
welche, wenn vielleicht auch noch nicht auf der ganzen Linie, so doch in vielen wichtigen Punkten, die billigen
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Ansprüche Serbien’s vollauf befriedigen. Die beiliegende Drucksache, welche das Ergebnis der zweiten Lesung
der geplanten veterinärpolizeilichen Abmachungen enthält, gibt ein richtiges Bild sowfohl über die Punkte,
hinsichtlich deren man schon eine Einigung erzielt hat, als auch über jene Detailfragen der fraglichen Abmachung, hinsichtlich deren einige mehr oder minder grosse Differenzen noch immer bestehen, deren Beseitigung
angestrebt werden sollte, um eine völlige Verständigung hinsichtlich all’ dieser schwierigen Fragen erzielen zu
können.
Man erklärt sich österreichisch-ungarischerseits bereit, zur thunlichen Überbrückung dieser noch
bestehenden Divergenzen in dem Falle und unter der Voraussetzung auch fernerhin wohlwollend die Hand zu
bieten, dass man auf Grund der Antworten und Erklärungen, die serbischerseits hinsichtlich unserer weiter
unten noch zu specialisirenden Forderungen erfolgen werden, die volle und beruhigende Überzeugung wird
gewinnen können, dass Serbien mit dem gleichen Entgegenkommen und derselben Loyalität bereit ist, unseren
Interessen sowohl in Betreff unserer Forderungen auf tarifarischem Gebiete, wie hinsichtlich des Vertragstextes
als auch in der Frage der staatlichen Lieferungen (Geschützlieferungen, Salzmonopol etc.) Rechnung zu tragen.
Unter dieser Voraussetzung könnte nach Auffassung der Delegirten Österreich-Ungarn’s eine beide
Theile befriedigende Lösung der auf dem Gebiete der Forderungen Serbien’s noch obschwebenden wichtigsten
Differenzen auf Basis der im Nachstehenden andeutungsweise gekennzeichneten Ideen gefunden werden:
Die ausschlaggebenden Differenzpunkte beziehen sich auf folgende Fragen:
1. Österreichisch-ungarischerseits wird mit Rücksicht auf die thunlichste Sicherung des
wünschenswerthen wirthschaftlichen Gleichgewichtes zwischen den Exportinteressen und Importbedürfnissen
Österreich-Ungarn’s ein enger Connex zwischen Ausfuhr und Einfuhr angestrebt und zu diesem Behufe die
Bedingung gestellt, dass Schlachtochsen aus Serbien nur auf Grund von Certificaten, welche die thatsächlich
erfolgte Ausfuhr einer gleichen Anzahl Schlachtrinder aus dem österreichisch-ungarischen Zollgebiete
bestätigen, zur Einfuhr zugelassen werden. Serbien findet diese Bedingung mit seinem Interessen unvereinbar,
da es der Ansicht ist, dass interessirte Hände die verfügbaren Ausfuhrscheine eventuell aufkaufen und dadurch
die serbischen Exporteure diesen Interessenten ausgeliefert werden könnten. Um diesen Befürchtungen
Serbien’s, wir wollen hier nicht näher unitersuchen ob sie begründet oder unbegründet sind, Rechnung zu
tragen, könnte man vielleicht von der fraglichen Bedingung in der ursprünglichen Fassung Abstand nehmen und
dafür den gewünschten Connex nur in einer dahingehenden Bestimmung suchen, dass die Gesammtzahl der aus
Serbien jährlich in lebendem oder geschllachtetem Zustande eingeführten Schlachtochsen die Gesammtzahl der
aus dem gemeinsamen Zollgebiete in demselben Zeitraume ausgeführten Schlachtrinder, sowie eine auf Grund
des Durchschnittes des im letzten Decennium aus Serbien nach Österreich-Ungarn stattgefundenen Importes zu
bestimmende Maximal-Jahreslimite nicht übersteigen soll.
2.) Das Maximal-Contingent des jährlich zulässigen Schweine-Importer soll — ebenfalls immer
lebendes und geschlachtetes Material inbegriffen — annähernder Weise in dem serbischerseits gewünschten
Ausmasse festgestellt werden.
3.) Hinsichtlich der Feststellung des Normalgewichtes, welches der Zollbemessung der aus Serbien zu
importirenden Schlachtochsen zur Basis dienen sollte, besteht eine noch recht belangreiche Differenz zwischen
den beiderseitigen Standpunkten, da man österreichisch-ungarischerseits den Antrag stellte, in der Bemessung
dieses Normalgewichtes ca. 10% unter die thatsächlichen Durchschnittszahlen zu gehen, wohingegen
serbischerseits nur 2/3 Theil dieses effectiven Gewichtes angeboten wird. Mit dem Hinweise darauf, dass nach
österreichisch-ungarischer Auffassung in der beantragten und schon an und für sich niedrig bemessenen
Feststellung des Normalgewichtes besonders für die zukünftige weitere Entwicklung der serbischen Viehzucht
und Viehmästung eine hochwerthige Errungenschaft geboten wird, da dieses Durchschnittsgewicht eine Prämie
für schweres, wohlgemästetes Material bedeutet, erklärt man sich dennoch nicht abgeneigt, auf diesem Gebiete
den serbischen Ansprüchen gegenüber noch ein weiteres Entgegenkommen zu bethätigen, falls auch
serbischerseits nicht an dem bischer gestellten völlig ungenügenden Antrage festgehalten wird.
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4.) Was die Frage des Schweinezolles betrifft, besteht hier die grosse Differenz darin, dass ÖsterreichUngarn sich gezwungen sieht, nachdem der Export des gemeinsamen Zollgebietes auf seinem
Hauptabsatzmarkte, dem Deutschen Reiche, mit der Verzollung nach dem Lebendgewichte Vorlieb nehmen
musste, diese Art der Verzollung auch seinerseits zu beantragen, wohingegen serbischerseits die weitere Aufrechthaltung des bisherigen Stückzolles und eine 60%ige Ermässigung des autonomen Satzes — im grossen
Durchschnitt kaum 50% des unserem analogen Exporte auf der deutschen Grenze zur Last fallenden Zolles —
gefordert wird.
Man ist nicht abgeneigt, den serbischen Interessen auch auf diesem Gebiete weitestgehend Rechnung zu
tragen, dadurch, dass man anstatt der bisher beantragten paritätischen Zollbehandlung unseres Importes mit
unserem Exporte, eine weitergehende Ermässigung in Aussicht zu stellen bereit ist. Man muss aber bei diesem
Anlasse constatiren, dass die in diesem Sinne eventuell zu gewährende Concession belangreicher sein könnte,
falls unser Standpunkt hinsichtlich der Anwendung des Systemes dar Verzollung nach Lebend-Gewicht
serbischerseits angenommen würde, als wie wenn Serbien an der Forderung der Gewährung eines Stückzolles
auch weiterhin festhalten wollte.
5.) Die letzte bedeutende Differenz und noch bestehende ausschlaggebende Schwierigkeit bezieht sich
lauf die Frage der Verzollung der geschlachteten Thiere, id est der Frage des Fleischzolles, für welchen eine
weitgehende, namhaft hinter dem Status quo bleibende Ermässigung serbischerseits gefordert wird.
Diese Forderung kann in dem gestellten Sinne seitens Österreich-Ungarn’s nicht erfüllt werden. Hiebei
wollen wir uns nicht nur die eigenen, sondern auch die Interessen vor Augen halten, welche Serbien durch die
verlangte Ermässigung zu fördern wünscht. Denn, wie bereits bei den mündlichen Verhandlungen darauf
eingehend hingewiesen wurde, würden wir durch die einfache Ermässigung des Fleischzolles, welche auf
Grund der Meistbegünstigung allen anderen Staaten, daher auch den überseeischen Provenienzen zur
Verfügung stünde, gerade das Gegentheil davon erreichen, was serbischerseits billiger Weise angestrebt wird:
den Absatzmarkt des gemeinsamen Zollgebietes für die serbischen Producte zu sichern. Denn, ebenso wie
Serbien z. B. auf dem englischen Markte den Wettkampf mit den Producten Australiens und der La PlataStaaten nicht mit Aussicht auf Erfolg aufnehmen kann, ebenso würde es durch diese Provenienzen von unseren
Märkten binnen Kurzem endgiltig verdrändgt werden, wenn wir dieselben nicht durch entsprechend bemessene
Schnutzzölle von unseren Grenzen fernhalten würden.
Es müsste daher eine solche Art der Zollbegünstigung gesucht und gefunden werden, welche, all’diesen
Schwierigkeiten Rechnung tragend, die zu gewährende Begünstigung thunlichst ausschliesslich für die Producte
Serbien’s sichert und von deren Mitgenuss die erwähnten gefährlichen Mitconcurrenten erfolgreich ausschliesst.
Österreich-Ungarn ist bereit, ein solches Vorgehen in Vorschlag zu bringen und hofft damit die letzte
Schwierigkeit, das letzte Hindernis einer Verständigung, aus dem Wege zu räumen.
Diese Modalität könnte darin bestehen, dass die einzelnen, zu diesem Behufe namhaft zu machenden
Exportschlachthäusern Serbien’s unter Controle österreichischer oder ungarischer Veterinär-Fachorgane der
Schlachtung zuzuführenden Schlachtrinder und Schweine vor der Schlachtung noch im lebendem Zustande auf
Grund des Normalgewichtes, resp. des vertragsmässig begünstigten Zollsatzes der Verzollung unterzogen, dann
nach stattgefundener Verzollung noch auf serbischem Gebiete geschlachtet und tatsächlich nicht mehr in
lebendem, sondern nur mehr in geschlachtetem Zustande in Österreich-Ungarn zur Einfuhr gelangen sollten.
Aus einem solchen Vorgehen würde für serbische Fleischsendungen eine sehr namhafte, ungefähr auf dem
Niveau des Status quo sich bewegende Zollermässigung resultiren, auf deren Mitgenuss andere Vertragsstaaten,
die keine analoge veterinärpolizeiliche Vereinbarungen mit Österreich-Ungarn abgeschlossen haben, keinen berechtigten Anspruch erheben könnten, daher sich Serbien auch weiterhin im Besitze der gewünschten
Zollbegünstigung befinden und mit seinen lebenden und geschlachteten Thier-Importen den Markt des gemeinsamen Zollgebietes in besonders bevorzugter Weise beherrschen würde.
Zu Tarif-Anlage A (Zölle bei der Einfuhr nach Serbien) ist zunächst auf die zweifachen Schwierigkeiten
zu verweisen, die einer Verständigung vorerst noch entgegenstehen. Die eine liegt in der vielseitigen
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Zergliederung der meisten für Österreich-Ungarn in Betracht kommenden Positionen und in der durch die neuen
serbischen Zollverhältnisse geschaffenen Complication bei der thatsächlichen Vornahme der Verzollung durch
Wägen, Messen, Zählen, Analysiren und Mikroskopiren der meisten Artikel, wodurch geradezu die Sicherheit
der Zolltarifirung aufgehoben erscheint.
Die andere Schwierigkeit liegt in der von der serbischen Delegation begehrten Umrechnung des Obrt.
Bei jeder einzelnen Post kommen durchwegs die verschiedenartigsten Artikel und dem zu Folge auch die
verschiedenartigsten Werthe in Betracht, und wenn man auch österreichisch-ungarischerseits ein weitgehendes
Entgegenkommen bekundet hat, um auch hierüber zu einer Verständigung zu gelangen, so ist doch nicht zu
verkennen, dass eine solche nur auf Kosten der gerade für den serbischen Consum in Betracht kommenden
geringeren Qualitäten, für die in Hinkunft bedeutend höhere Obrtsätze gelten werden, erzielt werden konnte,
bezw. zu erzielen sein wird. Eine am Schlusse dieses Theiles der Verhandlung aufzustellende Berechnung wird
den ziffermässigen Nachweis dafür erbringen.
Wenn somit Österreich-Ungarn in eine wesentliche Verbesserung der Obrteingänge zu Gunsten der
serbischen Staatsfinanzen willigt, muss der Ausgleich für den Schluss der Verhandlung im Hinblicke auf die zu
Gunsten Serbien’s in Aussicht genommenen Zugeständnisse auf dem Gebiete des österr.-ungar. Zolltarifes und
namentlich auf jenem des Viehverkehrs darin gefunden werden, dass sich die auf den Zoll entfallende Quote der
künftigen Eingangsbelastung von dem Status quo des früheren Vertrages nur wenig unterscheidet.
Um zu einem billigen Ausgleiche zu gelangen, stellt daher die österr.-ungar. Delegation folgende
Forderungen fest:
1. Thunlichste Vereinfachung der Tarifsystematik;
2. Sorgfältige Revision des Tarifstextes zum Zwecke der Herbeiführung klarer Tarifirungsgrundsätze bei
gleichzeitiger Berücksichtigung der aus mehreren Materialien zusammengesetzten Artikel, der verschiedenen
Verpackungen etc.;
3. Vereinbarung der künftigen Zollquote, sowie der in Betracht kommenden Nebengebühren nach
Massgabe des Status quo;
4. Sicherstellung des Principes, dass bei staatlichen Lieferungen die österr. und ungar. Erzeugnisse bei
Parität von Preis und Qualität nicht ausgeschaltet werden. Letzteres hätte namentlich zu gelten bezüglich der
eben im Zuge befindlichen Frage der Lieferung von Geschützen, sowie bezüglich der Zuwendung der
Salzlieferungen, in welch’ beiden Fragen weder Preis noch auch Qualität zu Ungunsten der Erzeugnisse
Österreich-Ungarn’s berufen werden können.
Original. HHSA, AR, F37, Serbien 6.
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MEREJ LEVENTALU — DOSTAVLJA PODROBNIJE INFORMACIJE O NASTANKU KNJIGE
FRANCUSKOG PUBLICISTE BAREA O BOSNI I HERCEGOVINI, UZ POMOĆ NARUČILACA IZ
SRBIJE, SA CILJEM DA SE KOMPROMITUJE AUSTROUGARSKA OKUPACIONA UPRAVA
Mérey an Löwenthal
Wien, 6. Aprila 1906
Ich beehre mich Euer Hochwohlgeboren anbei die Abschrift eines Privatbriefs aus Belgrad vom 2. d. M.
über die Provenienz des Pamphletes Barré’s: „Bosnien und die Herzegovina” zu Ihrer persönlichen Information
zu übermitteln.
Original. Ad № 40 B, Streng vertraulich, HHSA, IB, № 760/4.
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Beilage
Über den angeblichen Verfasser der Brochure „la Bosnie Herzégovine, Administration Austrichienne, 1878 à
1903”
André Barré, ein Protégé des Herrn Sveta Simić, kam im Sommer 1904 nach Belgrad. Obwohl zu
diesem Zeitpunkt notorisch ohne jegliche Geldmittel, war er von hier aus in der Lage, eine Reise nach Bosnien
anzutreten; die Geldmittel hiezu wurden ihm von der serbischen Regierung geliefert. Sein Aufenthalt in
Bosnien dauerte nur ca 20 Tage; auch spricht er weder deutsch noch serbisch. Zweck der Reise war nur, dass
man ihm nicht vorwerfen könne, über ein Land zu schreiben, das er nie gesehen habe. Das Material für die unter
seinem Namen zu veröffentlichende Brochure lieferte Herr Sveta Simić; von Barré ist nur das Vorwort und die
in einigen Zeitungen erschienenen Besprechungen.
Seitdem erhält Barré 250 Francs monatlich vom serb. Disposition Fonds in Paris (wo er Vertreter im
macedonischen Ausschuss Pressense’s u. Lanzes’ist) gegen die bosnische Verwaltung Stimmung zu machen.
4000 Exemplare der Brochure wurden von Paris an die Adresse der serbischen „Nationalbank” expedirt;
sie haben Zimony vor einigen Tagen passirt. Die serbische Regierung hat sie unter dieser Deckadresse bestellt,
um sie nach Bosnien, Dalmatien und Ungarn zu verschenken.
Das Werk ist im hiesigen Buchhandel zu haben — es steckt in einer Schleife, welche in der infamsten
Weise von der „österreichischen Inquisition in Bosnien” spricht und von der „Reclame durch welche die
Regierung des Kaisers Franz Josef die öffentliche Meinung Europas’ seit 27 Jahren betrügt”.
Die Nationalbank soll auch 1000 Exemplare eines Machwerkes des bekannten Herrn Ivanić
„Macedonien und die Macedonier” angekauft haben.
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AMBASADOR MENSDORF MINISTRU GOLUHOVSKOM — DA JE U VEZI SA MOGUĆNOSTIMA
POVRATKA DIPLOMATSKIH PREDSTAVNIKA VELIKE BRITANIJE U BEOGRAD, POSLE
RAZGOVORA SA OZLOJEĐENIM ČEDOM MIJATOVIĆEM, RAZGOVARAO SA DRŽAVNIM
PODSEKRETAROM HARDINGOM PA I S DRŽAVNIM SEKRETAROM GREJOM, KOJI GA JE
UPOZNAO SA KONKRETNIM USLOVIMA NORMALIZACIJE ODNOSA BEZ ZAHTEVA ZA
KAŽNJAVANJE ČELNIH „ZAVERENIKA”
Graf Mensdorff an Graf Goluchowski
London, 6. April 1906
In letzter Zeit sind wieder zahlreiche Nachrichten aus Belgrad über die Wiederaufnahme diplomatischer
Beziehungen zwischen England und Serbien in den hiesigen continentalen Blättern erschienen.
Der auch Ew. bekannte Herr Mijatović hat mich vorige Woche aufgesucht und schien sehr erregt über
die Art, wie er angeblich hier behandelt worden ist.
Wie ich Ew. schon im Jänner d. J. zu berichten die Ehre hatte, war Mijatović seit einiger Zeit bemüht,
hier zu erreichen, dass wieder ein englischer Vertreter nach Belgrad ernannt werde. Er erzählt mir, er habe im
Februar einige Unterredungen mit dem parlamentarischen Unter-Staatssecretär der auswärtigen
Angelegenheiten, Lord Fitzmaurice, über diesen Gegenstand gehabt. Derselbe habe ihm gesagt, die britische
Regierung sei nicht in der Lage, zu „specificiren”, was mit den Königsmördern zu geschehen hätte. „Was wäre
eine Bestrafung? Eine Pensionirung könne ebensogut als eine Belohnung wie eine Bestrafung angesehen
werden u.s.w.” Gleichzeitig habe der Unter-Staatssecretär aber beigefügt, wenn alles „all right” sei, würde hier
keine Abneigung dagegen bestehen, die diplomatischen Beziehungen wieder anzuknüpfen.
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Über diese ziemlich vaguen Erklärungen habe Mijatović an König Peter berichtet und war nun
unangenehm berührt, von Belgrad zu hören, dass Herr Jovanović, der in commerciellen Angelegenheiten hierher entsendet wurde, nach seiner Rückkehr in Belgrad erzählt hätte, ez wäre ihm seitens des Foreign Office
durch Sir Charles Hardinge die ausdrückliche — schriftliche — Zusicherung gegeben worden, dass die britische
Regierung niemals die Bestrafung der Königsmörder verlangt hätte.
Herr Mijatović war über diesen angeblichen Widerspruch zwischen der Sprache des parlamentarischen
und des permanenten Unter-Staatssercretärs ziemlich bestürzt und befürchtete, er und seine Berichterstattung
würden in Belgrad lächerlich erscheinen.
Ich habe seither mit Sir Charles Handinge darüber gesprochen und von ihm erfahren, auf was sich das
Ganze reducirt.
Angesichts der verschiedenen Gerüchte über die diplomatische Vertretung Englands in Belgrad hat die
hiesige Regierung erwogen, was für eine Erklärung sie abgeben würde, falls eine diesbezügliche Interpellation
im Parlamente an sie gerichtet würde.
Den Text dieser Erklärung habe nun Sir Charles Hardinge dem Herrn Jovanović mitgetheilt und sie ihm
sogar schriftlich gegeben, um zu vermeiden, dass derselbe in Belgrad das, was ihm hier gesagt wurde, in
ungenauer oder entstellter Weise wiedergebe. Gleichzeitig wurde beigefügt, die Regierung werde sich
bemühen, eine derartige Interpellation bis nach den Osterferien hinauszuschieben.
Sir Charles gab mir vertraulich Kenntnis von dieser Erklärung, die dem König vorgelegt und von Seiner
Majestät approbirt worden ist. (Letzterer Umstand wurde Herrn Jovanović nicht mitgetheilt.)
Es wurde festgesetzt, im Falle einer Interpellation im House of Commons folgende Antwort zu
ertheilen: Die Frage der Wiederaufnahme diplomatischer Beziehungen kann nicht zwischen den beiden
Regierungen discutirt werden, solange die regiciden Officiere officielle Stellungen einnehmen und die serbische
Regierung beeinflussen.
Im Falle diese Officiere von ihren Stellungen entfernt werden und im Falle Seine Majestät König
Eduard Seine Zustimmung zur Entsendung eines Vertreters nach Belgrad ertheilt, müsste es wohl verstanden
sein, dass die in Frage stehenden Officiere nicht wieder angestellt werden.
Der englische Text, von dem Sir Charles mir eine Abschrift zu nehmen gestattete, lautet
folgendermassen:
„In the event of a question being asked in the House of Commons the following answer will be given.”
„The question of resumption of diplomatic relations cannot be discussed between the two Governments,
so long as the regicide officers hold official positions and influence the Servian Government.”
„In the event of these officers being removed from their positions and of the King agreeing to send a
Representation to Belgrade it would have to be understood that the officers in question should not be
reemployed.”
Vorstehendes war Alles, was Sir Charles Hardinge Herrn Jovanović mitgegeben hat. Von einer Mission
an die serbische Regierung sei keine Rede gewesen.
Die Mittheilung Hardinge’s steht auch in keiner Weise im Gegensatze zu den Erklärungen Lord
Fitzmaurice’s noch zu der seinerzeitigen Haltung Lord Lansdowne’s, der erklärt hatte, es sei nicht Sache der
englischen Regierung, eine bestimmte Bestrafung der Königsmörder zu begehren.
Ich habe während meines gestrigen Besuches bei Sir Edward Grey auch diese Angelegenheit zur
Sprache gebracht. Der Herr Staatssecretär sagte mir im Wesentlichen dasselbe, wie Sir Charles Hardinge. Er
bemerkte, er wolle die von seinem Vorgänger befolgte Haltung nicht ändern. Die Bestrafung der Königsmörder
könne nicht englischerseits gefordert werden, denn dies wäre eine Einmischung in interne Angelegenheiten
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Serbien’s. Der Standpunkt der britischen Regierung sei aber der, dass, so lange die Regicides in Amt und
Würde verbleiben, ein Vertreter König Eduard’s nicht nach Belgrad entsendet werden wird.
Aus dem Tone der Äusserungen Sir Edwarrd’s glaubte ich aber zu entnehmen, dass er die
Wiederherstellung diplomatischer Beziehungen ganz gerne sehen würde, wenn sich ein Modus dazu finden
liesse, ohne mit den bisher ausgesprochenen Grundsätzen in Widerspruch zu treten.
Abschrift. Bericht № 20 F, Ad № 44, Vertraulich, HHSA, Gesandschaft — Belgrad.

155
JAKOV NENADOVIĆ O ZAKULISNIM RADNJAMA PRI ODBIRU FABRIKA IZ KOJIH ĆE SE
NABAVITI ORUŽJE ZA SRPSKU VOJSKU, PREMA PISMU DOSTAVLJENOM KONFIDENTSKIM
PUTEM OBAVEŠTAJNOM BIROU GENERALŠTABA
Jakov Nenadović an einen Wiener Vertrauensmann
Belgrad, 7. April 1906
Eben habe ich Ihr liebens-würdiges Schreiben mit dem beigeschlossenen Ausschnitte aus dem
Fremden—Blatt erhalten. Ich habe dieses Artikelchen heute früh gelesen, weil uns unser Pressebüro immer die
Übersetzung wichtiger Artikel aus fremden Zeitungen zukommen lässt. Ich danke Ihnen für die
Aufmerksamkeit, dass Sie mir das Original übersendet haben. Das Regierungskommunique über die
Geschützfrage ist eine Dummheit, besonders mit Rücksicht auf die Stilisierung. Die Teilung der Fabriken, wie
selbe das Kommunique vernimmt, in schlechte und gute, ist nicht nur eine Dummheit, sonder auch eine Beleidigung für jene Fabriken, welche das Glück hatten als „schlecht” bezeichnet zu werden. Es ist ganz natürlich, dass
diese Fabriken alles aufbieten werden, damit das Kommunique richtiggestellt werde. Wie ich höre, hat schon
Herr Löwenthal, österreichischer Sekretär, beim Ministerium des Äusseren darüber Vorstellungen erhoben. Die
Geschützfrage ist jetzt in ein akutestes Stadium getreten. Frankreich arbeitet am energischesten für seine
Industrie, Deutschland das gleiche und es ist anzunehmen, dass Österreich-Ungarn auch verstehen wird, im
Wege seiner Gesandschaft, seine Wünsche dahin zum Ausdruck zu bringen, damit es bei den Bestellungen nicht
übergangen werde. Meine Ansicht über diese Frage ist ganz feststehend. Ich weiss, dass sich fünf Mitglieder der
Kommission entschieden haben, Krupp an erster Stelle zu empfehlen; dann aber gleich an zweiter Stelle Skoda.
Diese fünf Mitglieder erklärten sich schon im Prinzipe gegen Schneider. Die übrigen fünf Mitglieder der
Kommision erklärten sich für das Schneider-Geschütz, weil sie dasselbe als das beste betrachten. Von den
anderen Fabriken wollten sie nichts hören, sie willigten nur ein, dass Krupp nach Schneider an zweiter Stelle
gesetzt werde. Nachdem die ergenanten fünf Mitglieder zu unseren informiertesten technischen Offiziers
gehören, sieht es so aus, dass ihre Ansicht die Richtige ist. Nachdem das Skoda-Geschütz auch billiger und der
Unterschied zwischen letztem und dem Krupp’schen Geschütz nicht so gross ist, so sollte nicht um dieser
Umstand sondern auch die politische Raison jeden ernsten Politiker dahin beeinflussen, dass es sich für die
Bestellung bei Skoda entscheide. Schliesslich darf man sich nicht täuschen, Österreich-Ungarn wird, falls die
Entscheidung im entgegensetzen Sinne fällt, schon Mittel und Wege finden, um Serbien diese
Unaufmerksamkeit empfindlich fühlen zu lassen. Ich fürchte, dass die Handelsvertrags-Verhandlungen
abgebrochen und die Grenzen wieder gespeert werden. Es fällt eine grosse Verantwortung auf jene, welche es
zuliessen, dass es soweit kommt. Die Zigaretten haben sie Ihnen deshalb nicht geschickt, weil sie fürchteten,
dass Sie bei dem gegenwärtigen Tarife viel Zoll zahlen müssen. Ich hoffe, dass Genčić mit Ihnen ganz objektiv
gesprochen hat; ürbrigens waren Sie gewiss in der Lage sein Bedauern gut zu beurteilen. Meine Muter, ich und
Dr. Dimić grüssen Sie und Ihre Kinder herzlichst Ihr aufrichter Jaša. Es ist mir jetzt unmöglich den Tag meiner
Ankunft zu bestimmen.
Abschrift. Ein Brief. KA, EB, Fasc. 5475.
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CIKAN GOLUHOVSKOM — DA JE DOPISNIK LISTOVA ZEIT I PESTER LLOYD, ŠTAJNHART,
PONOVO PROTERAN IZ SRBIJE, POVODOM ČLANKA O NAVODNOJ PREDSTOJEĆOJ ABDIKACIJI
KRALJA PETRA; U PRILOGU, ŠTAJNHARTOVO PISMO U VEZI S TOM MEROM SRPSKIH VLASTI
Czikann an Goluchowski
Belgrad, 9. April 1906
Ausweisung des Zeit-correspondenten Herrn Steinhardt.
Der hiesige Correspondent der Zeit und des Pester Lloyd, Herr Steinhardt, ist wieder aus Serbien
ausgewiesen worden. Der Anlass gab eine Antwort auf eine von der Zeit an ihn ergangene telegraphische
Anfrage, was an den über eine Abdication des Königs circulirenden Gerüchten wahr sein: diese allerdings nur
zu Informationszwecken bestimmte Antwort welche Herr Steinhardt unvorsichtigerweise nicht von Semlin,
sondern von Belgrad selbst aus telegraphirte, lautete folgendermassen: „Gerüchte vorläufig unbegründet”. Es ist
nicht unwahrscheinlich, dass noch andere, derzeit noch unaufgeklärte Motive mitspielen.
Die Ausweisung geschah mit der hier üblichen Rücksichtslosigkeit; Herr Steinhardt wurde auf der
Strasse angehalten, zur Polizei geführt und nach einigen Worten ohne Verhör über die Save expedirt. Im
Auswärtigen Amt erklärt man, Herr Steinhardt sei schon zum vierten Male recidiv, und verdiene keine
Rücksicht; nur auf dringendes Ersuchen der Gesandschaft erklärte man sich gestern bereit ihm eine kurze
Rückkehr (1 ½ Tage) zur Ordnung seiner Angelegenheiten zu gestatten.
Original. Bericht № 39 B/IB, HHSA, IB.

Beilage
Steinhardt an Löwenthal
Semlin, 12. April 1906
Gestatten Sie, dass ich Ihnen bestens Dank sage für Ihre ebenso freundliche, als energische Intervention
in meiner Ausweisungsangelegenheit und verzeihen Sie, dass ich dieser angenehmen Pflicht nicht schon früher
nachgekommen bin. Ich bedauere, Sie nicht mehr vor meiner Abreise angetroffen zu haben und gestatte mir
deshalb. Ihnen jetzt das Resultat meiner Unterredung mit Zerović und Minister Pavičević mitzuteilen. Beide
Herren waren merkwürdigerweise und gegen ihre sonstige Gewohnheit sehr liebenswürdig. Zerović versicherte
mir dreimal auf Ehrenwort er stehe der Ausweisung vollkommen ferne, billige sie auch nicht. Er bat mich,
vorläufig nichts gegen Serbien zu unternehmen, denn es werde Alles in kurzer Zeit wieder gutgemacht.
Pavičević gab als Grund meiner Ausweisung mein „illegales” Verhalten gegenüber Serbien an. Er sagte mir, er
wisse genau, was ich geschrieben und gesprochen habe, einen wahren Grund aber für die Massregelung konnte
er mir nicht angeben. Ich scheine thatsächlich das Opfer irgendwelcher Dennunciationen zu sein. Pavičević
sagte mir auch, er könne die Ausweisung vorläufig nicht zurücknehmen. Er verabschiedete sich aber sehr
freundlich und reichte mir sogar — was er für gewöhnlich nicht thut — die Hand. Ich gewann den Eindruck,
dass Pavičević einsieht, dass er mit meiner Ausweisung eine Dummheit begangen, die aber ohne Blossstellung
nicht sofort gutgemacht werden kann.
Ich halbe mich deshalb entschlossen, einige Zeit zu warten und dann neuerliche Schritte wegen
Rücknahme der Ausweisung zu unternehmen. Ich werde mir dann auch gestatten, Sie um Ihre freundliche
Unterstützung zu bitten. Vorläufig, und zwar morgen, fahre ich nach Wien und werde auch dort etwas
unternehmen.
Nochmals für Ihre freundliche Intervention dankend, zeichne ich, stets gerne zu Ihren Diensten mit
vorzüglicher Hochachtung ergebenst.
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POMJANKOVSKI MINISTRU RATA — U VEZI SA NALAZOM KOMISIJE O VREDNOSTI ŠKODINIH
TOPOVA ISTIČE NAVODNU NEPRAVILNU KLASIFIKACIJU U ODREDNICI
Abschrift eines an das Reichskriegsministerium gerichteten chiffrierten Telegrammes des k. u. k. MilitärAttachés in Belgrad, aufgegeben zu Belgrad, eingelangt in Wien am 9. April und 1 Uhr 30 M früh.
Belgrad, 9. April 1906
Anstatt der Einsicht in Protokolle zu gewähren, wurde mir Auszug aus dem Gutachten aller
Kommissionsmitglieder über das Skoda-Geschütz übergeben. Dasselbe interessant, weil ungerechte Klassifizierung Skoda-Geschütz evident. Nachmittag hatte österreich-ungarische Gesandte Audienz beim König, welcher
erklärte von der Güte des Skoda-Geschützes überzeugt zu sein. Über Klassifizerung in zwei Gruppen entrüstet,
im Hinblick darauf als Dummheit bezeichnet und versprach, dass Skoda bei der in acht Tagen möglichen
Entscheidung gebührend berücksichtigt wird. Balugdžić mitteilt, dass Gruic schon bereits Gebirgskanonen
Skoda überlässt. Frankreich beginnt der serbischen Regierung mit scharfen Repressalien zu drohen, weshalb
auch Druck unserseits in nächster Zeit nicht nachlassen sollte.
Für die Richtigkeit der Abschrift: Kusmanek Oberst
Gleichlautende Abschriften wurden expediert an:
Militärkanzlei Seiner k. u. k. Apostolischen Majestät
Chef des Generalstabes
Se. Exzellenz Minister des Äusseren Graf Goluchowski
Se. Exzellenz den Leiter des Handelsministerium Graf Auersperg.
Abschrift. Telegramm, Res. № 71, KA, KM, Präs № 2558, 25—8/27.
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ZEMALJSKA POLITIČKA UPRAVA KRANJSKE OBLASTI AUSTRIJSKOM MINISTARSTVU
UNUTRAŠNJIH POSLOVA — DA JE MISIJA NAVEDENOG IREDENTISTIČKOG AGENTA
ZDRUŽENE ITALIJANSKE I JUŽNOSLOVENSKE OPOZICIJE, PREMA ZAMISLIMA RIČOTA
GARIBALDIJA I TRESIĆA PAVIČIĆA, U SLOVENIJI ZAVRŠENA NEUSPEHOM, IZ RAZUMLJIVIH
RAZLOGA, S OBZIROM NA, NAVODNU, LOJALNOST VEĆINE SLOVENAČKOG STANOVNIŠTVA
Landes Präsidium in Krain an den Minister des Innern in Wien
Laibach, 10. April 1906
In Entsprechung des Erlasses vom 27. vorigen Monats, Zahl 2790/M. I. beehre ich mich zu berichten,
dass das Landespräsidium bereits auf Grund einer in der Triester slovenicshen Zeitschrift EDINOST Mitte
vorigen Monats veröffentlichten Notiz, welche mit dem Inhalte dieses Erlasses, insoferne er die Entsendung des
irredentistischen Agenten RACCA und den Zweck seiner Mission betrifft im Wesentlichen volkommen
übereinstimmt, Anlass genommen habe, das eventuelle Auftreten RACCA’s in Laibach zu überwachen.
Die Entsendung desselben nach Triest soll über Anregung des einen italienisch-südslavischen Bund
anstrebenden, von den slovenischen Parteien und Politikern jedoch nicht ernst genommenen südslavischen
Agitators TRESIĆ—PAVIČIĆ erfolgt sein.
Einer späteren in dem hiesigen Blatte SLOVENEC erschienenen Notiz zufolge wäre RACCA schon von
Triest aus nach Rom zurückgekehrt, nachdem er aus mit einigen slovenischen Parteiführern gepflogenen
Unterredungen erfahren hatte, dass die der grossen Masse nach national und loyal gesinnte slovenische
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Bevölkerung Gefühle hege, welche mit den gegenständlichen Plänen des RICCIOTTI—GARIBALDI absolut
unvereinbar sind.
Nach den in den hier in Betracht kommenden Kreisen vertraulich eingezogenen Erkundigungen hat
RACCA mit hiesigen slovenischen Parteiführern und Agitatoren nicht verkehrt; war in Laibach nicht gemeldet
und konnte auch sonst nicht festgestellt werden, dass er in Laibach, wo er denselben Misserfolg gehabt hätte,
wie in Triest geweilt hätte.
Ich habe nicht unterlassen, die hierortigen staatspolizeilichen Organe anzuweisen, die von RICCIOTTI
GARIBALDI propagirten Bestrebungen und deren Agenten fortgesetzt im Auge zu behalten und werde nicht
ermangeln etwaige positive Wahrnehmungen stets unverweilt zur Kenntnis Euer Excellenz zu bringen, glaube
indes beifügen zu können, dass derartige utopistische Abenteuer hierlands keinen Boden finden.
Original. № 1284 Präsidiel, Algemeines Verwaltungsarchiv, MI, Präs. № 3293/MI, 22/Gen, K. 2013.
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CIKAN GOLUHOVSKOM — DA JE U RAZGOVORU SA KRALJEM I POJEDINIM MINISTRIMA
IZRAZIO NEGODOVANJE U VEZI SA KNJIGOM FRANCUSKOG PUBLICISTE BAREA O BOSNI I
HERCEGOVINI, KOJA JE, PO SVOM ISKAZU, NARUČENA I RASTURA SE U 4.000 PRIMERAKA, U
SRBIJI IZ ANTIAUSTRIJSKIH POBUDA SA ZNANJEM UTICAJNIH POLITIČKIH LIČNOSTI, PA I
SAME SRPSKE VLADE, IAKO SE TAKVA ANGAŽOVANOST OPOVRGAVA I OSUĐUJE PO
UVERAVANJIMA SAMOG KRALJA I PREDSEDNIKA MINISTARSKOG SAVETA
Czikann an Goluchowski
Belgrad, 11. April 1906
Wie ich bereits in meinem erg. Telegramme vom 8. April, № 65 zu melden die Ehre hatte, brachte ich
S.M. dem König gegenüber das Gespräch auch auf das in h. Erlasse № 760/4 J. B. erwähnte Pamphlet Andre
Barré’s „Bosniens und die Herzegovina” und dessen Genesis, sowie auf die an die Adresse der hiesigen
Nationalbank eingelangten, augenscheinlich von der hiesigen Regierung bestellten 4000 Exemplare. S. M.
zeigte sich über die Tendentz dieser Schmähschrift sichtlich entrüstet; er hielt natürlich daran fest, dass die serb.
Regierung mit der Sache nichts zu thun haben könne; von Sveta Simić könne die Brochure schon aus dem
Grunde nicht geschrieben sein, weil dieser die „französiche Sprache nicht hinreichend beherrsche.” S. M.
versprach jedoch, sich eingehend zu informieren und einer Colportirung des Pamphlets in die
Occupationsländer mit aller Energie entgegenzutreten.
Oberst Antonić und General Gruić, gegenüber gab ich meiner Entrüstung über die von der serbischen
Regierung inscenirte Verläumdungscampagne in nachdrücklichster Weise Ausdruck und übergab ihm einige
Notizen über die zu unserer Kenntniss gelangten Details über Beziehungen zu Barré wobei ich die mir
bekanntgegebenen Daten, um eine Compromittirung unserer Quellen zu vermeiden, in einigen Punkten etwas
änderte (z. B. liess ich das Einlangen der 4000 Exemplare beim Passiren Semlin’s constatirt sein).
Dass Oberst Antonić alles bestritt und von nichts zu wissen erklärte, brauche ich nicht erst zu erwähnen.
Ich berichtete diese Antwort, um zu repliciren, ich müsse daraus schliessen, dass sein Presschef Herr Ivanić
hinter seinem Rücken eine uns gehässige Politik auf eigene Faust betreibe, und ich könne ihm nur rathen, sich
dieses Individuum je eher zu entledigen.
Oberst Antonić betheuerte übrigens, dass schon die grosse Zahl der angeblich zur Vertheilung bestellten
Exemplare die Unrichtigkeit der Nachricht beweise: bei der geringen Verbreitung der französischen Sprache in
den in Frage kommenden Gebieten wäre ein Hundert Exemplare mehr als genug.
In den hiesigen Buchhandlungen ist das Werk erhältlich. Die hiesige Presse hat sich mit demselben bis
jetzt nicht beschäftigt; nur die Politika brachte am 1. d. Mts. den „offenen Brief” an S.M. Unserem Agr. Herrn,
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der dem Buch als Vorwort beigegeben ist, und derselbe wurde auch in der am 7. d. M. erschienen Nummer des
Militärblattes Vojska reproduciert; letzteres Blatt fügte hinzu, dass es das Erscheinen der Brochure wie auch
einer in Aussicht stehenden Fortsetzung „Finalis de la Bosnie” mit Dank begrüsse und beide seinen Lesern
wärmstens empfehle.
Bei meiner Audienz am 8. d. M. hatte ich von der Veröffentlichung in der Vojska noch keine Kenntnis;
ich liess den König später durch Nenadović darauf aufmerksam machen und beschwerte mich bei Oberst
Antonić, während der k. u. k. Militärattaché dasselbe bei General Gruić besorgte. Beide Minister erklärten, ein
Blatt dieses Namens (der auf serbisch „Armee” bedeutet) sei allerdings seinerzeit vom Kriegsministerium
unterstützt worden, habe aber sein Erscheinen eingestellt; die jetzt erscheinende Vojska sei mit demselben nicht
identisch und stehe in keinerlei Beziehungen zum Kriegsministerium.
Bei meiner heutigen Unterredung erwähnte General Gruić, er werde im Dnevni List, (den er bei dieser
Gelegenheit, was sonst stets bestritten wird, als „offiziös” bezeichnete) einen Artikel erscheinen lassen, in
welchem das Treiben der Vojska nach Gebühr gebrandmarkt werde; auch habe er die gerichtliche Verfolgung
des Blattes veranlasst und dem Stadtpräfekten Auftrag gegeben demselben zu untersagen, en téte das serbische
Staatswappen zu führen. Endlich habe er allen activen und Reserveofficieren das Verbot eingeschärft, sich
irgendwie an diesem Blatte zu betheiligen.
Original. Bericht № 40 A—B, Streng vertraulich, HHSA, IB.
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CIKAN GOLUHOVSKOM — O REAGOVANJU SRPSKE ŠTAMPE NA REŠENJE KRIZE U ODNOSIMA
AUSTRIJE I UGARSKE, FORMIRANJEM MAĐARSKE KOALICIONE VLADE IZ REDOVA
DOTADAŠNJE OPOZICIJE; U PRILOGU ČLANAK IZ DNEVNOG LISTA „SRBI I MAĐARI” U
NEMAČKOM PREVODU
Czikann an Goluchowski
Belgrad, 11. April 1906
Die Besprechungen, welche die hiesige Presse der Lösung der ungarischen Krise widmet, haben einen
wehmüthigen Zug; man hätte sie gar zu gerne noch recht lang andauernd gesehen. Übrigens eilt man hier, den
Führern der Coalition die Rechnung für die ihnen von Serbien ungebeten manifestirten Sympathien zu
präsentiren; für diese Denkweise charakteristisch ist der beiliegende Artikel des Dnevni List, (insbesondere
seine letzten Absätze).
Original. Bericht № 40 B, HHSA, PA XIX, Serbien, K. 53.

Beilage
Dnevni list vom 11. April 1906
„Die Serben und Magyaren”
Die Krise in Ungarn ist vertagt. An die Spitze des Landes ist eine Regierung getreten, welche zumeist
aus Mitgliedern der Opposition besteht. Diese Regierung wird die Majorität im Parlamente, wenn auch nicht im
Lande haben.
Die Hauptfragen bleiben auch weiter ungelöst. Wien und Budapest haben die Gefahren, welche sie
drohen, empfunden und haben es für vernünftig gefunden, einen Waffenstillstand abzuschlissen — zu warten
und sich vorzubereiten.
Der Erfolg der Coalition besteht darin, dass Wien eingesehen hat, dass man in Ungarn ohne die
Coalition nicht regieren kann. Die Thatsache allein, dass der Sohn des Ludwig Kossuth Minister geworden ist,
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sagt mehr als jedes Commentar. Wien hatte insoferne Erfolg, dass es die Lösung der Hauptfragen vertagt hat
und dass es gelungen ist, einige seiner sicheren Männer in die Regierung zu bringen und besonders, dass es die
neue Regierung gezwungen hat, in ihr Programm als ersten Punkt die Einführung des allgemeinen Wahlrechts
aufzunehmen.
Der Plan Wiens ist sehr einfach und klar: das allgemeine Wahlrecht wird nebst dem ungarischen Adel,
der jüdischen Bourgeoisie und der katholischen Geistlichkeit noch die breiteren Volksschichten und die
Nationalitäten auf die politische Schaubühne bringen.
Die merkwürdige und unerwartete Unterstützung, welche die Wiener Kamarilla der ungarischen
Demokratie bringt, entspringt nicht im Geringsten aufrichtigen Motiven. Österreich kann auch diesmal, wie bei
vielen anderen Gelegenheiten, sich in der Rechnung irren. Wenn die neue Regierung nach den bescheidenen
Forderungen der Nationalitäten handeln wird, dann kann Österreich im neuen Conflicte ganz Ungarn — alle
Stände und alle Nationalitäten gegen sich finden.
Was bringt dieses ungarische Provisorium uns Serben? Die einzige Sache, die wir am ersten Tage
empfunden haben, zu Zunahme der österreichischen Prätensionen, die friedlichen und diplomatischen
Gewaltthaten, welche Österreich an Serbien begeht, verstärkt durch die fatale Politik des Vordringens nach
Osten. Wien fühlt sich wenigstens für einige Zeit ungestört in seinem Heime, seine erste Sorge wird sein, sich
auf unserem Rücken zahlhaft zu machen. Der tragische Kampf zwischen David und Goliath wird fortgesetzt
werden, wir haben nur auf die eigene Kraft und Geistesgegenwart zu rechnen. Unsere Pflicht ist es, unser Land
zu consolidiren und zu organisiren, dasselbe öconomisch und moralisch möglichst zu heben und für die uns
unausweichlich bevorstehenden Kämpfe zu stärken.
Aber auch die ungarische Opposition, die gegenwärtige ungarische Regierung soll gegenüber Serbien
und dem gesammten serbischen Volke gewisse moralische Rücksichten haben. In schweren Tagen ist das ganze
serbische Volk an Seite der gerechten ungarischen Sache gestanden und soweit es an uns gelegen war, haben
wir diesen Kampf des ungarischen Volkes mit allen unseren Sympathien unterstützt. Wir haben mehr Einsicht
und ein weiteres Herz gehabt als die übrigen Nationalitäten in Ungarn. Die Erfahrung vom Jahre 1848 hat uns
vieles gelehrt, wir haben unsere Interessen und Anstrengungen mit jenen des ungarischen Volkes solidarisirt.
Unsere Haltung hat für die ungarische Opposition Ruhe und Sicherheit in ganz Südungarn und längs seiner
ganzen südlichen Grenze bedeutet. Die Ungarn haben verstanden, was dies bedeutet, sie haben offen erklärt,
dass sie diese unsere Haltung nie vergessen werden.
Die Völker wie die Einzelnen müssen ritterlich sein und dürfen die Freunde in schweren Momenten
nicht vergessen. Besonders wenn man gut weiss, dass der gemeinsame Feind immer da bereit zu Allem,
treubrüchig und rücksichtslos ist, und dass schwere Tage wieder leicht zurückkehren können.
161
CIKAN JETELU — O RAZNIM JOŠ NEISKORIŠĆENIM MOGUĆNOSTIMA DA SE IZDEJSTVUJE
UČEŠĆE AUSTRIJSKIH FIRMI U RAZNIM NABAVKAMA SRBIJE, IZMEĐU OSTALOG I
INSISTIRANJEM KOD POSEBNOG AUSTROUGARSKOG FINANSIJSKOG DELEGATA U UPRAVI
MONOPOLA, EVENTUALNO UZ PODRŠKU SAMOG NEMAČKOG FINANSIJSKOG PREDSTAVNIKA
DIRENBERGERA
Czikann an Jettel
Belgrad, 11. April 1906
Da Generaldirector Günther, der jahrelangen Campagne in Serbien müde, (vielleicht auch inländischen
Bestellungen in grossem Mass entgegensehend) auf die Gesammtlieferung der Geschütze zu insistiren nur
wenig Lust zeigt, und es vorzuziehen scheint, auf ein Compromiss hinzuarbeiten (vergl. mein heutiges
Telegramm), so dürften wir in die Lage kommen, nicht päpstlicher sein zu können als der Papst, und von
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unserer jetzigen Forderung (gesammtes Geschützmaterial, speciell Feldgeschütze) wesentlich nachlassen zu
müssen.
Nun wird diese Forderung mit soviel Nachdruck gestellt und unsere handelspolitischen Zugeständnisse mit ihr
verknüpft haben, ist es fast ein Gebot des Anstandes, von ihr nicht abzuweichen, wenn uns nicht anderweitige
Compensationen geboten werden. Es wäre dies vielleicht eine gute Gelegenheit, den österr.-ungar. Delegirten in
der Monopolverwaltung durchzusetzen — oder wenigstens die Bestellung eines solchen anzubahnen. Die Sache
ist freilich noch nicht spruchreif, doch möchte ich E. H. bitten, derselben schon jetzt Ihre Aufmerksamkeit zu
schenken und sie vielleicht auch S. E. dem Herrn Minister vorzulegen.
An einem . . . . . . . . . würde es meiner Ansicht nach nicht fehlen. Wenn Dürrenberger und Salandronze
sich darauf beschränken würden, Wache zu halten, dass die Finanzen des Landes nicht in Unordnung gerathen
und die Interessen der deutschen und französischen Staatsgläubiger nicht gefährden werden, so wäre dagegen
nicht viel zu sagen, dass unsere einen viel geringeren Procentsatz repräsentierenden Bondholders vom
deutschen Delegirten mitvertreten werden. Aber beide Herren besitzen ihre offizielle Stellung und alle damit
verbundenen Erleichterungen, um für ihre connantionalen Finanz- und Industriekreise Geschäfte zu machen und
drängen dadurch unsere Finanz und Industrie von vornherein in eine viel ungünstigere Position,
Wir hätten, glaube ich, ein volles Recht zu verlangen, dass einem Repräsentanten unserer Finanzwelt
eine analoge Thätigkeit ermöglicht werde — das „Wie” zu finden, wäre Sache der serbischen Regierung.
Natürlich wäre die Sache hier sehr unpopulär — aber für 15 Millionen, die wir von der Geschützforderung
ablassen, (Gesammtwerth 24, von Skoda angestrebter Theil 9 Millionen) könnten wir schon einiges verlangen.
Für die definitive Zulassung dürfte die Zustimmung der Skupschtina (behufs Abänderung des Gesetzes über den
Administrationsrath), sowie jene der Signatäre der Karlsbader Conferenz (deutsche und französische
Financiers) erforderlich sein, doch würde sich wohl auch eine einfachere Form finden lassen.
Die Zustimmung Deutschlands sollte übrigens im gegenwärtigen Zeitpunkte nicht allzuschwer zu
erreichen sein — insbes. im Falle der Kanonentheilung zwischen Krupp u. Skoda. Prinz Ratibor, der über den
Fremdenblatt-Artikel gegen Dürrenberger sprach, gab selbst der Meinung Ausdruck, die beste Lösung wäre ein
öst. ung. Delegirter neben den beiden anderen. Auch Herr Dürrenberger selbst, obwohl über diesen Artikel sehr
erbittert, äusserte sich in diesem Sinn — ob aufrichtig oder nicht, möge dahingestellt bleiben. Es würde Ew. Hg.
interessieren, dass er denselben auf Vukašin Petrović, Balugdžić und Mandl zurückführt. Er verwahrte sich
gegen die darin wider ihn erhobenen Vorwürfe; speciell in die Kanonensache, sagte er, habe er sich gar nicht
gemischt. Als Illustration dazu möge dienen, dass man ihn fortwährend mit dem Kruppdirector Herrn Ekzius zu
verschiedenen Ministern wandeln sieht.
Die im Fremdenblatt ausgesprochene Idee, Herrn Dürrenberger als gleichzeitigen Vertreter auch unserer
Interessen durch eine unparteilichere Persönlichkeit zu ersetzen, soll übrigans ein ausgezeichnetes
Pressionsmittel auf die Deutschen, da diese einen so landeskundigen und gewandten Vertreter sicher nicht
aufgeben und lieber in die Beiordnung eines öst. ung. Vertreters willigen würden. Auch könnte das Moment
einer gemeinsamen Majorisirung des französischen Delegirten vertreten werden.
Wie gesagt, ist die Sache heute noch nicht spruchreif; sie könnte es aber, wenn der Herr Minister diesen
Gedanken billigt, von einem Tage zum andern werden, und dürfte es gut sein, das Terrain entsprechend
vorzubereiten — vielleicht auch die im Fremdenblatt begonnene Campagne in den Blättern fortzusetzen. In
meinen in den letzten Tagen gehaltenen Unterredungen mit den serbischen Ministern halbe ich auch schon
etwas vorgearbeitet. Wenn thunlich, wäre ich E. H. sehr dankbar, wenn Sie sich der Mühe unterziehen wollten
mir oder während meiner einige Tage dauernden Abwesenheit Legation Rath von Löwenthal über die dieser
Frage zutheilzuwerdende Behandlung einen Wink zukommen zu lassen.
Man könnte sich sagen, dass die Frage am besten bei einem künftigen Anlehen auf’s Tapet zu bringen
wäre, doch glaube ich, dass die Schwierigkeiten dann vielleicht viel grösser sein würden. Ich erinnere mich an
die einschlägigen Angriffe gegen das Unionbank-Anlehen, bei dem diese Bedingung nicht einmal gestellt war.
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Mit dem Handelsvertrag in der Hand, ist unsere Position eine viel stärkere als sie bei künftigen
Anlehensverhandlungen sein dürfte.
Original. Privatbrief, Ad Bericht 40 B, HHSA, PA XIX, Serbien.
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POMJANKOVSKI MINISTRU RATA — U VEZI SA NALAZOM ARTILJERIJSKE KOMISIJE
POTVRĐUJE IZVESNE, LAKO POPRAVLJIVE, FABRIČKE GREŠKE U MEHANIZMU ŠKODINIH
TOPOVA, ALI IZBOR KREZOVIH TOPOVA, SA VEĆIM NEDOSTACIMA, NAVODNO JE OMOGUĆEN
PRETHODNOM KATEGORIZACIJOM, PO UPUTSTVU SADAŠNJEG PREDSEDNIKA VLADE I
MINISTRA VOJNOG GENERALA GRUJIĆA
Pomiankowski an das Reichskriegsministerium
Belgrad, 11. April 1906
Beiliegend unterbreite ich die Übersetzung des mir vom serbischen Kriegsministerium zugestellten
Auszuges aus den Gutachten der Kommissionsmitglieder über den Wert der Skodageschütze.
Der grösste Fehler dieser Kanone, den fast alle Gutachten hervorheben und durch welchen sie ihr
ungünstiges Urteil begründen, ist die unsolide Verbindung zwischen Rohr und Schlitten. In Wirklichkeit ist
dieser Mangel nicht so schwerwiegend und lässt sich ohne jede Konstruktionsänderung durch Verstärken der
Führungsleisten leicht beheben. Beim Krupp-Material sind ähnliche Unfälle wiederholt vorgekommen, so vor
zwei Jahren bei zwei Geschützen in Rumänien und, wie ich aus der Presse entnehme, kürzlich wieder bei zwei
Probegeschützen in Metz.
Auch die serbische Armee-Kommission hätte aus dem Mangel trotz aller Gehässigkeit gegen uns keine
wesentlichen Vorwürfe gegen das Skoda-Geschütz konstruieren können, wenn das Projekt der Fabrik zur
Behebung dieses Mangels keine Handhabe hiezu gegeben hätte. In diesem Projekt wird ausser Verstärkung der
Führungsleisten auch eine Verstärkung der sie stützenden Schiene, dann überdies eine Verrückung der beiden
Führungsleisten um ca. 10 cm vorgeschlagen, woraus die serbischen Offiziere die Fabel von einer Änderung
des Konstruktionsprinzips, des Gesamtgewichtes, Vergrösserung und Verlängerung des Rohres, Verschiebung
des Gleichgewichtes und ähnlichen Unsinn herausgeklügelt haben. — Hätte sich die Fabrik — wie es möglich
gewesen wäre — auf eine einfache Verstärkung der Führungsleisten beschränkt, so wären alle diese böswilligen
Kombinationen unmöglich gewesen.
Über die sonstigen, dem Skoda-Geschütz vorgeworfenen Mängel lohnt es sich wohl kaum zu schreiben;
sie sind entweder erfunden oder unbedeutend und in letzterem Falle offenbar absichtlich übertrieben und
aufgebauscht.
Aber selbst aus diesem knappen Auszuge ist zu ersehen, dass einige Herren die Creusot-Kanone als die
schlechteste ansehen und sie als die letzte unter den vier erprobten Systemen rangieren. Bei anderen Urteilen
wieder hat man den Eindruck, dass die schlechte Beurteilung des Skoda-Geschützes, die am Schlusse ganz
unvermittelt und unlogisch angehängt ist, einer nachträglichen Beeinflussung ihre Existens verdankt.
In eine Detail-Kritik dieses immerhin interessanten Dokumentes glaube ich mich deshalb nicht einlassen
zu sollen, weil die einzelnen Urteile — wie aus den mit Res. — № 74 eingesendeten Protolkoll-Abschriften zu
ersehen ist — mit den Resultaten der Erprobung in direktem Widerspruch stehen.
Auf einen speziellen Umstand gibt aber dieses offizielle Dokument besonderen Anlass, einzugehen. Aus
dem Titel des Auszuges, dann aus den Einleitungssätzen der Gutachten № 6 und 10 geht klar hervor, dass
General Grujić, welcher am 14. 3. zum Ministerpräsidenten und Kriegsminister ernannt wurde, am 21. 3. einen
Befehl zur Abfassung von Gutachten durch die Kommissionsmitglieder gegeben hat, wobei die Geschütze in
zwei Kategorien zu teilen waren. In die zweite, schlechtere Kategorie waren jene Geschütze einzuteilen, welche
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ohne gewisse Konstruktionsmängel und änderungen und neuerliche Proben nicht zur Einführung geeignet sind;
selbstverständlich wurde auch befohlen, den Bruch der Führungsleisten bei der Skodakanone als einen solchen
Mangel zu qualifizieren, welcher die Einteilung dieses Geschützes in die 2. Kategorie notwendig macht. Durch
diesen Kniff wurde die Ausschaltung des Skodageschützes aus der Konkurrenz erzwungen und die neuerliche
Abstimmung vorbereitet, in welcher Krupp 6 Stimmen erhielt, während Creusot mit 4 Stimmen in der Minorität
blieb.
Es ist jedoch absolut nicht anzunehmen, dass die Kommission vor Ernennung des Ministeriums Grujić
trotz zweimonatlicher Arbeit noch kein Gutachten abgegeben hätte. Eben der Befehl des Generals Grujić vom
21. 3. ist ein Beweis dafür, dass die von der ganzen Presse publizierte Abstimmung, nach welcher 5 Mitglieder
für Creusot waren, während die 5 anderen der Regierung die Wahl zwischen Krupp und Skoda liessen,
tatsächlich bestanden hat und erst durch die Anordnung der Kategorisierung mit der deutlichen Absicht, die
Skoda-Werke von der Konkurrenz a priori auszuschliessen, umgestossen worden ist.
Abschrift. Bericht Res. № 75, KA, KM.
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TURN GOLUHOVSKOM — O UZALUDNIM NASTOJANJIMA PREDSTAVNIKA JEDNOG
ITALIJANSKOG KONZORCIJUMA DA ZA IZGRADNJU TIMOČKE ŽELEZNIČKE PRUGE U PRAVCU
JADRANSKIH LUKA PRIDOBIJE VLADAJUĆE LIČNOSTI BUGARSKE, KAO I RUMUNIJE I SRBIJE
Graf Thurn an Graf Goluchowski
Sofia, 12. April 1906
Dieser Tage weilte hier, von Belgrad kommend, der aus anderwärtiger Berichterstattung gewiss
bekannte Vico Mantegazza, der als Vertrauensmann der italienischen Finanzgruppe der Banca commerciale di
Milano auftrat, welch’ Letztere die Concession zur Herrichtung des Hafens von Antivari, sowie zum Bau einer
schmalspurigen Bahn von dort zum Scutari-See, zur Organisierung einer Dampferverbindung auf diesem
Letzteren und endlich zum Ausbau der Bahn am anderen Ufer des Sees bis Podgoriza bereits erworben haben
soll. Die eben auf gezählten Arbeiten sollen, wenn den Worten Mantegazza’s Glauben geschenkt werden darf,
sogar schon in allernächster Zeit im Angriff genommen werden.
Die Pläne des erwähnten italienischen Consortiums gehen aber viel weiter und um diese vorzubereiten,
hat Herr Mantegazza Belgrad und Sofia besucht. Es handelt sich hiebei im Wesentlichen um die Wiederaufnahme eines in Serbien unter dem Namen „Timokthal-Bahnprojekt” schon seit Jahren ventilirten Planes.
Das jetzt vorliegende Project, für welchen es nunmehr gelungen zu sein scheint, italienische
Finanzkreise zu interessiren, ginge dahin, zwischen dem Endpunkte der zu erbauenden Strecke AntivariPodgoriza und irgend einem Punkt des serbischen Bahnnetzes eine Verbindung herzustellen, um dadurch
Serbien einen Abfluss nach dem Adriatischen Meere zu verschaffen. In Belgrad interessirt man sich
selbstverständlich sehr für dieses Project, da die Serben hierin wohl auch eines jener Mittel erblicken, nach
denen sie beständig auf der Suche sind, um der wirthschaftlichen Abhängigkeit von der Monarchie zu entgehen.
Als daher Mantegazza vor wenigen Tagen seine Reise von Belgrad hierher fortsetzte, um auch die
massgebenden Kreise in Sofia für diese Pläne zu gewinnen, wurde ihm von dort aus ein Impressario in der Person des berüchtigten Conte Vojnović mitgegeben.
Hier hat Mantegazza nicht nur mit den in Betracht kommenden Ministern Rücksprache gehalten,
sondern auch eine Audienz beim Fürsten Ferdinand gehabt.
Wie ich aus ganz verlässlicher Quelle erfahre, soll sich jedoch Seine königliche Hoheit gegen die Pläne
Herrn Mantegazza’s eher kühl und zurückhaltend verhalten haben.
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Das Hauptargument, welches der italienische Faiseur vorbrachte, dass nämlich für Bulgarien ein starkes
Serbien viel vorteilhafter wäre als ein schwaches, unter dem Einfluss einer Grossmacht stehendes, scheint somit
dem Fürsten doch nicht so ganz eingeleuchtet zu haben.
Dies ist umso begreiflicher, als eine directe Verbindung der serbischen Bahnen mit dem Adriatischen
Meere auch in wirthschaftlicher Beziehung kaum einen Vortheil für Bulgarien bieten könnte, da Letzteres für
seinen Export von einer solchen Verbindung nur ganz unbedeutenden Nutzen ziehen, dafür aber definitiv auf
die Hoffnung verzichten müsste, einen namhaften Theil der serbischen Ausfuhr über seine Bahnen nach seinen
Häfen zu lenken.
Von hier aus begab sich Mantegazza nach Bukarest, um auch dort für seine Projecte Propaganda zu
machen und namentlich wegen des Anschlusses der neu zu erbauenden Strecke an die rumänischen Bahnen
durch Errichtung einer Donaubrücke zu verhandeln.
Mein rumänischer College, welchen Mantegazza hier auch aufgesucht hatte, ist jedoch der Ansicht, dass
man sich massgebendenorts in Bukarest gegen dieses Project ebenso ablehnend verhalten werde wie bisher, so
oft ähnliche Anregungen zur Sprache kamen, da es sich auch jetzt nur um eine schmalspurige Strecke handelt,
während Rumänien nur unter der Bedingung sich für eine höchst kostspielige Donau-Überbrückung interessiren
könnte, wenn hiedurch ein directer Verkehr ohne Transbordement erzielt würde, d. h. wenn die serbische
Anschlussstrecke bis zum betreffenden Adriahafen ohne Unterbrechung, und zwar normalspurig, ausgebaut
würde. Diesen unabweislichen Erfordernissen würde aber das Project auch in seiner heutigen Gestalt keineswegs entsprechen.
Übrigens hält Herr Misu die ganze Angelegenheit nicht für sehr actuell, da es ihm, wohl mit Recht,
höchst zweifelhaft erscheine, dass die doch unumgänglich nöthige Zustimung der Türkei, über deren Gebiet die
Bahn ja auch durch eine ziemlich lange Strecke führen müsste, so leicht erhältlich sein werde.
Wie ich vernehme, soll Herr Mantegazza auch nach Constantinopel gehen, um bei der Pforte die
entsprechenden Schritte einzuleiten; doch soll diese Reise erst in ungefähr zwei Monaten in Aussicht genommen sein, welcher Aufschub wohl mit der derzeitigen Urlaubsabwesenheit des dortigen italienischen
Botschafters Marquis Imperiali Zusammenhängen dürfte, auf dessen erfolgreiche Intervention die italienische
Finanzgruppe offenbar rechnet.52
Original. Bericht № 24 B, HHSA, PA, Bulgarien.
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MINISTARSTVO RATA KOMANDI KORPUSA U SARAJEVU I MINISTARSTVU FINANSIJA
NADLEŽNOM ZA BOSNU I HERCEGOVINU — O MERAMA NA TERENU BOSANSKOHERCEGOVAČKE OKUPACIONE OBLASTI ZA SLUČAJ RATA
Kriegsministerium an das 15. Korpskommando Sarajewo and an Freiherrn von Burian,
Reichfinanzminister
Edlach, 13. April 1906
1. Das bisherige Ergebnis der vom Reichskriegsministerium mit der k. k. Regierung geführten
Verhandlungen wegen ausreichender Vorbereitungen von Ausnahmsverfügungen für den Kriegsfall in den im
Reichsrate vertretenen Königsreichen und Ländern ist dem Entwurfe des Orientierungsbehelfes über diese

52

Ovaj izveštaj Ministarstvo inostranih poslova dostavilo je poslaniku Cikanu, 25. aprila, s uputstvom da izvidi na kakav odjek
nailaze pomenute ideje italijanskog agenta Mantegana u vladinim krugovima Srbije.
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Ausnahmsverfügungen (4. Korrekturabzug des Dienstbuches J — 25) zu entnehmen, der dem Korpskommando
schon durch den Hauptmann von Lerch des Generalstabskorps am 22. März l. J. überbracht wurde.
Mit Zustimmung des k. u. k. gemeinsamen Ministeriums in Angelegenheiten Bosniens und der
Hercegovina erhält das Korpskommando den Auftrag, wegen Schaffung analoger Ausnahmsverfügungen für
das Okkupationsgebiet unverweilt mit der vom genannten Ministerium schon verständigten Landesregierung in
Sarajevo in vertrauliche Verhandlungen zu treten. Dabei ist nach folgenden Gesichtspunkten vorzugehen:
1.) Soweit als möglich ist sich an den Entwurf des Dienstbuches J — 25 zu halten, dessen
Bestimmungen nach Bedarf den an der Verhandlungen beteiligten Funktionären der Landesregierung im ganzen
Umfange zugänglich gemacht werden können.
Die Verhältnisse das Okkupationsgebietes dürften jedoch eine wesentliche Einschränkung der für die im
Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder vorzubereitenden Ausnahmsverfügungen gestatten.
2.) Das Okkupationsgebiet ist in jeder Beziehung und in allen vorzubereitenden Kriegsfällen dem Wesen
nach ebenso zu behandeln, wie das Königsreich Dalmatien.
3. ) Das im § 2 des Orientierungsbehelfes behandelte Kriegsüberwachungsamt ist als einheitliche
Zentralstelle für die Handhabung der Ausnahmsverfügungen in der ganzen Monarchie gedacht. Es dürfte daher
vielleicht auch die Delegierung von bevollmächtigen Beamten des gemeinsamen Ministeriums in
Angelegenheiten Bosniens und der Hercegovina in dieses Amt notwendig werden.
4.) Die im § 2 der Verordnung Beilage 1 — p des Orientierungsbehelfes enthaltenen Bestimmungen
über die für Privattelegramme aus dem Okkupationsgebiete zulässigen Sprachen sind nicht als bindend
anzusehen. Das Korpskommando wolle vielmehr beantragen, welche Sprachen für diese Telegramme
zugelassen werden könnten, und welche Fassung der erwähnte § daher — soweit das Okkupationsgebiet in Frage kommt — zu erhalten hätte.
Dabei ist als Grundsatz festzuhalten, dass es möglich sein muss, alle nicht in Sprachen des Weltverkehrs
verfassten Privattelegramme schon in den Annahmeämtern ihren Inhalte nach zu beurteilen, weil sonst jede
verlässliche Zensur in Frage gestellt wäre. Ferner wird zu berücksichtigen sein, dass nach den Bestimmungen
des Punktes 1 im Abschnitte I A.) der Beilage 8 des Orientierungsbehelfes nicht nur die Telegramme innerhalb
des Okkupationsgebietes sondern auch jene zwischen dem Okkupationsgebiete und den übrigen Teilen der
österreich-ungarischen Monarchie als Inlandstelegramme zu gelten haben.
5.) Für Bosnien und die Hercegovina wird eine Telegrammzensurkommission in Sarajevo einzurichten
sein, die für das Okkupationsgebiet nicht nur die Funktionen einer Territorialzensurkommission, sondern auch
diejenigen der Hauptzensurkommission zu übernehmen haben, daher — ebenso wie die
Hauptzensurkommission in Wien — unmittelbar an das Kriegsüberwachungsamt zu weisen sein wird.
Der Berechnung der Stärke dieser Telegrammzensurkommission ist die statistisch nachgewiesene Zahl
der im Frieden aus Sarajevo abgehenden, dort einlangenden oder durchlaufenden Auslandtelegramme zugrunde
zu legen und anzunehmen, dass eine Subkommission aus drei Mitgliedern im Stande sein dürfte, bei
achtstündiger ununterbrochener täglicher Arbeitszeit — also täglich dreimaliger Ablösung — in der Stunde
durchschnittlich 50 bis 60 Depeschen zu zensurieren.
Für die Zusammensetzung der Telegrammzensurkommission in Sarajevo aus Offizieren und
Militärbeamten, politischen Beamten der Landesregierung und Telegraphenbeamten bleibt im allgemeinen die
Beilage 7 des Orientierungsbehelfes massgebend.
6.) Die Verhandlungen mit der Landesregierung für Bosnien und die Herzegovina sind so rasch als
möglich einem Abschlusse zuzuführen. Es dürfte sich daher empfehlen, vom schriftlichen Verkehre nur in unvermeidbaren Fällen Gebrauch zu machen und womöglich den ganzen Fragenkomplex durch mündliche
Besprechungen zu erledigen.
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Sollten sich im Laufe der Verhandlungen einzelne Anfragen an das Reichskriegsministerium als
notwendig herausstellen, so sind sie fallweise — ohne den Gang der Verhandlungen aufzuhaken oder zu verzögern — zu stellen. Andererseits wird auch das Reichskriegsministerium das Korpskommando von allen etwa
noch vorzunehmenden wesentichen Änderungen des Dienstbuches J — 25 in Kenntnis setzen, um den
notwendigen Einklang in der Vorbereitung der Ausnahmsbestimmungen herzustellen.
7.) Auf Grund der mit der Landesregierung geführten Verhandlungen und in stetem Einvernehmen mit
dieser Behörde wolle das Korpskommando den Entwurf eines Orientierungsbehelfes über die für das
Okkupationsgebiet vorzubereitenden Ausnahmsverfügungen ausarbeiten lassen. Dieser Behelf ist dem
Reichskriegsministerium womöglich nach vor Eintritt des Hochsommers, spätestens aber bis zum 31. August d.
J. vorzulegen. Dabei sind wichtigere Abweichungen von dem Orientierungsbehelfe für die im Reichsrate
vertretenen Königreiche und Länder, soweit als nötig, kurz zu begründen.
Nur die nach Punkt 4 dieses Erlasses vom Korpskommando zu beantragende Bestimmung über die für
Privattelegramme aus dem Okkupationsgebiete zuzulassenden Sprachen wolle ehestens hierher bekanntgegeben
werden, damit sie bei den bevorstehenden Schlussverhandlungen mit der k. k. Regierung verwertet werden
könne.
2. Für die mit der Zuschrift Euer Exzellenz Z. 251/Pr. B. H. vom 9. laufenden Monats ausgesprochene
prinzipielle Zustimmung zur Schaffung von Ausnahmsverfügungen für den Kriegsfall in Bosnien und der
Hercegovina verbindlichst dankend, beehre ich mich Euer Exzellenz eine Abschrift des an das 15.
Korpskommando ergangenen Auftrages zur Aufnahme der Verhandlungen mit der Landesregierung in Sarajevo
zu übermitteln.
Nach dem Einlangen des Elaborates des 15. Korpskommandos werde ich nicht ermangeln, das
Gutachten Euer Exzellenz einzuholen.
Koncept. Präs. № 2454, KA, KM, Präs, 75—6/5.
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OTPRAVNIK POSLOVA LEVENTAL MINISTRU GOLUHOVSKOM — O DILEMAMA VLADE
GENERALA GRUJIĆA U PREVAZILAŽENJU TEŠKOĆA IZAZVANIH JOŠ UVEK DEFINITIVNO
NEREŠENIM PITANJIMA OKO NABAVKE TOPOVA I PENZIONISANJA ODREĐENOG BROJA
ČELNIH OFICIRA IZ KRUGA BIVŠIH ZAVERENIKA
Löwenthal an Goluchowski
Belgrad, 14. April 1906
Zwischen der Geschütz- und der Verschwörerfrage hat sich ein eigenthümlicher Connex herausgebildet.
Die Lage des Königs ist eine sehr prekäre; von allen Seiten drängt man ihn, die Königsmörder zu entfernen und
das bisher entgegengestellte Argument, man kenne die Bedingungen nicht, unter welchen England die
diplomatischen Beziehungen wieder aufnehmen würde, ist gegenwärtig nicht mehr stichhältig.
Bei dieser Sachlage setzen Verschwörer und „Camarilla” ihre ganze Hoffnung darauf, dass unsere
Forderungen in der Geschützfrage das Cabinet zum Falle bringen werden; der König, sagte mir kürzlich
Nenadović, beginne einzusehen, wohin die politischen Fehler der Radikalen beider Nuancen das Land treiben.
Wenn das Cabinet Grujić zurücktrete, so werde Seine Majestät, nach einem vermuthlich fruchtlosen Apell an
Vujić, ein „conservatives” Cabinet etwa unter Vukašin Petrović zu bilden; dieses werde die Skupschtina
auflösen, die Neuwahlen leiten und sich eine solide Majorität zu zimmern wissen. Durch Annahme unserer
Forderungen werde dieses Cabinet den Handelsvertrag zustandebringen und sich dadurch im Lande eine gute
Stellung schaffen. Dass dieses Cabinet als ein Schutzwall für die Verschwörer gedacht ist, steht wohl ausser
Zweifel; Nenadović hat nur die eine Angst, dass wir in unseren Forderungen so weit heruntergehen, dass die
gegenwärtige Regierung sie erfüllen könnte.
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Die Combination des Herrn Nenadović hat zur Voraussetzung, dass die Verschwörer noch die Macht in
Händen haben. Daher das Losungswort der Samostalcen: „erst die Verschwörer weg — dann die
Geschützfrage”. Gelingt es ihnen, den König zur Pensionirung der Verschwörer zu bestimmen, so haben sie
wenigstens freie Hand; und auf diesen Erfolg gestützt, können sie einige Nachgiebigkeit in der Geschützfrage
riskiren. Verweigert aber Seine Majestät den Pensionirungs-Ukas, so ist die Partei über eine populäre Frage
gefallen, die ihr für die Zukunft eine gute Plattform bieten würde. Den Ausweg aus dem unerquicklichen
Dilemma — Geschützfrage und Handelsvertrag — überlässt sie diesfalls lieber Anderen, die ihn von der in
ungefähr einer Woche wieder zusammentretenden Skupschtina verantworten mögen.
In dieser Weise dürfte der Beschluss zu erklären sein, den der Hauptausschuss der Samostalcen am 9.
dieses Monats fasste. Nach der Audienz des Herrn Gesandten bei Seiner Majestät dem König und seinen, mit
Telegramm № 66 gemeldeten Unterredungen mit den Ministern hatte ein Ministerrath stattgefunden, bei den,
verlässlichen Nachrichten zufolge, General Grujić und Oberst Antonić für eine theilweise Berücksichtigung der
Skoda-Werke eintraten, während der frühere Ministerpräsident und jetzige Cultusminister Stojanović sowie der
Bauten- und provisorische Finanzminister Todorović gegen jede Nachgiebigkeit waren. Man beschloss die
Frage vor den Hauptausschuss der Samostalcen zu bringen, in welchem sich eine lange Discussion entspann,
die hauptsächlich auf das Gebiet der Verschwörerfrage hinüberspielte. Der Ausschuss beschloss, die Lösung
dieser Angelegenheit jener der Geschützfrage voranzustellen; das Cabinet habe die Pensionirung der hauptsächlichsten Verschwörer zu beantragen und wenn der König sich weigere, seine Demission zu geben.
Der Beschluss wurde dem König noch am selben Abend bekanntgegeben; seitdem besteht eigentlich
eine latente Ministerkrise. Auf diese Art gebunden, konnte das Ministerium in der Geschützfrage keine weiteren
Entschliessungen fassen; der für den nächsten Tag festgesetzte Empfang Herrn Günther’s durch den
Ministerpräsidenten wurde verschoben und erst über Insistenz der k. und k. Gesandtschaft auf den
darauffolgenden Tag, den 11. dieses Monats, festgesetzt. Der von Generaldirektor Günther gewissermassen als
Ultimatum gestellte Theilungsvorschlag fiel bei dieser Sachlage unbeachtet zu Boden. Der Ministerpräsident
äusserte sich zu Herrn Lončarević, dass die Geschützfrage noch nicht spruchreif sei; bezüglich der Verschwörer
werde am nächsten Tage vermuthlich die Entscheidung fallen.
Der 12. dieses Monats brachte die Nachricht über die im englischen Unterhause von Sir Edward Grey
abgegebene Erklärung, durch welche die von England gestellten Bedingungen klar präcisirt sind; Entfernung
der Hauptverschwörer aus ihren officiellen Stellungen. Man wandte sich an den serbischen Chargé des Archives
in London, Herrn Jovičić, um nähere Details — sein telegraphischer Bericht traf erst spät Abends ein und war
so unklar, dass er eine nochmalige Anfrage erforderlich machte. Die Antwort dürfte im Laufe des gestrigen
Tages eingelangt sein.
Heute bringt das Amtsblatt die Pensionirung des Generals Atanacković; wie telegraphisch gemeldet, ist
sie über sein eigenes Ansuchen erfolgt und gestattet daher noch keinen Rückschluss auf die weiteren Schicksale
der Verschwörerfrage. Dass die übrigen Hauptverschwörer dem Beispiele des Generals folgen und ihre
Stellungen freiwillig niederlegen sollten, ist durchaus unwahrscheinlich; sie haben sich bereits das Argument
zurechtgelegt, dass es ein Affront für die übrigen Mächte wäre, wenn Serbien die von England diktirten
Bedingungen sofort erfüllen würde. Die Lösung der Verschwörerfrage sei nicht so dringend; erst solle die im
Hinblick auf den Handelsvertrag viel dringendere Geschützfrage geregelt werden.
Unmittelbar nach Ostern dürfte also der König vor die Entscheidung gestellt sein, die Verschwörer
entweder gegen ihren Willen zu entfernen, oder eine Cabinetskrise zu provociren. Heute verlautet übrigens,
dass das Cabinet dem König erklärt habe, es betrachte sich als demissionirt, wenn der morgen wie alljährlich
am Ostersonntag erscheinende königliche Ukas über militärische Beförderungen und dergleichen nicht die
Pensionirung der Verschwörer verfüge.
Wie ich noch erfahre, sollen sich die Verschwörer durch den kürzlich nach Paris entsandten Exminister
Genčić der Unterstützung des Prinzen Arsen versichert haben, dem sie den Posten eines Generalinspectors der
Armee zudenken.
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Original. Bericht № 42 A—B, Streng vertraulich, HHSA, PA XIX, Serbien, K. 53.
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LEVENTAL GOLUHOVSKOM — O POZICIJAMA I AKCIJAMA KOMITA, POVODOM TUČE IZMEĐU
RADNIKA I PRIPADNIKA NACIONALISTIČKOG KOMITSKOG POKRETA NA JEDNOM
SOCIJALISTIČKOM ZBORU
Löwenthal an Goluchowski
Belgrad, 16. April 1906
Am 13. dieses Monats (Charfreitag) fand ein socialistisches Meeting statt, in dem eine Resolution gegen
die Belgrad unsicher machenden Comitadž’s beantragt wurde. Während und nach demselben kam es zu einer
Schlägerei zwischen Arbeitern und Comitadž’s, wobei mehrere Personen verwundet wurden. Politische
Bedeutung dürfte diesem Zwischenfalle kaum zuzuschreiben sein; interessant ist er nur insofern, als das
serbische Pressbureau in Erwiderung auf den Artikel der Vossischen Zeitung die Existenz von Comitadž’s in
Serbien soeben officiell geleugnet hatte. In den amtlichen Versionen werden daher die an der Schlägerei
betheiligten Comitadž’s, welche nach meinen Informationen serbische Unterofficiere sein sollen, als „fremde
Arbeiter” oder (in un- ... Ironie) als „Füchtlinge aus Macedonien” bezeichnet.
Die Bandenthätigkeit in Macedonien scheint seit der mit dem Berichte des Herrn Gesandten vom 25.
vorigen Monats № 3353 gemeldeten Conferenz wesentlich eingeschränkt worden zu sein. Von einem Unterschied zwischen probulgarischen und antiserbischen Banden ist laut Berichten des k. und k. Viceconsuls in
Nisch nichts zu bemerken. Dagegen scheint in letzter Zeit unter Zurückdrängung der Verschwörer die liberale
(nationalistische) Partei überwiegenden Einfluss in den dirigirenden Ausschüssen gewonnen zu haben, und
machen sich zwischen ihren Banden und jenen, welche den Verschwörern gehorchen, Reibungen geltend.
Nunmehr trachten die Verschwörer die nationalistischen Banden nach Macedonien abzuschieben, ihre eigenen
aber möglichst im Lande zu behalten. Freiherr von Pitner verzeichnet das Gerücht, dass in Belgrad selbst eine
starke Bande angeworben sei, angeblich um nach Macedonien abzugehen, in Wirklichkeit aber, um in Belgrad
selbst für alle Fälle zur Verfügung zu sein. In Nisch sehe man zahlreiche Comitadž’s, die aus Vranja und
Surdulice beurlaubt seien. Der nationalistische Comitéausschuss soll kürzlich eine Sitzung abgehalten und die
Bildung einiger weiterer Banden beschlossen haben.
Über die in Macedonien thätigen Banden enthalten die jüngsten Berichte des genannten k. und k.
Viceconsuls folgende Nachrichten:
Am 19ten vorigen Monats sollen zwei Banden nach dem Kaza von Kumanova abgegangen sein.
Drei Unterofficiere sollen in Mönchskleidern nach Macedonien gesendet worden sein, um
Informationen aus jenen Ortschaften zu beschaffen, die den Banden unzugänglich sind. Der eine davon, genannt
„Jeremia” oder auch „Pop Gapon” kam am 10. dieses Monats nach Nisch zurück.
Wojwoda Strbić soll mit seiner Bande bei Gostivar stehen, wohin bis nun noch nie eine serbische Bande
gedrungen sein soll.
Wojwoda Dragi Ilija Čikarić, der im Nisch’er Spital mit zwei Schusswunden liegt, will nach seiner
Genesung eine neue Bande nach Macedonien führen.
Original. Bericht № 43 A—B, HHSA, PA XIX, Serbian, K. 53.
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LEVENTAL GOLUHOVSKOM — O DALJIM NAGAĐANJIMA U VEZI SA JOŠ NEREŠENIM
ZAVERENIČKIM PITANJEM
Löwenthal an Goluchowski
Belgrad, 16. April 1906
Die Hoffnungen der Verschwörer auf einen Widerstand des Königs gegen ihre vom Cabinet geforderte
Entfernung scheinen in den zwei letzten Tagen merklich gesunken zu sein. Das am Schlusse meines ergebensten Berichtes vom 14. dieses Monats № 42 A—B. verzeichnete Gerücht, die Regierung habe Seiner
Majestät eine Art Ultimatum für gestern gestellt, scheint sich nicht zu bewahrheiten. Allgemein glaubt man,
dass unmittelbar nach den Feiertagen, also morgen oder übermorgen, die Entscheidung fallen wird.
Original, Bericht № 43 B, HHSA, PA XIX, Serbien, K. 53.
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MEREJ LEVENTALU — DA SE OBAVESTI O DELOVANJU IMENOVANIH LICA U VEZI SA
AKCIJAMA KOMITA U MAKEDONIJI
Mérey an Löwenthal
Wien, 17. April 1906
Ich habe nicht verfehlt, den Herrn königlich ungarischen Minister-Präsidenten von dem Inhalte des
Berichtes vom 28. v. Mts. № 34/I. B., 54 die agitatorische Tätigkeit des Dr. Miladinović und Consorten betreffend, entsprechend in die Kenntnis zu setzen.
Inzwischen ist mir von dem Herrn königlich ungarischen Minister-Präsidenten der abschriftlich
anverwahrte neuerliche Bericht der königlich kroatisch-slavonischen Landesregierung, betreffend die auffälligen Reisen eines gewissen Georg Jakcin aus Fiume und Dr. Heinrich Wiener aus Budapest, welche mit der
Agitation des macedonischen und altserbischen Comités in Zusammenhang stehen dürften, mit dem Ersuchen
zugekommen, über das Treiben und die Tätigkeit der in dem Berichte genannten Individuen in Serbien
Erhebungen einzuleiten und ihm das Ergebnis derselben baldigst mitzuteilen.
Ich beehre mich Euer Hochwohlgeboren zu ersuchen, in geeignet erscheinender Weise die gewünschten
Informationen, wenn tunlich beschaffen und über das Ergebnis Ihrer diesfälligen Bemühungen anher berichten
zu wollen.
Indem ich noch hinzufüge, dass Dr. Heinrich Wiener zweifellos mit jenem Finanzmann identisch ist,
von welchem zuletzt der Erlass vom 14. d. Mts. № 823/4 I. B. gehandelt hat und somit die Euer Hochwohlgeboren über denselben mitgeteilten Daten durch den vorliegenden Bericht eine weitere Ergänzung
erfahren, erneuere ich Denselben den Ausdruck meiner vollkommenen Achtung.
Original. № 830/4 IB, Vertraulich, HHSA, IB.
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Pod br. 141.
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CIKAN GOLUHOVSKOM — O OSTAVCI VLADE GENERALA GRUJIĆA I NAVODNIM USLOVIMA
ZA SASTAV NOVE VLADE, PREMA KRALJEVIM NASTOJANJIMA DA SE ODLOŽI PENZIONISANJE
IZVESNIH OFICIRA „ZAVERENIKA” I IZNALAZI SPORAZUMNO REŠENJE U SUKOBU SA AUSTROUGARSKOM
Czikann an Goluchowski
Belgrad, 18. April 1906
Zu Telegramm № 70.
Die seit einer Woche latente Demission des Cabinetes wurde angesichts der Weigerung Seiner Majestät
des Königs, den die Pensionierung der hauptsächlichsten Verschwörer verfügenden Ukas zu unterzeichnen,
gestern abends schriftlich eingebracht und vom Könige angenommen; motiviert wurde sie mit
„unüberwindlichen Schwierigkeiten verschiedener Natur, auf welche das Cabinet gestossen sei.”
Interimistisch führt das abtretende Ministerium die Geschäfte weiter.
Ich erfahre vertraulich, dass der König zuerst den Samostalcen, dann den Altradicalen die
Cabinetsbildung antragen wird und ihnen auch die Ermächtigung zur Auflösung der Skupschtina und Vornahme
von Neuwahlen erteilen würde; doch stelle er ihnen vor allem folgende Bedingungen:
1.) Vertagung der Verschwörerfrage bis zu einem ihm geeignet erscheinenden Zeitpunkte;
2.) Erzielung eines Einverständnisses mit Österreich-Ungarn.
Original. Telegramm № 71, HHSA, PA XIX, Serbien, K. 53.
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ZAPISNIK, PROTOKOL, SA ZASEDANJA ZAJEDNIČKOG MINISTARSKOG SAVETA AUSTRIJE I
UGARSKE O TRGOVINSKIM PREGOVORIMA SA SRBIJOM U USLOVIMA KONFLIKTNIH
KONTROVERZI
Protokoll
über die am 18. und 19. April 1906 im Ministerium des k. und k. Hauses und des Äussern abgehaltene Sitzung
der Zoll- und Handels-Conferenz, betreffend die Fortsetzung der Handelsvertragsverhandlungen mit Serbien
Wien, 18—19. April 1906
Anwesende:
Seitens des k. und k. Ministeriums des Äussern:
Sections-Chef von Mihalovich, als Vorsitzender.
Seitens des k. k. Ackerbauministeriums: Sections-Chef Dr. Freih. v. Beck;
Ministerial-Vicesecretär v. Pfisterer.
Seitens des k.k. Handelsministeriums: Ministerial- Secretär Dr. Glück;
Ministerial-Concipist Dr. Allmayer-Beck.
Seitens des k. k. Finanzministeriums: Ministerial-Vicesecretär
Dr. Limbeck.
Seitens des k. ungar. Ackerbauministeriums: Ministerialrath v. Ottlik;
Ministerial-Secretär von Györy.
Seitens des k. ungar. Handelsministeriums: Sectionsrath Dr. v. Lers:
Ministerial-Concipist Freih. v. Malcomes.
Consul Joannovics, als Schriftführer.
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Namens der königlich ungarischen Delegirten gibt der Vertreter des königl. ungar.
Ackerbauministeriums mit Rücksicht auf die bevorstehende Wiederaufnahme der am 7. April laufenden Jahres
unterbrochenen Verhandlungen mit Serbien die folgende Erklärung ab:
„Die eben erst ernannte ungarische Regierung war bisher noch nicht in der Lage, sich mit der Frage des
Handelsvertrages mit Serbien eingehend zu befassen und die Ergebnisse der bisherigen Verhandlungen einer
näheren Prüfung zu unterziehen.
Die Vertreter der königl. ungar. Regierung erachten es daher für ihre Pflicht, noch vor Wiederaufnahme
der am 7. laufenden Monats unterbrochenen Verhandlungen mit Serbien die folgende Erklärung zu Protokoll zu
geben.
Durch die Thatsache, dass behufs Beendigung der sogenannten zweiten Lesung die Berathungen über
die Forderungsliste Österreich-Ungarns weiter fortgesetzt werden, soll der meritorischen Stellungnahme der
neuen ungar. Regierung in der ganzen Frage des mit Serbien abzuschliessenden Handelsvertrages kein Präjudiz
geschaffen werden. In Folge dessen, sowie mit Rücksicht darauf, dass in Ungarn am 29. laufenden Monats die
Abgeordnetenwahlen für den neu einberufenen Reichstag beginnen werden, aus welchem Grunde die
ungarische Regierung in der nächsten Zeit auch gar nicht in der Lage sein wird, sich mit der Frage der
Handelsvertrags-Verhandlungen eingehend zu befassen, erlauben sich die ungarischen Delegirten im Auftrage
und im Namen ihrer Regierung zu beantragen, dass nach dem Abschlusse der im Zuge befindlichen zweiten
Lesung die zur Herbeiführung des definitiven Ergebnisses berufene dritte Lesung und besonders die Wiederaufnahme der Verhandlungen über die Forderungen Serbien’s — mit Einschaltung einer entsprechenden Pause in
diesen Berathungen — für jenen Zeitpunkt aufgeschoben werde, wo die ungarische Regierung bereits in der
Lage sind wird, bezüglich all’ dieser Fragen meritorisch Stellung zu nehmen und ihre Delegirten mit
entsprechenden Instructionen zu versehen.”
Eine in diesem Sinne gehaltene Mittheilung an die Delegirten Serbien’s wird ungarischerseits
gewünscht.
Der Vorsitzende hält die Abgabe einer solchen Erklärung an die serbischen Delegirten unter den
bestehenden Verhältnissen und namentlich in Anbetracht des kritischen Stadiums, in welchem sich die seitens
des Ministers des Äussern mit grösstem Nachdrucke verfolgte Lieferungsfrage befinde, für einen in dem bereits
vorgeschrittenen Stadium der Verhandlungen schwer möglichen Schritt, welcher die Lösung der
Lieferungsfrage sowie die Beendigung der Verhandlungen sehr ungünstig beeinflussen könnte.
Seitens des Vertreters des k. k. Ackerbauministeriums wird gegen das ungarischerseits ausgesprochene
Verlangen geltend gemacht, dass die serbischen Delegirten in dem Masse, als sie eine Einschränkung oder
Verklausirung der ihnen gemachten oder in Aussicht gestellten Zugeständnisse wahrnehmen würden, wohl auch
keine Bedenken tragen dürften, ihre bereits abgegebenen Erklärungen zurückzuziehen oder sich bei den
weiteren Verhandlungen grössere Zurückhaltung aufzuerlegen, umsomehr als ihnen in dem seinerzeit
übergebenen Memorandum die Concessionen angedeutet wurden, zu welchen man sich österreichischungarischerseits eventuell noch bereit finden könnte. Auch ist der Vertreter des k. k. Ackerbauministeriums der
Meinung, dass die Abänderung oder gar die Zurückziehung des einmal Gesagten aus internationalen Gründen
kaum möglich sein dürfte und zum mindesten einen schlechten Eindruck hinterlassen müsste. Ausserdem wäre
zu bedenken, dass die bereits abgegebenen Erklärungen für die österreichische Regierung, welche ja die gleiche
geblieben ist, bindend bleiben müssten, wodurch eine Disparität in den Standpunkten der k. k. und der königlich
ungarischen Regierung entstehen würde. Endlich sei es gar nicht nöthig, eine so weitgehende Vorsicht zu
gebrauchen, weil der ganze Complex der zweiten Lesung ohnehin noch einer Prüfung seitens der Regierung
unterworfen werden müsse.
Nach eingehender Debatte einigt sich die Conferenz dahin, den beiden Regierungen den folgenden
Compromiss-Antrag zu unterbreiten und zur Annahme zu empfehlen:
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„Die königlich ungarische Regierung ist bisher noch nicht in der Lage gewesen, zu der durch die
bisherigen, noch nicht zu Ende geführten Verhandlungen mit Serbien geschaffenen Lage Stellung zu nehmen;
immerhin erhebt die königl. ungar. Regierung im Hinblick auf die Tendenz dieser Verhandlungen keine
Einwendung gegen deren Fortsetzung, behält sich aber vor, nach Abschluss der eben im Zuge befindlichen
zweiten Lesung des Handelsvertrages mit Serbien deren Ergebnis zu prüfen und zu demselben im
Einvernehmen mit der k. k. Regierung Stellung zu nehmen. Auch wünscht die königl, ungar. Regierung, dass
bei den nächsten Verhandlungen mit den serbischen Delegirten diesen gegenüber der Umstand betont werde,
dass naturgemäss die Prüfung des Ergebnisses der zweiten Lesung Vorbehalten werden müsse und dasselbe in
diesem Sinne daher nur ein bedingtes sei; ferner, dass selbstverständlicher Weise das definitive
Zustandekommen eines zwischen den Regierungen etwa vereinbarten Vertrages von der verfassungsmässigen
Behandlung desselben abhängig sei.”
Die k. k. Regierung nimmt diese Erklärung zur Kenntnis, macht ihrerseits die gleichen Vorbehalte und
schliesst sich dem ungarischerseits ausgesprochenen Wunsche an.”
Über die seitens der k. k. und der königl. ungar. Regierung erfolgte Genehmigung dieser Erklärung wird
dieselbe hiemit protokollarisch festgelegt.
Der Vertreter des königl. ungar. Handelsministeriums gibt sohin der Meinung Ausdruck, dass es
namentlich für den Fall, als die Lieferung der Geschütze für die serbische Armee nicht den Skodawerken zugesprochen werden sollte, wünschenswert wäre, wenigstens die demnächst auszuschreibende Lieferung der
Kleingeschütz-Munition sichergestellt zu wissen. Ungarischerseits wolle man die Chancen der Skodawerke in
der Frage der Geschützlieferungen durch neue Forderungen zwar nicht beeinträchtigen, müsse aber, falls die
Frage der Munitionslieferung acut werden sollte, darauf Bedacht nehmen, der in diesem Artikel
leistungsfähigen ungarischen Industrie die nöthige Unterstützung zu gewähren.
Nach eingehender Besprechung dieser Angelegenheit wird der Beschluss gefasst, in dieser Frage, an
welcher auch zwei österreichische Etablissements interessirt sein werden, die erforderlichen Schritte erst nach
der voraussichtlich für die nächste Zeit zu erwartenden Entscheidung in der Kanonenfrage einzuleiten.
Mihalovic m. p.
Beck m. p.
Limbeck m. p.

Pfisterer m. p.
Ottlik m. p.

Glick m. p.

Lers m. p.

Dr. Allmayer Beck m. p.
Gyory m. p.

Malcolmes m. p.

Joanovics m. p.
Original. HHSA, AR, F37, Serbien 6, K. 63.
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UDRUŽENJE ZEMLJORADNIKA U VIZI (ČEŠKA) MINISTARSTVU INOSTRANIH POSLOVA
AUSTRO-UGARSKE — DA SE ODUSTANE OD NAJAVLJENIH KONCESIJA U TRGOVINSKIM
PREGOVORIMA SA SRBIJOM, U VEZI SA SPORNIM PITANJIMA OKO UVOZA STOKE IZ SRBIJE
Verein deutscher Landwirte für Wiesa, Böhmen an das k. k. Ministerium des Äussern
Wiesa, 19. April 1906
In Erwägung, dass offiziellen Nachrichten zu folge unsere Regierung ungeachtet ihrer hier im Hause
abgegebenen Erklärung demnach beabsichtigen soll, Serbien bezüglich des Viehverkehrs weitgehende
Konzessionen zu machen und sogar durch die Bestimmungen eines Normalgewichtes des serbischen Viehes
unter die dermalen für Vieh geltenden Vertragszölle herabzugehen; in Erwägung dass weitgehende Agitationen
im Zuge sind um auf unsere Regierung nach dieser Richtung hin einzuwirken, stellen die Gefertigten den
Antrag: das hohe Haus (Ministerium) wolle beschliessen, die Regierung nochmals aufzufordern, unter keiner
Bedingung ein festes Übereinkommen mit Serbien bezüglich des Viehverkehrs zu treffen, sich betreffs der zum
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Schutze unserer einheimischen Viehbestände erforderlichen Massnahmen vollkommen freie Hand zu sichern
und an den mit Italien vereinbarten Vertragszöllen für Vieh auch Serbien gegenüber unter allen Umständen
festzuhalten. Auch wird beantragt diesem Antrage die Dringlichkeit zuzuerkennen.
Wiesa im April 1906.
(Es folgen 19 Unterschriften.)
Original. HHSA, AR, F37, Serbien 6, K. 63.
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POMJANKOVSKI BEKU — O NASTOJANJIMA DA SE KONAČNO REŠI ZAVERENIČKO PITANJE
POSTEPENIM PREMEŠTANJEM I PENZIONISANJEM IMENOVANIH OFICIRA I DA SE
POPUŠTANJEM SA STRANE SRBIJE I NAGODBOM IZMEĐU PREDSTAVNIKA ŠKODINIH I
KRUPOVIH FABRIKA ZADOVOLJE INTERESI AUSTRO-UGARSKE U SPORU OKO TOPOVSKIH
NABAVKI
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 21. April 1906
Nachdem die Belgrader Presse während einiger Tage ihrer patriotischen Entrüstung über die
handelspolitischen Forderungen unserer Monarchie überfreien Lauf gelassen und das ganze Repertoire ihrer
Beschimpfungen gegen uns erschöpft hat, ist nunmehr Beruhigung eingetreten. Auch der Konflikt zwischen der
Krone und den Parteien scheint in der letzten Zeit einen Teil seiner Schärfe und seines akuten Charakters
verloren zu haben, während gleichzeitig die Chancen einer leidlichen Beilegung der Krisis gestiegen sein dürfte.
Diese scheinbare Besserung der Situation ist vor Allem auf die eigentümliche Haltung der gemässigten
Radikalen (Fusionierten) zurückzuführen. Der von einer Erholungsreise in Dalmation heute zurückgekehrte
Herr Pašić hat allerdings sein letztes Wort noch nicht gesprochen, doch ist aus den reservierten Äusserungen
seiner Trabanten zu entnehmen, dass er unter Umständen nicht abgeneigt wäre, die Verschwörerfrage
zurückzustellen und selbst über die Kanonenlieferung sich mit uns zu verständigen, nur um endlich wieder die
so heiss begehrte Regierung zu ergattern. Da die gemässigten Radikalen jedoch in der Minorität sind, so müsste
Pašić die gegenwärtige Skupschtina auflösen und Neuwahlen ausschreiben, bei welchen seine Partei die nötige
Anzahl Mandate nur auf Kosten der bisherigen Regierungspartei erobern könnte.
Nachdem aber die selbstständigen Radikalen gar nicht gewillt sind, die so lukrativen Skupschtina-Sitze
so ohne weiteres ihren Rivalen zu überlassen, so entstand in der Regierungspartei eine starke Strömung dafür,
die gegenwärtige Regierung fallen zu lassen und aus ihrer Mitte ein neues Ministerium zu bilden, welches die
Bedingungen des Königs annehmen und die drohenden Neuwahlen verhindern, oder aber die letzteren selbst
vornehmen soll.
Diese für die friedliche Entwirrung und auch für unsere Interessen scheinbar günstigste Lösung wird
einigermassen dadurch erleichtert, weil die Beurteilung der Verschwörerfrage in den letzten Tagen einer etwas
ruhigeren Auffassung Platz gemacht hat. Trotz aller Erklärungen der Intransigenten Königsmörder hat die
Pensionierung des Generals Atanacković doch eine calminierende Wirkung auf die Stimmung des Publikums
ausgeübt. Hiezu kam noch, dass fast gleichzeitig auch in der königlichen Garde wichtige
Personalveränderungen verfügt wurden, indem an Stelle des nach Užice transferierten Garde-Kommandanten,
Major Angjelković, dann des Pensionierten Garde-Escadrons- Kommandanten, Major Okanović, zwei der Tat
vom 11. Juni fernestehende Offiziere ernannt worden sind, Bemerkenswert ist, dass die Transferierung des
erstgenannten Offiziers eine der von England für die Wiederaufnahme der diplomatischen Beziehungen
gestellten Bedingungen bildet.
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Auch das gestern publizierte Avancement enthält nichts, was eine Verschärfung der Unzufriedenheit
und der Agitation hervorrufen konnte. Um schliesslich allen Eventualitäten gewachsen zu sein, hat die
Regierung ca. 200 Gendarmen aus dem Inneren des Landes nach Belgrad gezogen.
Über die Frage der Kanonenbestellung lässt sich nur sagen, dass man in Belgrad trotz allen Geschreies
doch im Klaren ist, einen handelspolitischen Konflikt mit unserer Monarchie nicht riskieren zu können. Es ist
daher mit grosser Wahrscheinlichkeit anzunehmen, dass die Regierung — welcher Partei sie auch angehören
mag — trotz allen Widerstands- und Entrüstungskomödien schliesslich doch unsere Bedingungen annehmen
und die Skoda-Fabrik mindestens einen Teil der Geschützlieferung erhalten wird. Hiebei ist vorläufig die
Teilung derselben zwischen Krupp und Skoda noch immer im Vordergrund der Kombinationen, wobei die
serbische Regierung allerdings Schwierigkeiten haben dürfte, Krupp zum Verzicht auf die von uns geforderten
Gebirgskanonen und die getrennte Munition zu bestimmen, sowie etwaige französische Forderungen
abzuschütteln.
Während jedoch die hiesige deutsche Gesandtschaft ehrlich bemüht scheint, Krupp zum Nachgeben zu
veranlassen, bewegt sich der durch den bekannten Artikel im Fremdenblatt gereizte deutsche MonopolVertreter, Herr Dürrenberger in einem uns direkt feindlichen Fahrwasser und setzt alle Hebel in Wirkung, um
ein gütliches Übereinkommen zwischen Krupp und Skoda zu hintertreiben und letztere Fabrik von der
Kanonenlieferung überhaupt ganz auszuschliessen. Unter diesen Umständen scheint es für unsere Interessen
nicht allein wünschenswert, sondern geradezu geboten, die Entfernung dieses rücksichtslosen Geldmachers von
Belgrad zu erwirkung und an dessen Stelle die Ernennung einer das Allianzverhältnis der beiden Staaten mehr
respektierenden Persönlichkeit anzustreben.
Original, Bericht Res. № 81, KA, Generalstab, 25—8/34.
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KONZUL ZAMBAUR MINISTRU GOLUHOVSKOM — O POKRETU OTPORA I U VIDU NEPLAĆANJA
POREZA SRPSKOG DELA STANOVNIŠTVA TE REPRESIVNIH MERA TURSKE VLASTI U OBLASTI
SANDŽAKA, U SKLOPU NAGAĐANJA O MOGUĆIM USTANIČKIM AKCIJAMA I RATNIM
IZAZOVIMA SA STRANE SRBIJE I CRNE GORE
Consul Zambaur an Goluchowski
Mitrovica, 22. April 1906
Schon seit länger als einem Monate können die Zustände in den nördlichen Bezirken des Amtsdistricts
von Mitrovica, d. i. im Sandžak Sjenica mit den Kazas Nova Varoš, Bjelopolje und Kolašin, dann in den Kazas
Berane und Novi Pazar nicht mehr als ganz normale bezeichnet werden.
Das christliche, serbisch-otrhodoxe Element macht seiner Unzufriedenheit in der Verweigerung von
Steuern, namentlich der bisher anstandslos geleisteten Haivanati ehlije (Abgabe auf Rinder und Pferde) Luft,
wobei es dem in Plevlje seitens der Rajas, in Ipek und anderen Orten von den Arnauten gegebenen Beispiele,
wahrscheinlich aber auch von aussen kommenden Weisungen folgt, während die Mohammedaner sowohl
dadurch, wie durch uncontrolirbare Gerüchte über serbische, beziehungsweise montenegrinische Rüstungen und
demnächst zu erwartende grössere Bandeneinfälle aus den beiden slavischen Nachbarstaaten in Aufregung
erhalten werden.
Die solcherart allenthalben herrschende Gereiztheit hat zur Verhaftung einzelner serbischer Notablen, so
in Nova Varoš und Sjenica, zu Zusammenstössen und Todtschlägen zwischen Rajas und Mohammedanern im
Gebiete von Bihor (Peštera) geführt und schliesslich auch die politischen Behörden um ihre bis dahin an den
Tag gelegte Ruhe gebracht.
In dieser Verfassung telegraphirte der Mutessarif von Sjenica, Assaf Pascha, vor wenigen Tagen an den
Vali von Kossowo, dass auf Grund seiner Wahrnehmungen und von Berichten der Kaimakams in Bjelopolje
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und Kolašin (Vraneš) die christliche Landbevölkerung durch in letzter Zeit effectuirte grosse Gewehrsendungen
vollständig bewaffnet ist, dass nunmehr der Ausbruch von Unruhen täglich zu befürchten steht und dass er, um
grössere Ausschreitungen gegen die Mohammedaner zu vermeiden, die Absendung von ein bis zwei
Bataillonen zur Verstärkung der Garnisonen in seinem Bereiche erbittet.
Schemsi Pascha, der hierüber zur Aeusserung verhalten wurde, berichtete an den Vali, dass die
Bewaffnung der Christen in jenen Gegenden von langer Hand datirt und daher kein Novum ist. Auch wäre trotz
dem evidenten Vorhandensein einer grossen Anzahl von montenegrinischen und serbischen Gewehren mit
denselben bis heute kein besonderer Missbrauch getrieben worden. Er glaube nicht, dass eine Erhebung der
Rajas als unmittelbar bevorstehend zu betrachten sei und halte den Vorgang des Mutessarifs, der durch das
Aufgreifen unbestätigter Gerüchte die Gemüther nur noch mehr erregt, für tadelnswerth.
So entsprechend die aus vorstehender Antwort resultirende Antwort des Militär-Commandanten von
Mitrovica im Hinblick auf die noch nicht genügend geklärte Situation auch erscheinen mag, vermisst man in
derselben doch die entsprechende Rücksichtnahme auf den, im Falle des immerhin möglichen Eintritts
revolutionärer Ereignisse ganz unzureichenden Truppenstand in diesem Gebiete, welcher, abgesehen von zwei
in Grenzcordonsdienste stehenden Nizam-Bataillonen, nur acht auf Novi Pazar, Sjenica, Nova Varoš und Bjelo
Polje vertheile Redif-Compagnien beträgt und in seiner Unzulänglichkeit selbst unter normalen Verhältnissen
eine weiter ausblickende, auf der Höhe ihrer Aufgabe stehende Militärbehörde unbedingt hätte veranlassen
müssen, auch bei dieser Gelegenheit die unhaltbare militärische Lage des Sandžaks Sjenica höherenorts klar
darzulegen.
Auch nach hieramtlichen Informationen liegen vorläufig noch keine untrüglichen Anzeichen einer
imminenten Gefahr des Ausbruches innerer, den macedonischen ähnlicher Wirren vor. Wie schon oben erwähnt, hat sich zwar des christlichen (serbischen) Elements eine ungewöhnliche Unzufriedenheit mit seiner
Lage bemächtigt, welche eher noch wachsen als nachlassen dürfte, dieselbe hat jedoch bisher ausser der
Opposition gegen gewisse Steuern zu keinen ungesetzlichen Handlungen geführt.
Was hingegen Schemsi Pascha in seiner Meldung an den Vali über die Bewaffnung der Christen sagt,
entspricht nicht Vollkommen den Thatsachen. Es ist wohl wahr, dass die Fundamente dieser Bewaffnung zu
jener Zeit gelegt wurden, als in Montenegro (1899) durch das Geschenk der russischen Drei-LinienRepertirgewehre circa 40.000 Berdan-Einzellader frei und zum Theil an das frühere Sandžakat Novi Pazar
abgegeben wurden. Seither dauert aber der Waffenschmuggel, von den türkischen Behörden stets unbehindert,
fort und hat insbesondere in den letzten Monaten, wie der Mutessarif Assaf Pascha ganz richtig bemerkt,
namentlich von der serbischen Grenze her wieder recht auffallende Dimensionen angenommen. Schon im
Jänner d. J. war man nach einer Constantinopeler Notiz in Pfortenkreisen im Besitze von Beweisen, dass von
Serbien ein starker Waffenschmuggel auf türkisches Gebiet betrieben werde und erst anfangs März d. J. ist mir
von ganz verlässlicher Seite die Nachricht zugekommen, dass nur in den Bezirk von Novi Pazar über 2000
Martini-Gewehre und grössere Quantitäten von Dynamit Eingang fanden.
Diese Wahrnehmungen im Zusammenhalte mit den schon früher erwähnten Gerüchten über kriegerische
Vorbereitungen in Montenegro und Serbien müssen allerdings als beunruhigende Symptome betrachtet werden.
Montenegro soll in den türkischen Grenzbezirken gegenwärtig wieder eine erhöhte agitatorische
Thätigkeit entwickeln. Man will wissen, dass zu Beginn dieses Monats Abgesandte des Fürsten Nikolaus in
Nova Varoš und Bjelo Polje waren, wo sie sich als Commandanten der für den Einfall in die Türkei bestimmten
montenegrinischen Četen vorstellten und an Popen, Lehrer sowie an einzelne durch Geldgeschenke gewonnene
Türken ihre Weisungen ausgaben. Der Commandant von Berane, Oberst Hamdi Bey, hat übrigens dieser Tage
officiell gemeldet, dass seitens der Montenegriner die Absicht besteht, am Tage des heiligen Georg (7. Mai) die
Statd Berane anzugreifen und dass er für Berane und Gusinje Truppenverstärkungen (1 ½ Bataillone, die aus
Ipek zu entnehmen wären) benöthigt.
Aus Novi Pazar kommt gleichzeitig die Nachricht, dass eine serbische Commission das Grenzgebiet
bereiste, mit ihren Connationalen aus den türkischen Granzdörfern in Verbindung trat, den baldigen Uebertritt
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serbischer Comitadschis avisirte und die nöthingen Vorbereitungen gut Unterstandsgebung und Verpflegung
derselben anordnete.
Original. Bericht № 30, HHSA, PA XIX, Serbien.
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CIKAN GOLUHOVSKOM — DA SE I DALJE ISPOLJAVAJU TENDENCIJE POPUSTLJIVOSTI U
SPOROVIMA OKO SASTAVA NOVE VLADE I PORUDŽBINE TOPOVA
Czikann an Goluchowski
Belgrad, 23. April 1906
Herr Pašić ist vorgestern hieher zurückgekehrt. Er scheint nicht abgeneigt, die laut Telegramm № 7155
vom König gestellten Bedingungen zu acceptieren. Infolgedessen nehmen auch die Jungradikalen einen
weniger intransigenten Standpunkt ein. Seit gestern circuliert das Gerücht, Österreich-Ungarn habe in der
Geschützfrage „nachgegeben” sie dürften es zu dem Zwecke lanciert haben, ihren eigenen Rückzug zu
maskieren und die Regierung wieder übernehmen zu können. Die Sprache der Presse hat sich in den letzten
Tagen sehr gemässigt. Ein ausserparlamentarisches Cabinet ist bei diesen Dispositionen der radikalen Parteien
ganz unwahrscheinlich geworden.
Wie sich diese Dispositionen in der Praxis äussern werden, steht abzuwarten; wahrscheinlich schwebt
beiden Parteien die laut meines Telegrammes № 67 von Generaldirektor Günther vorgeschlagene Aufteilung als
Maximum des uns in der Geschützfrage zu zeigenden Entgegenkommens vor.
Original. Telegramm № 72, HHSA, PA XIX, Serbien, K. 53.
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CIKAN GOLUHOVSKOM — DA JE PAŠIĆU POVEREN SASTAV NOVE VLADE, POŠTO JE,
NAVODNO, PRISTAO NA KRALJEV ZAHTEV DA DALEKOSEŽNIM USTUPCIMA, U IZVESNIM
PORUDŽBINAMA IZ AUSTRO-UGARSKE, OMOGUĆI SPORAZUMNO REŠENJE SUKOBA SA
AUSTRIJOM
Czikann an Goluchowski
Belgrad, 25. April 1906
Herr Pašić ist mit der Kabinettsbildung betraut. Ich erfahre aus sicherer Quelle, dass er Seiner Majestät
dem König zugesagt hat, unsere Forderungen durch weitgehendes Entgegenkommen zu befriedigen. Pašić
scheint eine Vermehrung der Bestellungen und deren Teilung zwischen unserer und der französischen Industrie
zu planen.
Original. Telegramm № 73, HHSA, PA XIX, Serbien, K. 53.
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CIKAN GOLUHOVSKOM — O IZVESNOM DUGU ARSENA KARAĐORĐEVIĆA, POVODOM
KOMPROMITUJUĆEG NAPISA U ZAPLENJENOM BROJU PRAVDE
Czikann an Goluchowski
Belgrad, 25. April 1906
Das k u. k. Consulat in Belgrad erhielt vor ungefähr sechs Wochen eine Zuschrift des Wiener Advokaten
Dr. Richard Bloch, worin es um Intervention in folgender Angelegenheit ersucht wurde.56 Ein im Jahr 1900 in
Wien verstorbener Verwandter der Familie Karađorđević, der pensionirte Hauptmann Kosta Nenadović, hatte
seiner Wirtschafterin die Zinsen aus einem in seinem Besitze befindlichen Schuldschein des Prinzen Arsen
vermacht; eine Auszahlung dieses Legates war trotz aller Bemühungen nicht zu erreichen gewesen.
Ich liess Herrn Jaša Nenadović auf diese dem Ansehen des serbischen Hofes wenig zuträgliche
Angelegenheit aufmerksam machen und erhielt die Zusage, der kgl. Hofökonom werde die Sache im Laufe des
nächsten Monats regeln. Das k. u. k. Consulat verständigte hievon Herrn Dr. Bloch am 26. v. M. (wobei
irrthümlich stat „im Laufe des kommenden Manats (a. SE.)” „im Laufe des Monats” geschrieben wurde). Er
ersuchte ihn gleichzeitig, dasselbe im Falle einer neuerliche Verschleppung behufs weiterer Betreibung der
Angelegenheit zu verständigen. Herr Dr. Bloch scheint es äber vorgezogen zu haben, die Angelegenheit an die
Öffentlichkeit zu bringen; aus einigen österreichischen und ungarischen Blättern ging sie auch in die hiesige
Pravda über, deren betreffende Nummer conficirt wurde. In diesen Zietungsartikeln wird irrig angeführt, dass
Dr. Bloch die Zuschrift des k. u. k. Consulates schon Ende Februar erhalten habe, während sie ihm in
Wirklichkeit erst Ende März, also erst vor kurzem, zugekommen ist.
Original. Bericht № 45 B/IB, HHSA, IB.
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CIKAN GOLUHOVSKOM — O POSETI BUGARSKIH SREDNJOŠKOLSKIH PROFESORA U DUHU
JUŽNOSLOVENSKOG BRATIMLJENJA
Czikann an Goluchowski
Belgrad, 25. April 1906
Während der Ostertage weilten circa 70 bulgarische Mittelschulprofessoren als Gäste ihrer serbischen
Collegen in Belgrad. In den bei diesem Anlass gewechselten Reden wurde wiederholt die Annäherung der
beiden blutsverwandten Nachbarwölker gefeiert. Während einer Theatervorstellung wurden dem Könige die
hervorragendsten der bulgarischen Gäste vorgestellt. An Professoren in Agram, Neusatz und Laibach wurden
Begrüssungstelegramme gerichtet. In der Öffentlichkeit fand der Besuch nicht viel Beachtung und wird
demselben wenig politische Bedeutung beigelegt.
Original. Bericht № 45 C, HHSA, PA XIX, Serbien, K. 53.
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CIKAN JETELU — DA JE PISANJE ŠTAMPE O AUSTRIJI POSLEDNJE SEDMICE VIDNO UMERENIJE,
NAPADI, KAO PRILIKOM OBELODANJIVANJA INFORMACIJA DA JE POMJANKOVSKI UPOZNAT
SA NALAZOM ARTILJERIJSKE KOMISIJE O TOPOVIMA IZ NAVEDENIH FABRIKA, RANIJEG SU
DATUMA
Czikann an Jettel
Belgrad, 26. April 1906
Die Sprache der hiesigen Blätter hat sich seit voriger Woche auffallend gemässigt — es ist also
eigentlich post festum, wenn ich noch einige der markanteren Hetzartikel übersende (Politika, Beogradske
novine vom 18., Dnevni List und Mali Žurnal vom 19/4). Im letzterwähnten Artikel („Skodići") wird eine
Untersuchung gefordert, wie Major Pomiankovski von dem Berichte der Geschützkommision Kenntnis erhalten
habe. Wie ich erfahre, erhält das Mali Žurnal von Oberst Horstig, dem hiesigen ständigen Vertreter Krupp’s für
kleine Notizen, monatlich 600 Francs. Horstig steht natürlich im intimsten Verkehr mit Dürrenberger; der
ebenfalls häufig die Redaction dieses Blattes besuchen soll. Die Notiz über Pomiankovski dürfte von dieser
Seite zu getragen sein. Die Zeitungen haben seither nichts mehr darüber gebracht.
In Wirklichkeit ist es nicht der (spätere) Bericht, sondern das Protokoll der Commision, von welchem
sich nicht Major Pomiankovski, sondern Herr Günther auf Nebenwegen Kenntniss verschaft hat. Was Major
Pomiankovski in Händen hat, ist der ihm vom serbischen Kriegsministerium selbst überlassene Auszug des
Commissionsberichtes.
Ferner gestatte ich mir einen Artikel des Dnevni List vom 23/4 (vergl. die in meinem Tel. № 72
erwähnten Gerüchte), sowie eine Betrachtung des Trgovinski glasnik über die englische Frage beizuschliessen.
Original. Privatbrief, HHSA, PA XIX, Serbien.
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KONFIDENTSKI IZVEŠTAJ; DOSTAVLJEN OBAVEŠTAJNIM BIROIMA GENERALŠTABA I
MINISTARSTVA INOSTRANIH POSLOVA AUSTRO-UGARSKE, O NAVODNIM PRIPREMAMA
„ZAVERENIKA” I „PROTIVZAVERENIKA” ZA ORUŽANI OBRAČUN VOJNIM SNAGAMA
Konfidentennachricht aus Serbien
Belgrad, 29. April 1906
Vorgestern haben die Verschwörer 2 Bataillone aus Požarevac nach Belgrad gebracht, um sie gegen die
Kontraverschwörer zu verwenden.
Am selben Tage hat die Polizei in Belgrad Hausdurchsuchungen vorgenommen und hiebei Waffen
konfisziert.
Die Verschwörer brachten aus Vranja 70—80 Komitadžis nach Belgrad und haben dieselben als
Soldaten verkleidet. Diese Komitadžis haben den Auftrag alle Leute zu ermordern, welche verlangen, dass die
Verschwörerfrage gelöst werde.
In Niš wurden acht Kontraverschwörer-Offiziere vor Gericht gestellt, weil sie zu Ostern Glückwünsche
an Hauptmann NOVAKOVIĆ* gesendet haben.
*Wurde als Kontrawerschwörer zu 10 Jahren Kerker venurteilt und nach Abbüssung zweier Jahre begnadigt; gegenwärtig
Redakteur der Otačbina.

Ich habe diese Nachrichten heute von Hauptmann Novaković erhalten.
Abschrift. K. № 18/122 EB, KM, HHSA, PA XL, K. 163.
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CIKAN GOLUHOVSKOM — DA ĆE, PREMA BALUGDŽIĆEVIM OBAVEŠTENJIMA, POSLE
ODSTUPANJA GRUJIĆEVE VLADE BITI PENZIONISANI VODEĆI „ZAVERENICI” I KAKO ĆE PAŠIĆ,
NAVODNO, ZATRAŽITI OD AUSTRO-UGARSKE DA POSREDUJE U LONDONU RADI PONOVNOG
USPOSTAVLJANJA DIPLOMATSKIH ODNOSA VELIKE BRITANIJE SA SRBIJOM, A UJEDNO I
STAVITI DO ZNANJA DA JE SPREMAN NA USTUPKE U TRGOVINSKOM SPORU S AUSTRIJOM
Czikann an Goluchowski
Belgrad, 30. April 1906
Balugdžić erzählt, dass 4 oder 5 der hauptsächlichen Verschwörer darunter Damjan Popović, Mašin
schon seit Beginn der Krise freiwillig zurücktreten wollen. Man habe dies geheimgehalten, um den Rücktritt
des Cabinets Grujić zu erzwingen und dadurch die Fortsetzung seiner gefährlichen Wirtschaftspolitik zu
verhindern. Jetzt werde ihre Pensionierung in den nächsten Tagen erfolgen. Baludžić bezeichnet es als nicht
ausgeschlossen, dass sich Herr Pašić an Euer Excellenz mit der Bitte wenden werde, auf Grund der dadurch
geschaffenen Sachlage die Wiederaufnahme der diplomatischen Beziehungen mit Serbien beim Cabinet von
London zu vermitteln.
Bezüglich der wirtschaftlichen Frage soll nach derselben Quelle Pašić das möglichste Entgegenkommen
beabsichtigen. Man erzählt auch, dass er sich an den Generalkonsul Princig mit der Bitte gewendet habe, seine
Bemühungen zur Erreichung einer Verständigung zu unterstützen.
Original. Telegramm № 75, Geheim, HHSA, PA XIX, Serbien, K. 53.

181
CIKAN GOLUHOVSKOM — O OTVORENIM I ZAKULISNIM RADNJAMA UČESNIKA U AKCIJI
OBARANJA FUZIONAŠKE GRUJIĆEVE VLADE I USTOLIČENJA PAŠIĆA NA POLOŽAJU
PREDSEDNIKA MINISTARSKOG SAVETA, UZ OČEKIVANJE NOVIH ZAPLETA I RASPLETA PRI
DALJEM REŠAVANJU „ZAVERENIČKOG” PITANJA I SPORNIH ODNOSA SA AUSTRO-UGARSKOM
Czikkan an Goluchowski
Belgrad, 1. Mai 1906
Der Sturz des Samostalcen-Cabinets datirt eigentlich von jenem Tage, als es sich durch das
entschlossene Auftreten der k. und k. Regierung vor die Wahl gestellt sah, die beabsichtigte Hintansetzung
unserer Industrie rückgängig zu machen oder die Verantwortlichkeit für das Nichtzustandekommen eines
Handelsvertrages zu übernehmen. Am 10 voriges Monats, zwei Tage nach meiner Audienz bei Seiner Majestät
dem Könige, sah sich das Ministerium gezwungen, seine Demisision anzubieten. Die Gründe, warum dabei die
Verschwörerfrage in den Vordergrund geschoben wurde, sind im hieramtlichen Berichte vom 14. voriges
Monats № 42 A—B des Näheren besprochen.57 Die „Camarilla” war sofort am Werk, das von ihr geplante
„conservative” Ministerium zusammenzusetzen; alle Rollen waren schon vertheilt. Ausser Vukašin Petrović
sollten Genčić, Borisavljević, Živanović und General Đuknić daran theilnehmen. Geheime Conventikel fanden
statt; Vukašin Petrović wurde von Nenadović hieher berufen. Aber der Plan erwies sich als nicht lebensfähig;
die Leute verloren den Kopf, bekamen Angst, zeigten sich der gefahrvollen Situation in keiner Weise
gewachsen. Als vollends die Neue Freie Presse, vermuthlich durch vorzeitige Ruhmredigkeit des Herrn
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Vukašin Petrović inspirirt, die Nachricht brachte, er sei vom Könige nach Belgrad berufen worden, brach das
Kartenhaus zusammen. Man beeilte sich, die Nachricht gänzlich zu dementiren.
Inzwischen waren die Osterfeiertage vorübergegangen und angesichts der Weigerung des Königs, die
Verschwörer zu entfernen, gab das Cabinet am Abend des 17. seine formelle Demission. Sie wurde
angenommen. Noch in der Nacht fand bei Nenadović eine Conferenz der Camarilla statt, wo die in meinem
ergebenen Telegramm № 7158 gemeldeten Bedingungen festgesetzt wurden, unter welchen den radikalen
Gruppen die Cabinetsbildung anzutragen sei; sie wurden in einem von Nenadović verfassten Memoire
aufgezeichnet, welches der König bei seinen Besprechungen mit den in den Konak berufenen Politikern zur
Richtschnur nahm.
Die ersten Tage trugen diese Besprechungen einen rein schematischen Charakter; Herr Pašić war
abwesend und seine Parteifreunde erklärten, ohne ihren Führer keine definitive Erklärung abgeben zu können.
Die Samostalcen blieben anfangs bei ihren Forderungen.
Herr Pašić liess auf sich warten. Er war trotz der Krise nach Dalmatien gereist und affektirte, es mit der
Rückkehr nicht eilig zu haben. Am 21, dieses Monats traf er endlich ein. Mit der „Camarilla”, mit der er schon
seit Monaten Frieden zu schliessen bestrebt war, (mein ergebener Bericht № 26 A—C)59 dürfte er in der
Zwischenzeit handelseins geworden sein; sie wirkte im Stillen für ihn und wusste die Missstimmung des Königs
gegen die Samostalcen wach zu erhalten.
Die Letzteren hatten es wohl als ausgeschlossen betrachtet, dass der heftigste Widersacher der
Verschwörer und notorische Feind unserer Monarchie die Bedingungen des Königs acceptiren könnte; ein
Cabinet Pašić, hiess es allgemein, würde den Zollkrieg bedeuten. Als dann die ersten Anzeichen bekannt
wurden, dass die Fusionašen eine durchaus nicht abweisende Haltung einnähmen, trachteten auch die
Samostalcen, so rasch wie möglich umzusatteln und mildere Saiten aufzuziehen. Sie liessen das Gerücht
verbreiten, Österreich-Ungarn sei von seinen Forderungen abgestanden; bei diser Sachlage sei es das Richtigste,
ihre Partei, welche die Majorität der Skupschtina repräsentire, von neuem mit der Bildung des Cabinets zu
betrauen. Einzelne Blätter brachten schon eine Ministerliste.
Diese Schwenkung kam zu spät; man war bereits entschlossen, die Regierung Pašić anzuvertrauen und
ihm in der Verschwörerfrage ein wichtiges Zugeständniss zu machen, welches man den Samostalcen
vorenthalten hatte: den freiwilligen Rücktritt von 4 oder 5 der Hauptverschwörer — soviel ich höre, Damjan
Popović, Mašin, Mišić, und Kostić. Ihre Rücktrittsabsicht soll angeblich von demselben Zeitpunkt datiren, an
welchem General Atanacković um seine Entlassung einreichte; man wollte es aber — nach Balugdžić — den
Samostalcen unmöglich machen, die Regierung weiterzuführen und es auf einen Zollconflict mit ÖsterreichUngarn ankommen zu lassen.
Der Zeitpunk des Rücktrittes der genannten Verschwörer scheint übrigens noch zu Discussionen Anlass
gegeben zu haben; man erzählte, er solle nach Pašić’s Wunsche noch vor den Neuwahlen, nach jenem des
Königs erst nach Erledigung der übrigen Tagesfragen stattfinden. Die gestern in Erfahrung gebrachte und mit
meinem ergebenen Telegramme № 75 gemeldete Version, 60 wonach die Pensionierung schon in den nächsten
Tagen erfolgen solle, ist so neu, dass ich mich eines Urtheils darüber vorläufig enthalte. (Vielleicht bietet sie
den Schlüssel für die Schwierigkeiten, die sich bei der Besetzung des Kriegsportefeuilles ergeben haben.)
Dafür versprach Pašić, in den wirtschaftlichen Fragen das möglichste Entgegenkommen zu zeigen und
einem Zollconflikt mit Österreich-Ungarn, den er von vornherein als ein Ding der Unmöglichkeit bezeichnete,
unbedingt aus dem Wege zu gehen. Dies erzählt Nenadović; von anderer Seite verlautet noch, dass Pašić dem
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Könige versprochen habe, mindestens einen Theil der Kanonenlieferung jedenfalls bei Skoda zu beziehen. In
eine nähere Aussprache über die ihm diesbezüglich vorschwebenden Pläne scheint sich Pašić, der seine
Absichten gerne in tiefes Geheimniss hüllt, nicht eingelassen zu haben; man scheint sich aber nach seinen
Äusserungen gegenüber dem König und Nenadović zur Annahme berechtigt zu glauben, dass er trotz aller Vorliebe für die Schneider-Kanonen den Boden für eine Verständigung zu finden wissen wird. Die nächsten Tage
dürften über seine Projekte näheren Aufschluss bringen.
Herrn Günther hat er unter der Hand wissen lassen, dass er den Skodawerken mehr als die Hälfte der
Geschützlieferung zudenke.
Die Besprechungen Pašić’s mit Seiner Majestät und die Berathungen seiner Parteifreunde, welche ihm
carte blanche zu geben beschlossen, nahmen den 24. vorigen Monats in Anspruch; am nächsten Tage wurde
Herr Pašić mit der Cabinet-Bildung betraut. Er erhielt dabei die Vollmacht, die Skupschtina aufzulösen; doch
beurtheilt man in seiner Partei die Aussichten für die bevorstehende Wahlcampagne als nicht sehr günstige.
Pašić war daher bestrebt, einen Theil der Samostalcen in sein Lager herüberzuziehen. Zu diesem Zwecke wurde
dem damals momentan in Zürich weilenden Ljuba Živković, der seinerzeit die Samostalcenpartei gegründet
hatte und seit dem Vorjahr eine frondirende Stellung einnimmt, ein Portefeuille angeboten; man hoffte, dass er
20—30 Abgeordnete mit sich ziehen würde. Der Versuch misslang, Živković persönlich trat zu den Fusionisten
über, aber als General ohne Armee. Das Portefeuille lehnte er ab, damit man ihm nicht vorwerfen könne, aus
persönlicher Ambition übergetreten zu sein.
Gleichzeitig wurden den Gesandten Vesnić und Milovanović, beides Parteifreunde des Herrn Pašić,
Ministerportefeuilles angeboten; es hiess, dass er nach ungarischem Muster „un grand Ministère” bilden wolle.
Auf beide Gesandte soll eine ziemlich starke Pression ausgeübt worden sein, der sich Milovanović indessen
entzog; Vesnić nahm das Justizportefeuille an.
Die Berufung dieser Herren nach Belgrad und die Verhandlungen mit Ihnen bewirkten einen namhaften
Aufschub der Cabinetsbildung — am Abend des 28. war das Ministerium endlich bis auf den Kriegsminister
fertig.
Für diesen letzteren Posten waren sowohl von Pašić als auch vom Könige verschiedene Candidaten in
Vorschlag gebracht worden; es verlautete, dass der König in dieser Frage besondere Wünsche hatte und sich die
Auswahl der richtigen Persönlichkeit vorbehielt.
Nach Andeutungen des Herrn Balugdžić handelte es sich darum, einen Kriegsminister zu finden, zu dem
die ihre Stellungen verlassenden Verschwörer „Vertrauen hätten”. Das dürfte wohl heissen, dass ihnen heimlich
eine entsprechende Abfertigung aus den Mitteln des Kriegsministeriums zugesichert ist, und dass sie in der
Person des Kriegsministers eine Bürgschaft für deren thatsächliche Auszahlung erhalten wollen.
General Putnik, der dieses Amt übernimmt, hat dasselbe auch im letzten Ministerium Pašić bekleidet —
der k. und k. Militär-Attaché bezeichnet ihn als energielos und nicht sehr bedeutend; er gilt aber als
ausgesprochener Freund der Verschwörer.
Dem Vernehmen nach soll er seinen Posten später dem viel bedeutenderen Oberst Živković, dem
Commandanten der Timok-Division, der für den Augenblick refusirt hat, abtreten.
Gestern Vormittag war das Ministerium constituirt. Herr Pašić selbst übernahm ausser dem Präsidium
und den auswärtigen Angelegenheiten provisorisch auch noch das Bautenministerium, da der hiefür
ausersehene Herr Velimirović in elfter Stunde krankheitshalber zurücktrat; die übrigen Minister sind ausser dem
bereits genannten Herrn Vesnić grösstentheils seinem früheren Cabinet entnommen. Protić und Paču fehlen
natürlich nicht. Einige Überraschung erregt es, dass auch Andra Nikolić dem Cabinet angehört, weil der König
gegen ihn eine notorische Aversion hat.
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Das heutige Amtsblatt veröffentlicht die Ernennungen der neuen Minister. Die Skupschtina, welche
nach ihrer mehrwöchentlichen Vertagung am 23. April neuen Stils wieder zusammengetreten ist und während
der Krise keine Sitzungen abhielt, soll morgen aufgelöst werden.
Original. Bericht № 46 A—D, HHSA, PA XIX, Serbian, K. 53.
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CIKAN GOLUHOVSKOM — O MOGUĆIM PAŠIĆEVIM MANEVRISANJIMA, KAO I O OČEKIVANIM
UZVRATNIM MANEVRIMA NJEGOVIH PROTIVNIKA PRI NOVOJ KONSTELACIJI SNAGA, U
AKCIJAMA UNUTRAŠNJE I SPOLJNE POLITIKE
Czikann an Goluchowski
Belgrad, 1. Mai 1906
Das neue Cabinet betritt unter schwierigen Auspicien sein Amt. Von gegnerischer Seite wird ihm ein
kurzes Leben vorhergesagt. In der That wird Pašić aller seiner Bauernschlauheit bedürfen, wenn er zwischen
den verschiedenen ihm drohenden Klippen durchsteuern will.
Momentan spielt er sich ganz auf den treuen Diener des Königs, der Krone und Land aus einer
kritischen Situation erretten will. Er bezeichnet es als seine Ambition, für König Peter das zu sein, was Nikola
Hristić für König Milan gewesen sei — der Staatsmann, der seine Dienste und seine Partei dem Throne immer
und unter den schwierigsten Verhältnissen zur Verfügung hält.
Welche Speculation sich hinter dieser Maske verbirgt, werden die Ereignisse zeigen; es ist wohl
anzunehmen, dass die von Herrn Pašić angeführten dynastischen und patriotischen Motive durch die Erwägung
verstärkt worden sind, dass in den nächsten Monaten der ganze Complex der Staatsbestellungen zur Vergebung
gelangen wird.
Ob nun in Österreich-Ungarn oder im Auslande placirt, so wird Herr Pašić hiebei seine Rechnung
finden; er muss aber mit der handelspolitischen Pression unserer Monarchie, mit der finanziellen Pression der
deutschen und französischen Banken und mit dem Rückschlage rechnen, den jedes uns gemachte Zugeständnis
bei den bevorstehenden Wahlen äussern kann.
Er hat in Protić einen guten Wahlmacher; aber die Samostalcen haben durch die im Jänner
durchgeführten Gemeindewahlen die Majorität in den für die Wahlcampagne sehr wichtigen Gemeindevertretungen. Sie treten mit dem populären Schlagwort der Austrophobie in den Wahlkampf; sie haben sich allerdings
als regierungsunfähig erwiesen, aber der Bauer weiss ihnen Dank, dass sie die Steuerlast durch kein Anlehen,
durch keine Staatsbestellungen vermehrt haben; im Gegentheile haben sie einige kleinere, den
landwirtschaftlichen Interessen zuträgliche Gesetze geschaffen. Wenn Pašić die Skodageschütze nimmt, so wird
den Bauern eingeredet werden, dass diese Kanonen nach dem ersten Schuss unbrauchbar sind.
Das Argument der Verschwörer hat Pašić wohl Aussicht, den Gegnern zu entwinden; und wenn er auf
einen glücklich abgeschlossenen Handelsvertrag hinweisen kann, so dürfte dies doch erheblich zu seinen
Gunsten in die Wagschale fallen. Dennoch soll seine Partei, wie schon in meinem ergebensten Berichte Litt. A
angedeutet,61 dem Wahlkampf nicht sehr zuversichtlich entgegensehen.
Pašić soll übrigens dem Könige versprochen haben, auch dann auszuharren, wenn die Wahlen, die Ende
Juni oder Mitte Juli neuen Stills stattfinden dürften, gegen ihn ausfallen.
Erheblich gefestigt geht aus der Krise die Autorität des Königs hervor. Die Samostalcen glaubten sich
im Rücken gedeckt und stark genug, ihm ihren Willen zu diktiren; er hat sie vor die Thüre gesetzt und ihnen die
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unangenehme Überraschung bereitet, in Pašić einen seinen Wünschen gefügigeren Nachfolger zu finden, der
die Regierung mit gebundener Marschroute übernimmt.
Eine entscheidende Einwirkung auf die Haltung des sonst so schwachen Königs scheint die im Auftrage
Euerer Excellenz mit ihm gehabte Unterredung ausgeübt zu haben — sie dürfte ihm das Gefühl gegeben haben,
dass es seine Herrscherpflicht sei, auf die auswärtige Politik den ihm gebührenden Einfluss zu nehmen und
insbesondere auf einer (wenn auch nur theilweisen) Berücksichtigung unserer Wünsche in der Geschützfrage zu
bestehen. Nach übereinstimmenden Meldungen von verschiedenen Seiten hat Seine Majestät vor etwa einer
Woche Oberstleutnant Vučković, das Skoda-freundlichste Mitglied der Geschützcommission, zu sich
beschieden, um diesen als artilleristische Autorität geltenden Offizier auf’s Gewissen zu fragen, ob er das Skodageschütz für die serbische Armee empfehlen könne. Der Gefragte soll geantwortet haben, dass er Skoda und
Krupp unbedenklich empfehlen könne und nur vor den Creuzot-Kanonen warnen müsse; es wäre ein
Verbrechen, die Armee mit diesen zu bewaffnen. Diese Unterredung soll auf den König grossen Eindruck
gemacht haben.
Für uns ist es wahrscheinlich die beste Lösung, dass Pašić gegenwärtig die Regierung übernommen hat.
Entschliesst er sich zu den rothwendigen Zugeständnissen, so ist es gut, dass gerade er dem Lande gegenüber
das Odium auf sich nimmt; — lässt er es aber, trotz aller dem Könige gegebener Versprechungen, auf einen
Conflict ankommen, so wird sich die radikale Wirtschaftspolitik an ihrem Autor strafen. In der Opposition
könnte er dem Lande noch immer vorspiegeln, dass diese Folgen bei geschichterer Steuerung zu vermeiden gewesen wären; in der Regierung muss er für die Consequenzen seiner Thaten selbst einstehen.
Original. Bericht № 46 B, HHSA, PA XIX, Serbien, K. 53.
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CIKAN GOLUHOVSKOM — O MINISTRU TRGOVINE U NOVOJ PAŠIĆEVOJ VLADI PROFESORU
KOSTI STOJANOVIĆU
Czikann an Goluchowski
Belgrad, 1. Mai 1906
Die Zusammensetzung des neuen Cabinets, die ich bereits in meinem ergebenen Telegramm № 74 zu
melden die Ehre hatte, zeigt beiliegende Liste. Da sich das Cabinet fast ausschliesslich aus Euerer Excellenz
bereits bekannten Persönlichkeiten zusammensetzt, glaube ich von einer Charakterisirung der einzelnen
Mitglieder absehen zu dürfen; bisher unbekannt ist nur der Volkswirtschaftsminister Kosta Stojanović, von dem
ich mich eine kurze Charakteristik beizuschliessen beehre.
Beilage
Kosta Stojanović Handels-Minister, ist seit dem vergangenen Jahre ausserordentlicher Professor der
Universität, vordem war er Gymnasial-Professor und Präses bei den Prüfungen in den Volksschulen.
Schon im vergangenen Cabinet Pašić wurde er als Candidat für den Posten des Bauten-Ministers
genannt; auch während der letzten Krise galt er als Candidat für diesen Posten und wurde erst nach Rücktritt des
Gymnasial-Directors Mika Popović von der Candidatur für den Posten eines Handels-Ministers zu einem
solchen ernannt.
Er ist ein blinder Anhänger Pašić’, eine hervorragende Rolle hat er in der Skupschtina nie gespielt. Als
Redner ist er vermöge seiner heiseren Stimme schwer verständlich und ist selten als solcher aufgetreten.
Original. Bericht № 46 C, HHSA, PA XIX, Serbien, K. 53.
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CIKAN GOLUHOVSKOM — DA SU BILE PRETERANE VESTI O MOGUĆEM ORUŽANOM SUKOBU
IZMEĐU „ZAVERENIKA” I NJIHOVIH PROTIVNIKA UZ UPOTREBU VOJSKE
Czikann an Goluchowski
Belgrad, 1. Mai 1906
Das gestern vom k. und k. Vice-Consul in Nisch gemeldete Gerücht, welches ich für alle Fälle mit
meinem ergebensten Tellegramme № 76 zur hohen Kenntnis Euerer Excellenz zu bringen eilte und wonach für
die gestrige Nacht eine Alarmirung der Truppen und Verhaftung aller Verschwörer geplant gewesen wäre, kam
auch dem Hofe zur Kenntnis, erregte jedoch wenig oder keine Aufregung — man scheint gegen derartige
Schaudernachrichten sehr abgehärtet zu sein. Im vorliegenden Falle bezeichnete man das Gerücht als umso
grundloser, als in Belgrad alle Truppen wegen der socialistischen Mai-Feier consignirt waren, der Augenblick
für das Gelingen einer Überrumpelung also der denkbarst schlecht gewählte gewesen wäre.
In der That scheint auch im ganzen Lande nichts stattgefunden zu haben, was eine Bestätigung dieses
Gerüchtes bedeuten würde. Immerhin ist es für die augenblickliche, durch die Wuth der Samostalcen noch
verschärfte Stimmung gegen die Verschwörer symptomatisch, dass allenthalben derartige Gerüchte circuliren.
Original. Bericht № 46 D, HHSA, PA XIX, Serbien, K. 53.
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POMJANKOVSKI MINISTRU RATA PITREJHU — U VEZI SA PAŠIĆEVIM UVERAVANJIMA, U
RAZGOVORU SA POSLANIKOM CIKANOM, DA ĆE SE SVIM SNAGAMA, PO POTREBI I
ODLASKOM U BEČ NA RAZGOVOR SA MINISTROM GOLUHOVSKIM, ZALOŽITI ZA
SPORAZUMNO REŠENJE SUKOBA SA AUSTRO-UGARSKOM, UKAZUJE NA NEUVERLJIVOST TOG
ISKAZA S OBZIROM DA ODUGOVLAČI SA ODGOVOROM NA DIREKTNE ZAHTEVE IZ
MEMORANDUMA KOJI MU JE URUČEN
Abschrift eines an das Reichskriegsministerium gerichteten chiffrierten Telegrammes vom k. und k.
Militärattaché in Belgrad, eingelangt in Wien am 1. / 5. um 6h 45' Nachmittag, übernommen im Reichskriegsministerium am 1. / 5. um 6h 45' Nachmittag.
Belgrad, 1. Mai 1906
In Unterredung mit österreichisch-ungarischen Gesandten beteuerte Pašić heute mittag beste Absichten
bezüglich Erfüllung unserer Forderung. Irgend eine bestimmte sachliche Erklärung vermeidet er jedoch unter
dem Vorwand, zuerst Akten studieren zu müssen. Sollten sich hiebei Zweifel ergeben, so will Pašić mit
Gesandten Rücksprache pflegen oder nach Wien reisen um in direktem Einvernehmen mit Graf Goluchowski
Verständigung erzielen. Obwohl Pašić Vertreter Skodas privat erwähnte, dass Antwort auf unser Memorandum
Samstag erfolgen dürfte, muss doch offizielles Verhalten Verdacht auf Verschleppungsabsicht bestärken. Ich
habe Urlaubsantritt auf 11. Mai verschoben.
Für die Richtigkeit der Abschrift: Kusmanek, Oberts.
Gleichlautende Abschriften wurden expediert am 2./5. 1906:
an die Militärkanzlei Sr. k. und k. Apostolischen Majestät,
an den k. und k. Chef Generalstabes.
an Seine Exzellenz den Herrn Leiter des k. k. Handelsministeriums Grafen Auersperg.
Abschrift. Telegramm № 87, Vertraulich, HHSA, PA XL, K. 163.
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POMJANKOVSKI BEKU — O OKOLNOSTIMA KOJE SU NAVELE KRALJA DA POVERI PAŠIĆU
MANDAT ZA SASTAV VLADE, O IZBORU NOVOG, NAVODNO, NE MNOGO SPOSOBNOG,
MINISTRA VOJSKE GENERALA PUTNIKA I O IZGLEDIMA ZA REŠENJE ZAVERENIČKOG I
TOPOVSKOG PITANJA
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 2. Mai 1906
Nach fünfzehntätigem Regierungsinterregnum wurde endlich gestern das Ministerium Pašić gebildet.
Die auffallend lange Dauer der Krise die wiederholten Stockungen im Verlaufe derselben, dann die
Zusammensetzung des Kabinets beweisen, dass diesmal bei Bildung der Regierung ganz ungewöhliche
Schwierigkeiten zu überwinden waren. Da dieselben zum grossen Teil militärischer Natur gewesen sind und mit
den Armeeverhältnissen Zusammenhängen, so scheint es mir notwendig, über die Bildung des Kabinets Pašić’s
speziell zu berichten.
Für die Entwicklung und den Verlauf der Krisis waren im Grossen zwei Hauptmomente massgebend.
Vor Allem war der König über das treulose und hinterlistige Aufwerfen der Verschwörerfrage durch die
selbstständigen Radikalen derart aufgebracht, dass er dieser Partei unter keiner Bedingung mehr die Regierung
anvertrauen wollte.
Da nun die gemässigten Radikalen infolge ihrer Haltung in der Verschwörerfrage auch nicht
regierungsfähig zu sein schienen, so glaubte die Hofkamarilla den Zeitpunkt gekommen, ein sogenanntes
„autoritatives” d. h. ein reines Verschwörer-Ministerium bilden zu können. Der Versuch misslang aber kläglich,
denn schon die einleitenden Verhandlungen des nach Belgrad berufenen Vukašin Petrović ergaben die
materielle und moralische Unmöglichkeit dieses gefährlichen Experimentes, welches überdies durch die nicht
erwartete entgegenkommende Haltung der Pašić-Partei überflüssig zu werden schien.
Pašić war nämlich — und dies ist das zweite Hauptmoment — aus parteipolitischen Gründen
gezwungen, die Regierung zu übernehmen. Denn im Gegenfalle hätte er riskiert, die Lösung der Verschwörerfrage, sowie den Abschluss des Handelsvertrages mit uns eventuell doch den selbständigen Radikalen zu
überlassen müssen und hiedurch auch den Rest seines Ansehens im Volke zu verlieren. Überdies waren für den
Entschluss Pašić mit Rücksicht auf die nunmehr zur Entscheidung gelangende Anleihe- und Kanonenfrage
geviss auch rein egoistische Beweggründe massgebend.
Die Schwierigkeiten für die Übernahme des Mandates durch Pašić lagen in den vom König gestellten
Bedingungen u.zw. Zurückstellung der Verschwörerfrage und Verständigung mit Österreich-Ungarn. Überdies
scheint der König noch gewisse Wünsche bezüglich Organisierung der Prinzen des königlichen Hauses, dann
Übernahme des Prinzen Arsen in die serbische Armee geäussert zu haben.
Betreffs der Verschwörerfrage scheint es nun Pašić gelungen zu sein, den König von der absoluten
Notwendigkeit zu überzeugen, die Lösung derselben ohne Aufschub in Angriff zu nehmen. Pašić dürfte hiebei
geltend gemacht haben, dass die Erhaltung der Ruhe im Land eine weitere Verschleppung der Angelegenheit
nicht mehr zulasse und dass er ohne wenigstens teilweiser Lösung derselben bei den bevorstehenden Wahlen
mit Sicherheit in der Minorität bleiben würde. Über den Modus dieser Lösung erfährt die k. u. k. Gesandtschaft
durch Balugdžić, dass die Obersten Damjan Popović, Mašin, die Oberstleutnante Mišić, und Lazarević, dann
Major Kostić in den nächsten Tagen zur Disposition gestellt werden sollen. Dann will Pašić durch Intervention
einer dritten Macht — angeblich Österreich-Ungarn — die englische Regierung zu veranlassen suchen, die
diplomatischen Beziehungen zu Serbien wieder aufzunehmen. Nach Ablauf eines Jahres endlich sollen die zur
Disposition gestellten Offiziere successive in den Zivilstaatsdienst übernommen werden.
In der Frage der Regelung der Beziehungen zu Österreich-Ungarn hat Pašić den Standpunkt der Krone,
nach welchem mit uns unbedingt ein Einverständnis erzielt und ein handelspolitischen Konflikt vermieden
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werden muss, angenommen. Die baldigste Erzielung eines befriedigenden Einverständnisses liegt allerdings im
eigensten Interesse Pašić’s, da ein perfekter und guter Handelsvertrag mit uns vielleicht das einzige reele
Argument seiner Partei bei den kommenden Wahlen sein wird. Wie sich Pašić die Durchführung dieses
Einverständnisses denkt, ist umso schwerer zu erraten, als auch Deutschland und Frankreich auf eine
Beteiligung an der Geschützlieferung nicht verzichtet haben und gewisse alle möglichen Drohungen und
Pressionsmittel anwenden werden, um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen.
Abgesehen von einigen Missfälligkeiten innerhalb der eigenen Partei war jedoch die grösste
Verlegenheit für Pašić die Auffindung einer geeigneten Persönlichkeit für das Portefeuille des Kriegsministers.
Die Verschwörerfrage, deren Lösung ja im Prinzip beschlossen war, dürfte insoferne in Betracht gekommen
sein, als die meisten Ministerkandidaten die Entfernung von fünf Verschwöreroffizieren als nicht genügend
ansahen und diese Zahl auf cirka 20 erhöht wissen wollten. Sehr wahrscheinlich ist es ferner, dass die meisten
höheren Offiziere sich überhaupt scheuen, die Führung der in disziplinärer Beziehung vollkommen derouten
Armee zu übernehmen; weiters scheint auch die Vorliebe Pašić’s für die durch die Presse ganz diskreditierten
Schneider Kanonen, sowie die Frage der Anstellung des Prinzen Arsen grosse Bedenken der Militärs
hervorgerufen zu haben.
Nachdem nun Pašić von den Generalen Srećković, Mišković, Velimirović und Stefanović, dann den
Obersten Živković, Bojović, Marinović, Paunović, Damjanović und anderen Körbe erhalten hatte, gelang es
ihm endlich, den wohlbekannten General Putnik zur Übernahme des Kriegsministerpostens zu bewegen.
Derselbe ist so hochgradig asthmatisch, dass er beständig mit grosser Atemnot kämpft und infolgedessen sich
kaum bewegen kann; überdies ist er gänzlich unfähig und diskreditiert (er hat den Spitznamen „Hendelgeneral”)
wird daher eine reine Marionette Pašić’s sein. Im übrigen verlautet bereits jetzt gerüchtweise, dass Putnik den
Posten nur auf ganz kurze Zeit übernommen habe, um Pašić die Übernahme der Regierung und die Auflösung
der Skupschtina zu ermöglichen. Der Kuriosität halber verdient erwähnt zu werden, dass Pašić bereits ernstlich
an die Ernennung eines Kriegsministers aus dem Zivilstande gedacht hat.
Wie das Verhalten des neuen Kabinets gegen unsere Monarchie sich gestalten wird, darüber dürften die
nächsten Tage schon einige Aufklärung bringen. Dass Pašić unsererseits nur das grösste Misstrauen verdient, ist
zweifellos; doch scheint es, dass er wenigstens in der ersten Zeit mit Rücksicht auf seine gegenwärtig sehr
schwache Position nicht wagen kann, einen Konflikt mit unserer Monarchie zu riskieren. Wegen seiner
momentan grossen Unpopularität darf er es weniger als irgend Jemand anderer auf einen Zollkrieg ankommen
lassen; denn trotzdem er in seinem Kabinet fast alle Grössen seiner Partei vereinigt hat und sein Minister des
Inneren, Stojan Protić gewiss seine ganze brutale Energie rücksichtslos aufbieten wird, so ist die Stimmung
seiner Partei bezüglich der bevorstehenden Wahlen durchaus nicht optimistisch. Allerdings soll sich Pašić beim
König versichert haben, die Regierung auch dann zu behalten, wenn die Wahlen gegen ihn au stallen sollten, in
welchem Falle also er das absolutistische Regime in Serbien inaugurieren würde.
Original. Bericht Res. № 88, KA, Generalstab, 25—8/35.
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MEREJ CIKANU — DOSTAVLJA KOPIJU IZVEŠTAJA BOSANSKO-HERCEGOVAČKE ZEMALJSKE
VLADE O BORAVKU U SARAJEVU PAVLA MARINKOVIĆA, PREDSEDNIKA NOVINARSKOG
UDRUŽENJA U SRBIJI, BIVŠEG MINISTRA I KONZULA, U VEZI SA NJEGOVIM NACIONALNIM
AKCIJAMA U OKVIRU SRPSKOG DELA JUŽNOSLOVENSKOG POKRETA
Mérey an Czikann
Wien, 2. Mai 1906.
Ich beehre mich Euer Hochwohlgeboren anbei die Copie eines mir seitens des gemeinsamen
Ministeriums in Angelegenheiten Bosniens und der Hercegovina im Einsichtswege zugekommen Berichtes der
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Landesregierung (in Sarajevo vom 21. April 1906, № 1201/I. — I. B., die Reise des serbischen Exministers
Pavle Marinković betreffend, zu Ihrer persönlichen Information zu übermitteln.
Original. № 947/4 JB, Vertraulich, HHSA, JB.

Beilage
Abschrift eines Berichtes der Landesregierung in Sarajevo, von 21. April 1906, № 1201/I. — J. B.
Am 17. April l. J. ist der ehemalige serbische Cultusminister und Consul in Sofia, Pavle Marinković,
derzeit Präsident des serbischen Journalisten-Vereines, von unserer Gesandtschaft mit einem von 30. März l. J.
datirten Telegramme avisirt, in Sarajevo angekommen.
Der Genannte, welcher von Nikola Kašiković auf dem Bahnhofe erwartet wurde, ist im Hotel „Europe”
abgestiegen und hat während seines nur eintägigen Aufenthaltes in Sarajevo nur mit Kašiković und dem
Gemeinderathe Damjanović verkehrt, welche bei der Besichtigung der hiesigen Sehenswürdigkeiten seine
ständigen Begleiter waren.
Auch den Gl. Jeftanović hat Marinković aufgesucht.
Am 18. April ist der Mehrgenannte mit dem Postzuge nach Gravosa abgereits und hat sich
erhobenermassen auf keiner Station der Strecke Sarajevo-Gravosa aufgehalten.
Marinković, welcher nach einer Zeitungsnachricht kürzlich in Üsküb weilte und von dort aus über Ipek
und Gusinje eine Reise nach Skutari d’Albania unternehmen wollte, daran jedoch von den ottomanischen
Behörden verhindert wurde und sich deshalb auf den Besuch einiger anderer Orte in Macedonien beschränken
musste, wobei er im Sinne eines serbisch-bulgarischen Einvernehmens in Macedonien thätig war, äusserte sich
hier zu Kašiković, er reise nach Cetinje im Auftrage der serbischen — seither demissionirten — Regierung, um
dort anlässlich des trotz aller Dementis stattfindenden, respective erwarteten Besuches des Königs Eduard für
die Aplanirung der Differenzen zwischen England und Serbien unter Garantieleistung für die Pensionirung der
Hauptverschwörer zu wirken und hiebei die englische Hilfe gegen die „schrecklichen und unannehmbaren
Forderungen” Österreich-Ungarns anzurufen.
Marinković, resp. die serb. Machthaber, erhoffen hiebei die Unterstützung des Fürsten von Montenegro!
Dieser Plan war allerdings schon von Haus aus schlecht concipirt und hat überdies infolge der seither in
Belgrad eingetretenen Verhältnisse überhaupt jeden praktischen Wert verloren.
Er wird hier auch nur deshalb registrirt, weil er wieder einen eklatanten Beweis der Gesinnung und
Stimmung liefert, welche in den radikalen serb. Kreisen unserer Monarchie gegenüber herrscht.
Es ist selbstverständlich, dass Marinković hiebei sowohl den König Peter als die serb. Regierung den ö.
u. Forderungen gegenüber (Geschützlieferung etc.) einen absolut ablehnenden Standpunkt einnehmen liess, mit
dem Zollkriege drohte u. s. w. — allerdings all’dies nur für den Fall, wenn es gelingt, ein Einvernehmen mit
England zu erzielen.
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GENERALNI KONZUL OPENHAJMER MINISTRU GOLUHOVSKOM — O PODUHVATIMA
BUGARSKIH, SRPSKIH I GRČKIH KOMITA U MAKEDONIJI U SPLETU UNUTRAŠNJIH RAZMIRICA
General-Consul Oppenheimer an Goluchowski
Salonik, 2. Mai 1906.
Seit meinem letzten Situationsberichte, welchen ich die Ehre hatte, Ew. am 10. März l. J. sub № 32 zu
unterbreiten, hat sich die allgemeine Lage in den macedonischen Vilajets, insoferne sie durch das Bandenwesen
ihr Gepräge erhält, nicht verschlimmert, wie dies erfahrungsgemäss das Frühjahr mit sich hätte bringen können.
Die bulgarischen und serbischen Comités sind durch innere Spaltungen geschwächt. Das Erstere
befindet sich überdies rücksichtlich seiner Geldmittel in einer prekären Situation und hat mit einer sich immer
stärker accentuirenden Unpopularität bei den eigenen Stammesgenossen in den macedonischen Vilajets zu
rechnen, welche durch die constanten Contributionen, die ihnen auferleght werden, sowie durch die Störung
ihrer wirtschaftlichen Existenzbedingungen (Verbot der Arbeitnahme bei Türken u.dgl.) geradezu exaspirirt
sind. Geldmangel, die abnehmende Gewissheit, auf die Connivenz der Landbevölkerung rechnen zu können,
weiters das Scheitern der Annäherungsversuche zwischen Verchovisten und Centralisten, die sich nunmehr
wieder mit grösster Erbitterung bekämpfen, sowie nicht zum mindesten der Verlauf einiger Zusammenstösse
mit den türkischen Truppen, in welchen die Letzteren die Oberhand behielten — all’ diese Momente haben die
Activität der bulgarischen Banden in der letzten Zeit beträchtlich vermindert.
Was die serbische Propaganda anlangt, so hatte dieselbe im Vilajet Kossowo, ihrem wichtigsten
Operationsgebiete, im Verlaufe des Jahres 1905 nicht unbedeutende Resultate auf Kosten des bulgarischen
Einflusses zu verzeichnen, welch’ Letzterer speciell in den Kazas Velessa, Kumanova und Palanka zu Schaden
kam. Die serbischen Vereine Srpska Braća und Kneginje Ljubitza sollen relativ bedeutende Geldmittel der
revolutionären Bewegung in Macedonien zur Verfügung gestellt haben. Wenn trotzdem die serbischen Banden
gegenwärtig reservirter Vorgehen, so dürfte dies wohl hauptsächlich auf die unklare Situation zurückzuführen
sein, die durch die Trennung des serbischen Comités in eine radicale und eine gemässigte Fraction geschaffen
wurde. Auch die Kämpfe der Belgrader Arbeiterschaft mit den serbischen Comitadschis in der diesjährigen
Charwoche haben einerseits ein eigenthümliches Streiflicht auf die Verhältnisse geworfen, welche durch die
Ansammlung von Freischärlern in Belgrad geschaffen wurden, während sie andererseits bei den in Macedonien
operirenden serbischen Banden eine gewisse Unsicherheit über die Stimmung in der Heimat hervorgerufen zu
haben scheinen.
Ähnliche Schwierigkeiten, wie sie in Belgrader Regierungskreisen durch die obenerwähnten Vorgänge
der Charwoche entstanden, erwuchsen der griechischen Regierung durch die Anwesenheit jener ziemlich
zahlreichen Kretenser im Piräus, die von einer Rückkehr nach Kreta nichts wissen wollten. Die Befürchtung,
dass diese Elemente unter mehr oder minder verschleierter Connivenz des Athener Cabinetes ihren Weg nach
Macedonien nehmen würden, scheint sich bisher, von vereinzelten Fällen abgesehen, nicht bewahrheitet zu
haben. Ob die griechische Regierung die Vorstellungen der Mächte fürchtete, oder ob die eclatanten Erfolge der
türkischen Truppen, welche gerade in der letzten Zeit mehrere griechische Banden im Vilajet Monastir
aufgerieben haben, dieses Resultat gezeitigt haben, mag dahingestellt bleiben. Jedesfalls dürfte diese Situation
der Beilegung des Conflictes zwischen Rumänien und Griechenland, welche speciell für Letzteres
erstrebenswerth ist, nicht unwesentlich zustatten kommen. Wenn die Wiederaufnahme der diplomatischen
Beziehungen zwischen den Cabineten von Bukarest und Athen auch einen modus vivendi in den beiderseitigen
nationalen Aspirationen, deren Kampfplatz speciell das Vilajet Monastir ist, herbeiführen könnte, so müsste
dies im Interesse des macedonischen Pacificationswerkes nur auf das Freudigste begrüsst werden.
Original. Bericht № 57, HHSA, PA.
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POMJANKOVSKI BEKU — DA SU NOVI PREDSTAVNICI NEMAČKOG POSLANSTVA, POPUT
PREDSTAVNIKA NEMAČKIH KONCERNA, BEZOBZIRNO, NE VODEĆI RAČUNA O INTERESIMA
SAVEZNIČKE AUSTRO-UGARSKE, NASTOJALI DA PRIDOBIJU BIVŠU VLADU ZA KUPOVINU
TOPOVA IZ KRUPOVIH FABRIKA; I TEK SE SADA, POSLE UMANJENIH ŠANSI, IZJAŠNJAVAJU ZA
ZAJEDNIČKO NASTUPANJE DA BI SE NOVA PAŠIĆEVA VLADA PRIVOLELA ZA NABAVKU
TOPOVSKOG ORUŽJA DOGOVORNO IZ KRUPOVIH I ŠKODINIH FABRIČKIH ARSENALA
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 3. Mai 1906
Im Laufe dieses Jahres wurde das diplomatische Personal der hiesigen deutschen Gesandtschaft zur
Gänze gewechselt. Baron Heyking reiste schon im Februar definitiv von Belgrad ab und überliess die Leitung
der Gesandtschaft dem Herrn von Eckardt, welcher seinerseits anfangs März die Geschäfte dem neuernannten
Legations-Sekretär von Teichman-Logischen übergab. Der neue Gesandte, Prinz Ratibor, überreichte vor
Ostern bloss seine Accreditive und traf erst am 25. April zu dauerndem Aufenthalte in Belgrad ein. Die beiden
Funktionäre hatten anlässlich der Geschützfrage sofort Gelegenheit, in die hiesigen Verhältnisse einzugreifen.
Als das Ministerium Grujić begann sich mit der Kanonenfrage ernstlich zu beschäftigen, und die
Lieferung sichtlich Krupp zuwenden wollte, war Herr Teichmann — wie mir verlässlich bekannt — von Haus
aus der Meinung, dass mit Rücksicht sowohl auf das Allianzverhältnis der beiden Staaten, als auch auf die uns
zur Verfügung stehenden Pressionsmittel Krupp sich mit Skoda verständigen und letzterer Fabrik einen Teil der
Lieferung überlassen soll. Diese ebenso vernünftige als logische Ansicht stiess aber auf die hartnäckigste
Ablehnung von Seite der in Belgrad anwesenden Vertreter der Krupp-Fürstenberg-Gruppe (Essener Direktor
Ekzins, Dürrenberger und Oberst Horstig) welche in ihrer Habgier und Kurzsichtigkeit von dem bereits sicher
geglaubten Gewinn auch nicht das Geringste aufgeben wollten.
Ohne sich um die massvollen Ratschläge Teichman’s zu kümmern, bestärkten diese Leute Grujić in
seiner Unnachgiebigkeit gegenüber unseren Forderungen und veranlassten ihn dann zu dem bekannten
offiziellen Communiqué (Kategorisierung der erprobten Geschütze) welches später der Ausgangspunkt des
Falles des selbstständig-radikalen Kabinets wurde. Als dann das Ministerium Grujić demissionierte, waren es
hauptsächlich Dürrenberger und Horstig, welche die Bildung des Ministeriums Pašić durch allerlei Intrigen zu
verhindern suchten und gewiss dazu beitrugen, dass die Krisis so lange dauerte.
Aber nicht allein auf Belgrad beschränkte dieses Triumvirat seine Tätigkeit, sondern auch in Berlin
wurden alle Hebel in Bewegung gesetzt, um die hiesige deutsche Gesandtschaft ihren egoistischen Absichten
gefügiger zu machen. Und viele Anzeichen sprechen dafür, dass ihre Bemühungen nicht erfolglos blieben; denn
Herr Teichmann wurde auf einmal recht nervös und unbehaglich und der von seinem Urlaub zurückgekehrte
Prinz Ratibor wendete der Geschützangelegenheit nun auch eine intensivere Aufmerksamkeit zu, als nach
seinem Äusserungen vor Ostern erwartet werden konnte. So z. B. erzählte mir Balugdžić, dass Prinz Ratibor
eigens bei Nenadović vorgesprochen und sehr eindringlich zu Gunsten der Krupp-Kanonen plaidiert habe. Es
sei jetzt — sagte der Prinz — für Serbien der Moment gekommen, sich die dauernde Unterstützung des
deutschen Reiches zu erwerben! Gelegentlich eines Gespräches mit mir war der Gesandte nicht im Stande, seine
starke Parteinahme für das selbstständig-radikale Regime zu verbergen.
Nachdem nun das Ministerium Pašić zur Tatsache geworden ist, scheint die deutsche Gesandtschaft
recht kleinlaut geworden zu sein. Herr Teichman plaidierte vor mir von Neuem für eine Verständigung mit uns
und deutete sogar an, dass Dürrenberger für ein Entgegenkommen von unserer Seite bereit wäre, uns bei
Erwirkung eines speziellen Delegierten bei der serbischen Monopolverwaltung behilflich zu sein.
Über die wahren Absichten Pašić’s bezüglich Lösung der Geschützfrage ist vorläufig so gut wie nichts
bekannt. Man vermutet aber, dass er den Gedanken an die französischen Kanonen noch immer nicht aufgegeben
hat, trotzdem er sich diesbezüglich in entschiedenen Gegensatz zu der überwiegenden Anzahl der
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massgebenden Offiziere, sowie zum König selbst befindet. Wie mir verlässlich bekannt ist, hat König Peter
während der letzten Ministerkrisis den Artillierie Oberstleutnant Stedelko Vučković (Mitglied der ArtillerieKomission) zu sich berufen und denselben um seine Meinung über den Wert der erprobten Geschütze befragt.
Vučković soll hierauf gesagt haben, dass er die Einführung von Krupp- oder Skoda-Kanonen unbedingt anraten
könne, dagegen jedoch vor den französischen Geschützen entschiedenst warnen müsse.
Bezüglich der Krupp-Kanonen erschien gestern eine charakteristische Notitz in der Samouprava (Organ
Pašić’s). Es wurde nämlich eine schon vor einem Monat im Temps veröffentlichte Nachricht reproduziert, nach
welcher bei zwei Krupp-Geschützen in Metz während dem Schiessen die Rohre sich vom Schlitten getrennt
haben sollen und nach rückwärts geschleudert worden wären, wobei drei Mann schwere Verletzungen
davongetragen hätten. Ob dies schon ein Anzeichen für die schlechten Dispositionen Pašić’s gegen die Kruppgeschütze bedeutet, kann vorläufig noch nicht entschieden werden.
Sicher ist jedoch, dass die Krupp-Partei selbst die Hoffnungen auf Erhalt der Lieferung noch keineswegs
aufgegeben hat; denn Direktor Ekzins befindet sich noch immer in Belgrad und Dürrenberger sowie Horstig
setzen ihre Minierarbeit wie früher eifrig fort.
(Anm. Von Seiner Majestät eingesehen)
Original. Bericht Res. № 89, KA, Generalstab, 25—8/38.
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CIKAN JETELU — O POTREBI DA SE VIŠE SRPSKIH LISTOVA, POSEBNO POLITIKA KAO NAJVIŠE
ČITANI I CENJENI LIST, PRIDOBIJU IZVESNIM SUBVENCIJAMA, ZA STVAR AUSTRO-UGARSKE
Czikann an Jettel
Belgrad, 5. Mai 1906
In Ihrem gesch. Schreiben vom 30. V. Mts. hatten E. H. die Güte, meine Meinung darüber einzuholen,
ob es nicht angezeigt wäre, den Versuch zu machen, eines der grösseren Belgrader Blätter durch eine
angemessene Subvention zu gewinnen.
Die E. H. bekannte Gehässigkeit der hiesigen Presse gegen alles was aus „Wien” kommt, ist in der That
ein Übelstand, der mir einer Remedur dringend zu bedürfen scheint: denn einerseits schüren und vermehren
diese Hetzereien die austrophoben Tendenzen, indem sie jeden unserer Schritte im ungünstigsten Lichte
erscheinen lassen, andererseits tragen sie diese Tendenzen auch in Fragen der wirtschaftlichen Concurrenz
hinein und erfüllen den Gedankenkreis ihrer Leser mit Vorstellungen die jede objektive Beurtheilung
ausschliessen. Sie trüben dadurch auch dort, wo sie nicht eigens dafür besoldet sind, das Wasser auf die Mühle
unserer auswärtigen Concurrenten, und sie ermuthigen schwache Regierungen, wie jene der Samostalcen, an
den abendteuerlichsten Experimenten festzuhalten, sobald nur deren Spitze gegen uns gerichtet ist.
Was immer ihrer Logik nicht in den Kram passt, wird wie E. H. sehr richtig bemerken, einfach
Todtgeschwiegen. Es wird auch nicht im Wege unserer Presse bekannt, da leider das einzige in Serbien gelesene Blatt, die Neue Freie Presse, ihre eigenen Wege geht, für die uns noch obendrein die Verantwortung
aufgebürdet wird.
Eine wirkliche Remedur könnte allerdings, glaube ich, nur dann erreicht werden, wenn nicht ein Blatt,
sondern drei oder vier derselben, einen objektiven Ton anschlagen u. das „audiatur et altera pars” zur Geltung
bringen würden. Ein Blatt allein, das diese Tendenz verfolgt, würde von den anderen sofort als „österreichischer
Söldling” überschrien u. mundtodt gemacht werden; es würde Gefahr laufen, seinen Leserkreis zu verlieren u.
daher kaum die Courage aufringen, im richtigen Sinne zu schreiben. Um diesen Muth zu zeigen u. die
wünschenswerthe Tonart anschlagen zu können, müsste das Blatt bei einigen anderen Anlehnung finden; es
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müsste Blätter geben, die nicht von vornherein über jedes Worth herfallen, sondern einiges kritisiren u. anderes
wieder anerkennen.
Ich stelle mir die Sache natürlich nicht so vor, dass das Literarische Bureau gleich eine ganze Reihe von
Blättern subventioniren sollte; es würde mir als das Praktischste erscheinen, eine Zeitung uns dienstbar zu
machen und es den Banken und Industriellen zu überlassen, in anderen Blättern den erforderlichen
Resonnanzboden zu schaffen. Günther z. B. hat ja die Štampa u. seit neuesten die Neutralität des Dnevni list u.
Ich glaube der Večernje Novosti; hätten wir im gegebenen Fall schon die Politika, so wäre das eine ganz respektable Armada, mit der sich etwas leisten liesse.
Die Banken scheinen mir nicht recht Ernst gemacht zu haben; der gewisse Lieblein erzählte Legations
Rath von Löwenthal, er habe den Versuch gemacht, Blätter zu kaufen, doch sei kein einziges zu haben gewesen.
Eines habe 50.000 Francs verlangt etc. Die Unionbank hat von Anfang an auf diesem Ohr nicht hören wollen
und kann dieser Économie de bout de chandelle einen guten Theil ihres Misserfolges zuschreiben. Ein anderes
Mal müssten sich eben die betr. Geldinstitute, auch wenn wir die Politika haben, rechtzeitig einiger weiterer
journalistischen Mithalfer versichern.
E. H. wollen aus dem Vorstehenden ersehen, dass ich Ihre Anregung mit Freuden begrüsse und nur
schon jetzt darauf aufmerksam machen möchte, dass zu einem gedeihlichen Ende neben unserer Action auch
jene der wirthschaftlichen Interessenten parallel zu laufen hätte. Das gäbe uns wieder in den meisten Fällen
auch für politische Fragen die nöthige Unterstützung.
Was das zu gewinnende Blatt betrifft, so müssten übrigens wohl genügende Cautelen geschaffen
werden, damit es unsere Interessen nicht im kritischesten Momente im Stich lässt. Es soll durchaus nicht immer
loben — damit würde es seine Tendenz zu stark verrathen. Aber es wäre anzustreben, dass das Blatt gerade in
solchen Momenten unseren Winken folgt und nicht Schwierigkeiten zu machen beginnt. Insbesondere müsste es
stets bereit sein, die entsprechenden Artikel unserer Zeitungen ohne abträgliche Kritik zu reproduciren.
Um mit der nothwendigen Raschheit arbeiten zu können, wäre es glaube ich gut, wenn das Blatt ausser
mit dem Literarischen Bureau auch mit der k. u. k. Gesandten in constanter wenn auch unauffälliger
Verbindung bleiben (etwa durch Vermittlung eines verlässlichen Staatsangehörigen, wie Director Marski von
der serb. Credit Bank). Es wäre auch für den h. a. Informationsdienst gut u. würde eine ideelle Verminderung
der Subventionskosten (oder viel mehr eine doppelte Verwerthung derselben) bedeuten, wenn die Redaktion des
Blattes (etwa auf demselben Wege) der k. u. k. Gesandte informativ dienstbar wäre.
Natürlich will ich in allen diesen Detailfragen der reichen Erfahrung E. H. nicht vorgreifen. Was nun
speciell die Politika anbelangt, so würde sie sich als viel gelesenes und angesehenes Blatt zu dieser Rolle sehr
gut eignen — umsomehr, als sie keiner politischen Partei affiliirt ist und daher von deren Tagesstimmungen
unberührt bleibt. Auf die Gefahr hin E. H. bekanntes zu wiederholen, will ich jedoch auch auf die Nisi’s
verweisen, die bei diesem Blatt in Frage kommen könnten. Ein Herr Vukadinović, der Director der hiesigen
russischen Versicherungsanstalt, „Rosija”, ist an der Gründung des Blattes mit 25.000 Francs betheiligt —
wahrscheinlich nicht aus eigenen Mitteln. Es wäre zu sehen, ob infolgedessen nicht eine finanzielle
Abhängigkeit fortbesteht, die im gegebenen Augenblicke Schwierigkeiten schaffen könnte. Die russische
Versicherungsanstalt ist wie der russische-serbische Schiffsverkehr eine panslavistische Kunstpflanze, deren
Gärtner nicht unsere besten Freunde zu sein pflegen. Über das Mass und die eventuellen Folgen dieser
financiellen Abhängigkeit wäre meines Erachtens vorgängige Klarheit zu schaffen.
Herr Vukadinović ist irgendwie mit Mme. Rizov verwandt oder verschwägert, und diesen Winter war
das Blatt sehr bulgarophil. Vermuthlich war dies ein blosser Liebesdienst, aber doch nicht sehr rentabel — viel
Geld dürfte Bulgarien für die hiesige Presse nicht ausgebem. Diese Bulgarophilie wäre also kein
schwerwiegendes Bedenken, es wäre denn dass Herr Vukadinović selbst das Blatt dazu veranlasste, und dass
sein Einfluss auch weiterhin massgebend bliebe.
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Der Chefredakteur des Blattes Herr Ribnikar ist ein Slovene aus Laibach, hat glaube ich in Belgrad
studirt und sich dann jahrelang als Spieler in allen Fripots Europa’s herumgetreiben — er gilt als sehr
unverlässlicher Charakter. Der Partei nach nicht sehr prononcirt, neigt er eher zu Pašić, was ihn aber nicht
hindert, ihn gelegentlich anzugreifen. Er arbeitet in südslavischen Verbrüderungsideen und scheint eine gute
Feder zu führen. Das Einziehen von Informationen soll für ihn ein junger Mann besorgen, dessen Namen mir
als Tanović angegeben wird.
Der muthmassliche Einfluss des Herrn Vukadinović und die Unverlässlichkeit des Herrn Ribnikar sind
nicht gerade günstige Momente — indessen dürften ähnliche Verhältnisse bei allen hiesigen Blättern vorliegen
und glaube ich, dass wir demnach — nach Klarstellung der oben angedeuteten Frage, wozu E. H. vielleicht
bessere Wege zu Gebote stehen als mir — den Versuch wagen sollten: wenn möglich so, dass wir bei
eintretender Unbotmässigkeit ohne schon zu viel pekuniäre Opfer gebracht zu haben, die Verbindung abbrechen
können.
E. H. weitere Anfrage wegen Vladan Đorđević werde ich mir abgesondert zu beantworten erlauben.
Original. Privatbrief, HHSA, PA XIX, Serbien.
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CIKAN JETELU — O SVRSISHODNOSTI UPOZNAVANJA AUSTROUGARSKE JAVNOSTI SA
BOJKOTOM ROBE IZ MONARHIJE
Czikann an Jettel
Belgrad, 5. Mai 1906
Ich gestatte mir die Aufmerksamkeit E. H. auf die vermutlich ausser dem h. p. Departement wenig
bekannte Angelegenheit der engl. Baumwollgarne zu lenken (h. a. Berichte № 69, 75, u. 78/HP., h. a. Telegramme № 79 u. 82, h. Telegramm № 25). Es ist leicht möglich, dass die (jetzt halbwegs remedirte)
Nichtausdehnung der dem engl. Garne gewährten Begünstigung auf unserer Proveniencen weniger auf
schlechter Absicht als auf landesüblicher Schlamperei beruhte — immerhin liesse sich dieser Vorfall vielleicht
auch publicistisch verwerthen, u.zw. als eine weitere Illustration der systematischen Verfolgung unserer
Provenienzen, die allerdings nicht Herr Pašić sondern dem früheren Cabinete zur Last zu schreiben wäre.
Momentan dürfte ja kein Anlass vorliegen, auf das Thema, „Boycott unserer Industrieerzeugnisse”
zurückzukommen — doch bitte ich die Sache vielleicht für den Bedarfsfalle ad notam zu nehmen.
Ich erlaube mir auch einen weiteren Vorfall zu erwähnen, der jedoch wohl erst nach Verständigung mit
der interessirten Firma publicistisch zu benützen wäre. Bei einer am 7. v. M. stattgefundenen
Offertausschreibung für 40.000 kg. Telephondraht war das niedrigste Anbot jenes der ungarischen Firma
Manfred Weiss (ob im eigenen Namen oder in dem ihres Vertreters, ist mir nicht bekannt). Der hiesigen Firma
Ćirković, die deutsches Fabrikat vertritt, wurde jedoch gestattet, ein billigeres Nachtragsoffert einzubringen;
dasselbe wurde acceptirt. Dem über diesen gesetzwidrigen Vorgang Beschwerde führenden Vertreter der
ungarischen Firma wurde bedeutet: „Wir wollen keine „österreichische Waare”. Die Bestellung soll
Bautenminister Todorović noch nach der Demission des Cabinets unterzeichnet haben. Herr Pašić ist jetzt mit
der Angelegenheit befasst; er hat den Agenten, sie der Gesandtschaft nicht zu erwähnen!
Original. Privatbrief ad Bericht № 48, HHSA, PA XIX, Serbien.
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CIKAN JETELU — U ODGOVORU NA JETELOVO PITANJE DA LI BI INTERVENCIJA SAMOG
MINISTRA, GOLUHOVSKOG, MOGLA OLAKŠATI SITUACIJU, U BEOGRADU ZATVORENOG
VLADANA ĐORĐEVIĆA, PREDSEDNIKA VLADE U VREME OBRENOVIĆA I VELIKOG PRIJATELJA
AUSTRO- -UGARSKE, ISTIČE MIŠLJENJE DA TO NE BI BILO UPUTNO S OBZIROM NA MOGUĆE
REAKCIJE U JAVNOSTI, A SEKRETAR POSLANSTVA LEVENTAL PRILIKOM POSETE U ZATVORU
UVERIO SE DA JE ODNOS PREMA ĐORĐEVIĆU U GRANICAMA TOLERANCIJE
Czikann an Jettel
Belgrad, 7. Mai 1906
In Ihrem gesch. Schreiben vom 30. v. M. haben E. H. auch die Frage berührt, ob eine Fürsprache S. E.
des Herrn Minister für Vladan Đorđević thunlich und erfolgversprechend wäre.
Da Herr Pašić, wie es jetzt scheint, in nächster Zeit kaum nach Wien kommen dürfte, wird sich dieser
Anlass kaum bieten. Es möchte mir übrigens nicht sehr angezeigt erscheinen, wenn sich S. E. selbst in diese
Frage einlassen würde, es wäre denn im Laufe eines Serbien vorgehaltenen Sündenregisters, wo auf die
strafbaren Beschimpfungen unserer Monarchie etc. hingewiesen und der Fall Vladan Đorđević als ein weiteres
Exempel der hiesigen Austrophobie aufgezählt würde. Auf die näheren Gerüchte der Bestrafung einzugehen,
möchte ich Russland wegen abrathen. Über den Erfolg eines solcherart „hingeworfenen Wortes” lässt sich
schwer ein Prognostikum stellen.
Eine nachdrücklichere Intervention wäre mein Erachtens aus verschiedenen Gründen bedenklich. Sie
könnte in Russland verübelt werden, auf dessen Verlangen die Bestrafung zweifellos zurückzuführen ist; sie
gäbe ferner Pašić Gelegenheit auf billige Art Entgegenkommen zu zeigen und dafür in anderen Fragen seinen
Lohn zu verlangen; sie würde endlich eine Einmischung in innere Angelegenheiten Serbiens bedeuten, zu
welcher wir im vorligenden Falle auch keine schwerwiegenden Humanitätsgründe geltend machen können:
denn die Strafe ist nach hierländischen Begriffen eine sehr leichte, und ausserdem hängt es ja nur von Vladan
ab, durch Einreichnung eines Begnadigungsgesuches seine Freiheit wiederzuerlangen — wir würden uns also
eigentlich nicht sowohl für einen Straferlass als dafür einsetzen, dass man seinem — vielleicht berechtigten
„Stütz” [?] nachgehe und ihn von Amtswege begnadige.
Ich will damit die Sache nicht ganz von mir weisen und bin bereits bestrebt, Herrn Pašić unter der Hand
eine Begnadigung nahezulegen; vielleicht bietet sich mir die Gelegenheit, in dieser Beziehung noch mehr zu
thun — mit welchem Erfolg, lässt sich natürlich nicht Vorhersagen.
Im gegenwärtigen Cabinet sollen Pašić und Vesnić (der Justizminister) mit Vladan ganz gut stehen;
jedoch hasst ihn der Minister des Innern Stojan Protić.
Herr von Löwenthal hat Vladan vor einigen Wochen in seiner Zelle besucht; sie ist allerdings fensterlos
und das ganze Haus nicht übertrieben reinlich, aber das entspricht wohl dem allgemeinen Niveau serbischer
Gefängnisse. Diese Unterkunft mit dem davorliegenden Corridor — wo Vladan einen Schreibtisch installirt hat
— scheint das Beste zu sein, was Belgrad in dieser Richtung bietet; und hier zu sein, anstatt in Požarevac, gilt
als Vergünstigung. Man lässt Vladan eine Stunde täglich im Hof Spazierengehen und durch zwei Stunden
Besuche empfangen.
Von pekuniärer Nothlage seiner Familie ist mir nichts bekannt; sollten finanzielle Schwierigkeiten
existiren, so dürften sie von der Haft Vladan’s ganz unabhängig sein und dadurch in keiner Weise beeinflusst
werden.
Original. Privatbrief, HHSA, PA XIX, Serbien.
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POMJANKOVSKI BEKU — DA SE KRALJEV UTICAJ NA DOGAĐAJE POVEĆAO SMENJIVANJEM
GRUJIĆEVE VLADE I PAŠIĆEVIM PRISTANKOM DA SPROVEDE PENZIONISANJE ČELNIH
„ZAVERENIKA”, PA SU TIME I POZICIJE „KONTRAZAVERENIKA” TOLIKO OSLABLJENE DA NE
TREBA OČEKIVATI NEKI PROTIVUDAR SA NJIHOVE STRANE
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 8. Mai 1906
Es ist gewiss eine bemerkenswerte Tatsache, dass König Peter im Verlaufe der letzten Ministerkrisis
trotz allen Schwierigkeiten doch einen Parteipolitiker gefunden hat, der unter Annahme der Bedingungen der
Krone die Regierung übernommen und sich hiemit wenigstens vorläufig in den Dienst des Dynastischen
Gedankens in Serbien gestellt hat. Erwägt man hiebei noch, dass Pašić und seine Freunde trotz ihrer absoluten
Unbedeutendheit doch relativ allen übrigen serbischen Parteipolitikern überlegen sind, so scheint der Schluss
nicht unberechtigt zu sein, dass König Peter infolge des letzten Ministerwechsels einen persönlichen Erfolg
errungen und seine Autorität im Lande erhöht hat. Der materielle Vorteil für den König besteht hauptsächlich
darin, dass Hochderselbe nun an den gemässigten Radikalen vorläufige Verbündete gewann, leider wird dieser
Erfolg durch verschiedene begleitende Umstände nicht unwesentlich abgeschwächt.
Indem der König nämlich wegen der Verschwörerfrage der bisherigen Majorität die Regierung entzog
und dieselbe der Minorität übergab, wodurch nach kaum einem Jahre wieder Neuwahlen notwendig werden,
rief er bei den Oppositionsparteien und besonders bei den selbstständigen Radikalen eine gegen sich gerichtete
heftige Erbitterung hervor. Die letztere Partei vergisst vollständig, dass sie im Vorjahr unter ganz gleichen
Umständen die Regierung angenommen hat wie jetzt die Fusionierten und veröffentlichte einen Aufruf, welcher
nicht allein einen an Schärfe noch nicht dagewesenen Wahlkampf gegen Pašić voraussagt, sondern sich an
mehreren Stellen in nicht misszuverstehender Weise gegen König Peter selbst richtet. Die Nationalisten
(Liberalen) dokumentierten ihre antikönigliche Gesinnung ganz offen, indem sie bei Verlautung des
Auflösungsaktes in der Skupschtina ostentativ sitzen blieben!
Die gereitzte Stimmung der Oppositionsparteien wird wahrscheinlich noch gesteigert werden, wenn das
Ministerium Pašić die Pensionierung der Hauptverschwörer durchführen wird. Man wird dann nicht mit
Unrecht darauf hinweisen können, dass die kostspieligen und das ganze Land aufwühlenden Neuwahlen ganz
überflüssig seien, da kein zwingender Grund vorlag, dem Kabinet Gruić das zu verweigern, was Pašić gewilligt
wurde!
Für die Erhaltung der Ruhe im Lande und in der Armee scheint die Pensionierung oder Entfernung der
Hauptverschwörer allerdings bereits eine gebieterische Notwendigkeit geworden zu sein. Die telegrafisch
gemeldete Nachricht aus Niš (Res. № 85 von 30. April) über einen in der Nacht zum 1. Mai geplanten Coup hat
sich zwar nicht bestätigt, und es ist schwer festzustellen, ob die Meldung überhaupt ernst zu nehmen ist.
Beunruhigende Gerüchte kursieren in Belgrad schon seit langer Zeit ohne dass sie sich bewahrheitet hätten,
wenngleich in den letzten Wochen vielleicht ein häufigeres und verstärktes Auftreten derselben wahrgenommen
werden konnte. Als besonderes Symptom möchte ich hier auch die auffallende Ablehnung des Kriegsministers
durch so viele aktive und pensionierte Offiziere erwähnen.
Über die anarchistischen Zustände in der Armee und im Offizierscorps habe ich bereits so oft berichtet,
dass es mir nicht notwendig erscheint, die bereits bekannten und stabil gewordenen Verhältnisse erneuert zu
beschreiben und durch die fortwährend neu auftauchenden Skandalaffairen zu illustrieren. Nur so viel sei
erwähnt; in Belgrad selbst fühlen sich die Verschwörer trotz des gegen sie aufgestapelten Hasses angeblich
vollkommen sicher, während sie selbst zugeben, dass in den Provinzgarnisonen Überraschungen nicht unmöglich sind, wenngleich sie dieselben mit Rücksicht auf den bevorstehenden Beginn der Lösung der
Verschwörerfrage, sowie auf die im Juni stattfindenden Wahlen für unwahrscheinliher denn je ansehen.
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Auch meine vertraulichen Informationen scheinen darauf hinzudeuten dass in der nächsten Zeit
irgendwelche gewaltsamen Veränderungen kaum zu erwarten sind. Alle meine Gewährsmänner (von denen
einer in der Redaktion des schärfsten Oppositionsblattes Za Otadžbinu tätig ist) melden mir übereinstimmend,
dass eine Organisation durch Durchführung eines Umsturzes noch immer nicht besteht und die ganze Tätigkeit
der Contraverschwörer sich im Rahmen einer allerdings wirksamen Agitation gegen die Königsmörder und die
Dynastie Karađorđević abspielt.
Was schliesslich die Situation des Königs Peter nach Pensionierung der hauptsächlichen
Verschwöreroffiziere anbetrifft, so scheint es mir, dass dieselbe bei vernünftiger Besetzung der freiwerdenden
Stellen nicht zu pessimistisch beurteilt werden soll. An Stelle des Oberst Damjan Popović könnte z.B. der
Zaječarer Divisionär, Oberst Živković, an Stelle Mašin’s Oberst Bojović treten, wobei alle Aussicht vorhanden
ist, dass diese neuen Funktionäre ihre Plätze ebenso ausfüllen werden wie die pensionierten Königsmörder.
Auch für die Garde, sowie für die sonstigen Vertrauensposten dürfte es nicht immöglich sein, Offiziere
ausfindig zu machen, denen der Hof Vertrauen entgegenbringen könnte.
Dagegen würde es dem König nach Beseitigung Popović, Mašin’s und Genossen kaum möglich sein, die
weitere Entwicklung der Verschwörerfrage lange aufzuhalten. Denn wenn diese Leute einmal ihren Einfluss auf
das Kriegsministerium und auf die Militär-Gerichte verloren haben, so dürften hiemit auch jene Barrieren
gefallen sein, welche die Verschwöreroffiziere vor den Angriffen, Insulten und Subordinationsverweigerungen
der an der Tat vom 11. Juni nicht beteiligten Elemente bisher geschützt haben. Ihre Stellung dürfte dann sehr
bald unhaltbar werden und die Regierung in nicht langer Zeit gezwungen sein, im Interesse der Erhaltung der
primitivisten Disziplin diese Leute aus der Armee zu entfernen.
Original. Bericht Res. № 92, KA, Generalstab, 25—8/39.
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UDRUŽENJE ZEMLJORADNIKA SREZA NEMAČKOG-GABELA, U ČEŠKOJ. MINISTARSTVU
INOSTRANIH POSLOVA AUSTRO-UGARSKE — DA SE U INTERESU DOMAĆE POLJOPRIVREDNE
PROIZVODNJE NI POD KOJIM USLOVIMA OBNOVLJENIH TRGOVINSKIH PREGOVORA NE
OMOGUĆUJE UVOZ STOKE IZ SRBIJE, KAO NI IZ BUGARSKE I RUMUNIJE
Petition der land- und forstwirtschaftliche Bezirksverein in Deutsch-Gabel (Böhmen) überreicht dem k. k.
Ministerium des Äussern bezüglich der Aufrechterhaltung des Einfuhrverbotes von Vieh- und Fleisch aus den
Ländern der Balkanstaaten.
Deutsch-Gabel, 12. Mai 1906
Die ergebenst gefertigten Leitungen der einzelnen Kasinen des land- und forstwirtschaftlichen
Bezirksvereines für den Bezirk Deutsch-Gabel in Böhmen, bitten ein „Hohes k. k. Ministerium des Äussern”
unter keiner Bedingung ein festes Übereinkommen mit Serbien bezüglich des Viehverkehrs zu treffen, sich
betreffs der zum Schutze unserer heimischen Viehzucht erforderlichen Massnahmen vollkommen freie Hand zu
sichern und an den mit Italien vereinbarten Vertragszöllen für Vieh auch Serbien gegenüber unter allen
Umständen festzuhalten; denn es ist erwiesen, dass gerade aus Serbien Viehseuchen nach Österreich
eingeschleppt worden sind und der eigenen Landwirtschaft für Millionen Kronen Schaden verursachten.
Die untertänigst Gezeichneten stellen ausserdem die Bitte, den Grenzländern Bulgarien und Rumänien
absolut kein wie immer geartetes Zugeständnis bezüglich der Vieh- und Fleischeinfuhr nach Österreich zu
machen, sondern an der unbedingten Grenzsperre auch weiterhin zum Schutze der einheimischen
Landwirtschaft festzuhalten. Durch die Einfuhr von Vieh und Fleisch aus obgenannten Ländern erwächst der
österreichischen Landwirtschaft eine grosse Konkurrenz, wodurch die Preise für Vieh und Fleisch
herabgedrückt und die an und für sich materiell schlecht gestellten Landwirte an den Ruin gebracht würden.
Der Präsident: August Rössler;
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Der Geschäftsleiter: Josef Herrmann.
Für das landwirtschaftliche Kasino in Herrersdorf: Josef Biener, Obmann.
Für das landw. Kasino in Hermsdorf: Josef Wolf, Obmann.
Für das landwirtschaftliche Kasino in Brims: Karl Lehmann, Obmann.
Für das landwirtschaftliche Kasino in Grossherndorf: Wenzel Richter, Obmann
Für das
”
”
in Petersdorf: Wilhelm Pracht, Obmann
Für das
”
”
in Schönbach: Max Münch, Obmann
Für das
”
”
in Johnsdorf, Josef Sprengholz, Obmann
Für das
”
”
Markersdorf: Anton Schwarzbach, Obmann
Für das
”
”
Lamberg: Anton Schneinert, Obmann
Für das
”
”
Kasino in Grosswalten: Franz Wolkmann, Obmann
Für das
”
”
Seifersdorf: Wilhelm Linke, Obmann.
Original. HHSA, AR, F 37, Serbien 6, K. 63.
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CIKAN GOLUHOVSKOM — DA JE KRALJ PETAR NAMERAVAO DA PREKO SVOG IZASLANIKA
POZDRAVI PRESTOLONASLEDNIKA FRANCA FERDINANDA PRILIKOM NJEGOVOG BORAVKA U
KUPINOVU I PROPUTOVANJA U ZEMUNU, ŠTO JE OTKLONJENO SA OBRAZLOŽENJEM DA JE
PRESTOLONASLEDNIK INKOGNITO BIO U LOVU U TOM KRAJU
Czikann an Goluchowski
Belgrad, 13. Mai 1906
Der erste Beamte des hiesigen Auswärtigen Amtes, Herr Popović, erschien gestern bei mir im Auftrage
Seiner Majestät des Königs und theilte mir mit, dass Höchstderselbe die Absicht hege, einen serbischen General
nach Zimony zu entsenden, um in Seinem Namen dortselbst Seine k. und k. Hoheit den Durchlauchtigsten
Herrn Erzherzog Franz Ferdinand auf dessen Durchreise nach Wien zu begrüssen.
Da es mir bekannt war, dass Seine k. und k. Hoheit während Seines Jagdausfluges nach Kupinowo das
strengste Incognito bewahrt hat und auch jedweden feierlichen Empfang in Zimony abbestellen liess, so glaubte
ich Herrn Popović — unter Hinweis auf die vorerwähnten Umstände — nahelegen zu sollen, dass man von der
beabsichtigten Begrüssung absehen möge.
Gleichzeitig sagte ich Herrn Popović, dass ich jedenfalls nicht verfehlen werde, über die durch ihn
geäusserten liebenswürdigen Intentionen des serbischen Monarchen Euerer Excellenz umgehend Bericht zu
erstatten.
Original. Bericht № 51, HHSA, PA XIX, Serbian, K. 53.
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NAMESNIČKA UPRAVA U TRSTU MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA U BEČU — DA
POZNATI EMISAR IZ RIMA NIJE USPEO DA UTANAČI SPORAZUMNO DELOVANJE ITALIJANSKIH
IREDENTISTA I JUGOSLOVENSKIH NACIONALISTA U TRŠĆANSKOJ OBLASTI; U PRILOGU
IZVEŠTAJ TRŠĆANSKE POLICIJSKE UPRAVE O OVOM NEUSPEHU EMISARA ITALIJANSKE
IREDENTE
Der k. k. Statthalter in Triest und Küstenland an den Ministerpräsidenten als Leiter des k. k.
Ministeriums des Innern
Triest, 14. Mai 1906
Unter Bezugnahme auf den Erlass vom 27. März laufenden Jahres, Zahl 2790/M. I. beehre ich mich
Euerer Durchlaucht in der Anlage den Bericht der hiesigen Polizeidirektion von 23. Februar laufenden Jahres,
Zahl P. I. 934/1 — zur Einsichtnahme zu unterbreiten.62
Aus diesem Berichte geht hervor, dass der irredentistische Emissär Professor Racca aus Rom sich
tatsächlich im Februar laufenden Jahres in Triest auf gehalten und mit Dr. Gregorin, Dr. Rybar und Professor
Mandić Fühlung genommen hat, um auf ein politisches Zusammengehen der küstenländischen Südslaven mit
der italienischen Irredenta hinzuwirken.
Dass dieser Versuch scheiterte und die ganze Unterredung ohne jedes greifbare Resultat verlief, sei bei
dem nationalen Antagonismus zwischen Südslaven und Italienern im Küstenlande vollkommen begreiflich. Ein
jeder Versuch, die küstenländischen Südslaven für irredentistische Bestrebungen zu gewinnen, wird sich
übrigens auch wegen der anerkannten loyalen Gesinnung der hierländigen slavischen Bevölkerung von
vorneherein als aussichtslos erweisen.
Original. № 16 Res, Allgemeines Verwaltungsarchiv, Präsidium des Ministerium des Äussern. 22 Gen, K. 2013.

Beilage
Triest, 23. Februar 1906
Vor einigen Tage hielt sich in Triest ein gewisser RACCA, angeblich Professor in Rom, auf und es
heisst, dass er als Abgesandter des Ricciotti Garibaldi gekommen war um die hiesigen Slaven für ein politisches
Zusammengehen der unter Garibaldi’s Führung stehenden Irredenta zu gewinnen. Er war an den bekannten
dalmatinischen Landtagsabgeordneten Dr. Tresić-Pavičić gewiesen worden, welch’ letzterer bereits seit drei
Jahren mit Ricciotti Garibaldi im freundschaftlichen Verkehre steht. Über wiederholtes eindringliches Verlangen des Tresić-Pavičić willigten die hiesigen Slavenführer Dr. Gregorin, Dr. Ribar und Prof. M. Mandić in eine
Zusammenkunft mit Racca ein.
Letzterer wies hiebei auf die Notwendigkeit eines politischen Zusammengehens der Slaven mit den
Italienern des Küstenlandes hin und vertrat den schon von Tresić-Pavičić bei anderer Gelegenheit entwickelten
Standpunkt, dass zu diesem Zwecke die Slaven, Triest und das westliche Istrien der italienischen Einflusssphäre
überlassen müssten.
Die Slavenführer erklärten unumwunden, dass ihr nationaler Besitzstand in Triest und Istrien bereits
derart eingeschränkt sei, dass sie nicht in der Lage seien, diesbezüglich irgendwelche Konzessionen zu machen.
Racca meinte, diese ablehnende Haltung der Triester Slaven umsomehr bedauern zu müssen, als die
Slaven Dalmatiens seinen Standpunkt vollkommen teilen. Diese letztere Behauptung des Racca machte aber auf
Dr. Gregorin und Genossen jedoch umsoweniger Eindruck, als sie aus seinen Worten die Überzeugung
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gewonnen hatten, dass er sich hiebei nur auf die Versicherungen des Tresić-Pavičić und des Dr. Smodlaka in
Spalato stütze.
Die ganze Unterredung verlief völlig resultatlos und Racca reise schon am folgenden Tage nach Italien
ab.
Es scheint, dass Racca jener Vertrauensmann Ricciotti Garibaldi’s ist, welcher mit dem Redakteur
Supilo vom Novi List in Fiume als Vertreter Kossuth’s unterhandelt.
197
GOLUHOVSKI CIKANU — DA I DALJE INSISTIRA NA NABAVCI TOPOVA IZ ŠKODINIH
ARSENALA I TEK U ALTERNATIVI DA SE ZADRŽI NA ZAHTEVU ZA REKONPENZACIJE U
NABAVKAMA IZVESNE KOLIČINE ORUŽJA, MUNICIJE I ŽELEZNIČKIH POSTROJENJA IZ
AUSTROUGARSKIH FABRIKA
Goluchowski an Czikann
Wien, 16. Mai 1906.
Zu Telegramm № 85. Für Morgen in Aussicht genommene Plenarsitzung wurde verschoben, da Vujić
heute sagen liess, dass er nach Belgrad abreise.
In der Lieferungsfrage wollen Euer Wohlgeboren in erster Linie an unserem ursprünglichen Standpunkte
festhalten. Sollten Euer Wohlgeboren jedoch im Verlaufe der weiteren Verhandlungen in der unverrückbaren
Aufrechterhaltung unserer Forderung eine Gefährdung auch für den von der serbischen Regierung uns
zugedachten Anteil der Geschützlieferung erblicken, so wäre ich auch schon aus politischen Gründen und um
nicht der öffentlichen Meinung in Serbien gegenüber die Verantwortung für die Ausrüstung der serbischen
Armee mit Geschützen auf uns zu laden umsomehr geneigt mich mit der Zuteilung an die Skodawerke der in
Ihrem Telegramme angeführten Gebirgsgeschütze, Munitionskarren und 2000 Geschosse per Batterie im
Gesammtwerte von 15 Millionen frances zu begnügen, als auch Günther erklärt hat dass ein deratiges
Arrangement auch ihm conveniren würde.
In diesem Falle müssten wir jedoch darauf bestehen, dass die serbische Regierung sich in einer auch in
Hinkunft jeden Zweifel ausschliessenden Weise verpflichte die Lieferung der anderen, noch zu bestellenden
Artikel, wie Gewehre, Eisenbahn-Constructionsmaterial, Wagons etc. an Österreich-Ungarn zu vergeben.
Schliesslich ersuche ich Euer Wohlgeboren auf eine unverzügliche Entscheidung der Regierung zu
drängen da es nicht in unserem Interesse liegen kann, das Handelsprovisorium, das nur Serbien Vorteile bietet,
indem dessen Vieh unbehindert zu uns eingeführt werden kann, unsere Waren hingegen zu Folge der hohen
Zölle des serbischen autonomen Tarifes von der Einfuhr ausgeschlossen sind, noch länger aufrecht zu erhalten.
Original. Telegramm № 28, HHSA, AR, F 37, Serbien 6.
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CIKAN GOLUHOVSKOM — DA JE ČLAN ARTILJERIJSKE KOMISIJE POTPUKOVNIK VUČKOVIĆ U
ELABORATU O VREDNOSTIMA TOPOVA IZ ŠKODINIH, KRUPOVIH, KREZOVIH, ERHARDOVIH I
ŠNAJDEROVIH FABRIKA ISTICAO NEDOSTATKE KREZOVIH TOPOVSKIH MODELA, DOK JE ZA
ŠKODINE TOPOVE USTANOVIO DA NE ZAOSTAJU MNOGO ZA KRUPOVIM
Czikann an Goluchowski
Belgrad, 20. Mai 1906
Oberstleutnant Vučković, Mitglied der Geschütz-Commission, hat vor einiger Zeit dem kgl. Kriegs-Min.
einen Bericht unterbreitet, in welchem er über die Vortheile und Mängel der verschiedenen in Erprobung
gestandenen Geschütz-Modelle (Skoda, Krupp, Erhardt und Schneider) eingehende Betrachtungen anstellt, an
der Hand der Resultate und Erfahrungen, welche durch die „vergleichenden Proben” gezeitigt worden sind.
Der in Rede stehende Bericht verfolgt hauptsächlich den Zweck darzulegen, dass die Creuzot-Kanonen
minderwerthig sind, dass aber dennoch — infolge höherer Einflüsse — alles versucht worden ist, um dieselben
als brauchbar hinzustellen. Infolge der im Berichte klar dargelegten Mängel des Geschützes ist auch in der
Folge die Creuzot-Kanonen aus der Concurrenz ausgeschaltet worden.
Obwohl nun die gennante Relation ihrem Wesen nach hauptsächlich eine Polemik gegen das
mehrerwähnte Geschütze ist, so enthält dieselbe doch sehr wertvolle Daten auch über den Werth der anderen
Geschütze; insbesondere lässt sich aus den von Obstlt. Vučković ausgestellten Vergleichen der Schluss ziehen,
dass sich unsere Skoda-Geschütze im Allgemeinen ganz vorzüglich bewährt haben und nach Ansicht des
Verfassers — welcher hier als artilleristische Capacität bekannt ist — den Krupp’schen nur wenig nachstehen.
Auf Grund des mehrerwähnten Gutachtens kann man Einwürfe, welche auf die Herabminderung des
Werthes unserer Kanonen abzielen würden, sowohl jetzt als eventuell in der Zukunft erfolgreich entgegentreten;
gleichzeitig dürften die Bemerkungen des Obstlt. Vučković aber auch von allgemein-militärischen Standpuntk
Berücksichtigung verdienen.
In Erwägung dieser Umstände habe ich es für meine Pflicht erachtet, das erwähnte Gutachten, welches
mir in streng confidentieller Weise angeboten wurde, um den, meinem Ermessen nach, recht bescheidenen
Preis, von 200 Francs zu erwerben und durch die der k. u. k. Gesandtschaft und dem hiesigen stell. Consulat zur
Verfügung stehenden verlässlichen Hilfskräften übersetzen zu lassen.
Indem ich mich beehre, dieses Elaborat ergebenst in Vorlage zu bringen, werde ich mich erlauben, den
obigen Anschaffungspreis, sowie eine angemessene Remuneration für die sehr mühevolle Arbeit der Übersetzer
einzustellen.
Original. Bericht № 54/IB, Streng vertraulich, HHSA, IB.
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CIKAN GOLUHOVSKOM — O NOVOM MINISTRU GRAĐEVINA JOVANU STANKOVIĆU, S
OBZIROM NA ZAINTERESOVANOST PREDSTAVNIKA AUSTRO-UGARSKE U DALJOJ GRADNJI
SRPSKIH ŽELEZNICA
Czikann an Goluchowski
Belgrad, 21. Mai 1906
Wie ich Euerer Excellenz in meinem ergebenen Berichte vom 2. dieses Monats № 46 A—D, zu melden
die Ehre gehabt habe, war — in folge des Refus des Herrn Velimirović — das Portefeuille des Bautenministers
provisorisch von Herrn Pašić übernommen worden.63
Am 19. dieses Monats ist nunmehr Herr Jovan Stanković zum königlichen Bautenminister ernannt
worden.
Derselbe war bis zum 14. dieses Monats ordentlicher Professor an der hiesigen Universität, an welchem
Tage er zum Director der serbischen Staats-Eisenbahnen ernannt worden ist, welches Amt er somit nur wenige
Tage innegehabt hat.
Er ist als Anhänger und persönlicher Freund des Herrn Pašić bekannt, war jedoch früher nie
hervorragend politisch thätig. In den letzten Monaten bekämpfte er in einer längeren Artikel-Serie das Project
des gewesenen Bautenministers Vlada Todorović, die Timokbahn mit 1 Meter Spurweite auszubauen und
vertrat die Ansicht, dass alle serbischen Nebenbahnen mit 0.76 Meter Spurweite zu bauen sind, wodurch er sich
in der Partei der Alt-Radicalen ein gewisses Ansehen erwarb.
Herr Stanković ist als ein thätiger und energischer Mann bekannt. Es verlautet, dass seine Ernennung
zum Minister grosse Veränderungen — besonders im Bereiche der Staats-Eisenbahn-Direction zur Folge haben
wird.
Seine vorherige Ernennung zum Director der Staatsbahnen dürfte in erster Linie zu dem Zwecke erfolgt
sein, damit er nach einem eventuell ungünstigen Wahlausgange entweder auf den Posten eines Directors der
Staatsbahnen zurückkehren, oder — im Falle seiner Pensionierung — eine höhere Pension erhalten könne.
Original. Bericht № 55, HHSA, PA XIX, Serbien, K. 53.
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CIKAN GOLUHOVSKOM — DA GA JE PAŠIĆ POSETIO I SAOPŠTIO TEKST DEKLARACIJE SA
SEDNICE VLADE, POD KRALJEVIM PREDSEDNIŠTVOM, O SPREMNOSTI SRBIJE DA IZAĐE U
SUSRET SVIM TRGOVINSKIM ZAHTEVIMA AUSTRO-UGARSKE, U INTERESU RAZVOJA
DOBROSUSEDSKIH ODNOSA, OSIM U NABAVCI TOPOVA, S OBZIROM DA TOPOVI IZ ŠKODINIH
FABRIKA, PREMA NALAZU ARTILJERIJSKE KOMISIJE, PO KVALITETU ZAOSTAJU U POREĐENJU
SA TOPOVIMA IZ FABRIKA DRUGIH ZEMALJA; REKOMPENZACIONE PORUDŽBINE, U
VREDNOSTI OD PREKO 26 MILIONA FRANAKA, IZNOSILE BI PREKO 50% OD UKUPNIH NABAVKI
SRPSKE DRŽAVE; CIKAN JE DAO DO ZNANJA PAŠIĆU DA AUSTROUGARSKA STRANA NE
ODUSTAJE OD SVOJIH PRVOBITNIH ZAHTEVA I PREDOČIO DA OVAKVA ODLUKA SRPSKE
VLADE VODI KA CARINSKOM RATU
Czikann an Goluchowski
Belgrad, 22. Mai 1906
Herr Pašić war eben bei mir und übergab mir folgende Erklärung als Ergebnis des gestern unter Vorsitz
des Königs abgehaltenen Ministerrates:
„Die serbische Regierung legt viel Gewicht auf geregelte Handelsbeziehungen Serbiens mit ÖsterreichUngarn.
Damit diese Beziehungen sich regelmässig befestigen und ihre dauerhafte Fassung garantiert werde, ist
die serbische Regierung — wenn sie auch in Anbetracht des bisherigen Vertragszustandes wegen
Ausschliessung ihres Getreideexporters nach Österreich-Ungarn, ebenso wie wegen Nichterneuerung der
Veterinärkonvention in eine sehr ungünstige Lage versetzt ist — entschlossen, den Forderungen der
österreichisch-ungarischen Regierung voll entgegen zu kommen, in der Voraussetzung, dass auch die
österreichisch-ungarische Regierung das gleiche Entgegenkommen bezeigen wird gegenüber den Forderungen,
welche unsere Delegierten Vorbringen werden.
Von den besten nachbarlichen Dispositionen erfüllt, wünscht die serbische Regierung der österreichischungarischen Regierung zur Kenntnis zu bringen, dass sie ausser dem Entgegenkommen in den Fragen des
Handelsvertrages selbst, entschlossen ist, in den bevorstehenden staatlichen Bestellungen — unter
Voraussetzung gleicher Preise und Qualität — die österreichisch-ungarische Industrie in allem zu befriedigen,
ausgenommen die Artilleriebestellungen und die Lieferung des Artilleriematerials, in welchen die serbische
Regierung beim besten Willen den Erwartungen der österreichisch-ungarischen Regierung — in Anbetracht des
Berichtes der militärischen Fachkommission — nicht entsprechen kann.
Die serbische Regierung hofft, dass die österreichisch-ungarische Regierung diese ihre Antwort um so
mehr zur befriedigenden Kenntnis nehmen werde, da mit dieser der österreichisch-ungarische Industrie eine
Arbeit von über 26 Millionen Francs, das heisst über 50% der neuen Bestellungen vor welchen Serbien steht, in
beste Aussicht gestellt wird.”
Zugleich stellte er eine ausführlichere Motivierung dieses Beschlusses für die nächste Woche in
Aussicht.
Ich erwiderte ihm unter neuerlicher endringlicher Betonung aller schon wiederholt vorgebrachten
Momente, dass mir diese Entscheidung, welche auch mit den mir seinerzeit von Seiner Majestät dem Könige
gegebenen mündlichen Zusicherungen im Widerspruch ist, vollkommen unbefriedigend erscheine.
Nach den mir noch in jüngster Zeit von Euer Excellenz zugekommenen Instruktionen, wonach wir
namentlich auch betreffs Kanonenlieferung auf dem Erhalte der ganzen Bestellung festhalten müssen, müsse ich
befürchten, dass die serbische Regierung durch ihren obigen Beschluss das Zustandekommen des
Handelsvertrages unmöglich mache und dem Zollkrieg zusteuere. Dessen ungeachtet bat mich Herr Pašić, Euer
Excellenz die Annahme dieses Beschlusses zu empfehlen, da die Skupschtina nach Kenntnisnahme des
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Berichtes der Geschützkommission, nach welchem die Skoda’schen Feldgeschütze an vierter Stelle, die
Gebirgsgeschütze an dritter Stelle rangieren, eine Kanonenbestellung bei uns sicher verwerfen würde. Ich
verweigerte dies unter Hinweis auf das sehr verdächtige Vorgehen der Geschützkommission.
Nach meiner Ansicht und nach jener der meisten Herrn Pašić Kennenden dürfte die serbische Regierung
durch eine Unterbrechung der Handelsvertragsverhandlungen und Verweigerung von Vieheinfuhrsbewilligung
doch noch in der Kanonenfrage zur Nachgiebigkeit zu bringen sein.
Original. Telegramm № 88, HHSA, AR, F 37, Serbien 6, K. 63.

201
GOLUHOVSKI CIKANU — DA SE DRŽI RANIJIH UPUTSTAVA U PREGOVORIMA SA PAŠIĆEM, I S
OBZIROM NA NJEGOVU NAVODNU SPREMNOST, PREMA IZJAVI POSLANIKA VUJIĆA, DA
ZADOVOLJI ZAHTEVE AUSTRO-UGARSKE U KUPOVINI INDUSTRIJSKE ROBE IZ AUSTRIJE,
IZUZEV ARTILJERIJE, ČIJA NABAVKA ZAVISI TOBOŽE ISKLJUČIVO OD PROCENE VOJNE
ARTILJERIJSKE KOMISIJE
Goluchowski an Czikann
Wien, 22. Mai 1906
Herr Vuić teilt mir mit, seine Regierung habe ihn beauftragt in Erwiderung auf unsere Denkschrift
hinsichtlich der Lieferungen zu erklären, dass die serbische Regierung beschlossen hat bei Staatslieferungen
unter der Voraussetzung gleicher Preise und Qualität die österreichisch-ungarische Industrie vollauf zu
befriedigen, ausgenommen die Anschaffung der Artillerie und des Artilleriemateriales, bei welcher die
königliche Regierung bei bestem Willen unsere Erwartungen nicht zu befriedigen im Stande sein wird, da sie in
dieser Hinsicht durch das fachmännische Gutachten der Artilleriecommission gebunden ist.
Herr Vuić bemerkte gleichzeitig, dass Seine Majestät der König in der Geschützfrage noch keine
Entscheidung getroffen habe.
Sollte Herr Pašić Eurer Excellenz eine gleiche Mitteilung machen, so wollen Sie sich an die mit meinem
Telegramme № 28 erhaltenen Weisungen halten.
Original. Telegramm № 29, HHSA, AR, F 37, Serbien 6, K. 63.

Beilage
Antwort der königlich serbischen Regierung auf das Memorandum vom 5. April 1906
Die königliche Regierung legt grosses Wert auf die Regelung der Handelsbeziehungen zwischen Serbien
und Österreich-Ungarn und ist dieselbe, ob zwar sie im Vergleiche zum verflossenen Vertragszustande sowohl
wegen Ausschliessung der Getreideausfuhr nach Österreich-Ungarn als auch wegen Nichterneuerung der
Veterinär-Konvention in eine schwierige Lage versetzt wurde, behufs Schaffung eines geregelten und
dauerhaften Vertragszustandes, entschlossen, den Forderungen der kaiserlichen und königlichen Regierung mit
vollem Entgegenkommen Rechnung zu tragen, unter der natürlichen Voraussetzung, dass die kaiserliche und
königliche Regierung ebenso entgegenkommend den durch die serbischen Delegierten gestellten Forderungen
entsprechen wird.
Von den besten freundnachbarlichen Gesinnungen erfüllt, wünscht die königliche serbische Regierung
der kaiserlichen und königlichen Regierung zur Kenntnis zu bringen, dass sie, ausser ihrem Entgegenkommen
in Fragen des Handelsvertrages selbst, entschlossen ist, bei den bevorstehenden Staatslieferungen, unter
Voraussetzung der Gleichheit der Preise sowie der Qualität, die österreichisch-ungarische Industrie vollauf zu
befriedigen, ausgenommen die Anschaffung der Artillerie und des Artilleriematerials, bei welcher die
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königliche Regierung bei bestem Willen die österreich-ungarischerseits ausgesprochenen Erwartungen nicht zu
befriedigen im Stande sein wird, da sie in dieser Hinsicht durch das fachmännische Gutachten der
Artilleriecommission gebunden ist.
Die königliche serbische Regierung gibt der Erwartung Ausdruck, dass die kaiserliche und königliche
Regierung diese Antwort um so eher befriedigend zur Kenntnis nehmen wird, da hiedurch der österreichungarischen Industrie die besten Aussichten zu Lieferungen im Betrage von über 26 Millionen Dinars, das
heisst von über 50% aller bevorstehenden Staatsbestellungen, geboten werden.64
202
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA MINISTARSTVU RATA — O MISIJI PAVLA
MARINKOVIĆA NA PUTU KROZ CRNU GORU, MAKEDONIJU I DEO PRIMORJA
Ministerium des Inneren an Kriegsministerium
Wien, 24. Mai 1906
Das Statthaltereipräsidium für Dalmatien legt dem k. k. Minister des Inneren mit № 2151/m vom 13. 5.
1906 einen Bericht des Bezirkskommissär Jaroslav Buchar de dato Cattaro 6. Mai 1906 Zl. 5. betreffend die
Reise des ehemaligen serbischen Unterrichtsministers Pavle Marinković durch Mazedonien und Montenegro;
politische Verhältnisse und Eisenbahnbau in Montenegro, vor.
Eine Abschrift des Berichtes liegt bei.65
Vorigen Freitag ist der Vorsitzende des serbischen Journalistenvereines und der serbischen
Fortschrittspartei, ehemaliger serbischer Unterrichtsminister Pavle Marinković von Montenegro über Budva
bzw. Cattaro nach Serbien zurückgekehrt.
Derselbe hat sowohl ganz Mazedonien als auch Montenegro bereist, um augenblicklich die dortigen
Verhältnisse kennen zu lernen.
Wie sich Marinković zu einem der hiesigen Serben vertraulich geäussert hat, ist er mit den Erfolgen
seiner Reise nicht besonders zufrieden, da, wie er behauptet haben soll, die noch immer nicht ganz aufgeklärten
Beziehungen zwischen dem Fürsten Nikola und dem König Peter einem vereinigten Vorschreitens derselben im
Wege stehen. Dies soll auch der Grund sein, warum der englische König seinen mit Bestimmtheit im Monate
April l. J. in Pristan erwarteten Besuch nicht abgestattet hat.
Die Zusammenkunft des Königs Eduard mit dem Fürsten sei jedoch noch nicht gänzlich auf gegeben,
vielmehr aber nur auf nächstes Jahr auf geschoben worden, bis nämlich zwischen König Peter und Fürsten
Nikola bessere Beziehungen eingetreten sein werden, vorausgesetzt ausserdem, dass bis dahin auch die
Offiziersfrage in Serbien günstig erledigt sein wird.
Bei dieser Gelegenheit dürfte nach Aussage des Marinković zu einem Bunde zwischen Montenegro,
Serbien und Bulgarien unter dem englischen Protektorate kommen. Was die Bestrebungen Montenegros und
Serbiens anbelangt, soll es sich bloss um die Okkupation Novi Pazar handeln.
Aus der Art aber, wie Marinković von Bosnien und der Herzegovina gesprochen hat, konnte man
ersehen, dass die dortige Bevölkerung als Serbien ganz ergeben betrachtet wird und dass in Serbien die Überzeugung herrsche, dass mit derselben gegebenenfalls mit Sicherheit gerechnet werden kann.
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Marinković zweifelt jedoch daran, dass es zu einem vollkommenen Einverständnis zwischen dem
Fürsten und dem serbischen Könige kommen würde, da der Fürst als erster Serbe betrachtet werden will und
alles meidet, was den Anschein erwecken könnte, dass König Peter ihm vorsteht. Infolgedessen soll er auch
nicht geneigt sein, den König Peter früher zu besuchen, bevor dieser nicht in Montenegro gewesen ist.
Über Italien hat sich der mehrgenannte geäussert, dass dasselbe auf der Balkanhalbinsel nichts zu
suchen hat und dass bereits die Montenegriner selbst, insbesondere die Intelligenz gegen die Italiener in Montenegro aufgebracht sind. Die grösste Unterstützung fänden die Italiener in dem jetzigen Ministerpräsidenten
Mijušković und dem Erbprinzen Danilo.
Überhaupt scheint die Zufriedenheit mit den gegenwärtigen Verhältnissen in Montenegro nicht gross zu
sein, was auch daraus hervorgeht, dass die kürzlich in Belgrad erscheinene Broschure „Riječ Crnogorske
Universitetske omladine o prilikama u Crnoj Gori” bei einem grossen Teile der montenegrinischen Inteligenz
Beifall gefunden hat.
Unter den Unzufriedenen befinden sich auch der gewesene Montenegrinische Ministerpräsident, Božo
Petrović, mit dem ehemaligen Gouverneur von Antivare, Marko Petrović und der Abgeordnete Sako Petrović.
Hiebei kann nicht verschwiegen werden, dass die Broschure an erster Stelle vom Sohne des
Gouverneurs von Zeta gefertigt erscheint.
In der letzten Zeit werden auch unter den Landleuten und der Arbeiterschaft Stimmen vernommen, die
den Italiener nicht gerade schmeicheln. Bei Ersteren soll der Grund der Unzufriedenheit das Tabakmonopol,
wogegen bei den Letzteren die Bevorzugung der bei dem Hafen- und Eisenbahnbau beschäftigtein italiensichen
Arbeiter sein.
Die Arbeiter der beiden Unternehmungen haben sogar in der vorigen Woche die Arbeit eingestellt.
Gegenwärtig dürfte jedoch der Streik bereits beigelegt sein.
In Betreff der Eisenbahnen habe ich aus verlässlichen Quelle erfahren, dass sich deren Ausbau
gegenwärtig neue Schwierigkeiten in den Weg stellen. Dieser Tage werden häufige Beratungen des Ministerpräsidenten bzw. Ministers des Äusseren und des Finanzministers mit dem Direktor Volpi abgehalten und es
soll nicht ausgeschlossen sein, dass das Unternehmen gänzlich aufgegeben werden wird.
Die Auswanderung aus Montenegro hat seit dem Monate März bedeutend abgenommen, was dem
bestehenden strengen Verboten und dann dem Umstande zuzurechnen wäre, dass, vas auswandern konnte, sich
bereits im Auslande befindet.
Trotzdem kommen noch, obwohl vereinzelt, Fälle vor, dass Militärpflichtige Montenegriner auch gegen
das Auswanderungsverbot ohne Reisepass nach Amerika abzureisen versuchen.
Der von der montenegrinischen Regierung nach Amerika entsandte Ing. Gjukanović soll zur Aufgabe
haben, die Lebensverhältnisse der ausgewanderten Montenegriner dortselbst zu studieren und diejenigen
Landsleute, die beschäftigungslos herumziehen und infolgedessen zu allen Unternehmungen sich brauchen
lassen, zur Heimkehr zu bewegen.
Original. Zahl 4355, MI, KA, KM, Präs. 51—6/22.
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CIKAN GOLUHOVSKOM — U VEZI SA NAIMENOVANJEM NOVIH AĐUTANATA I ORDONANSOFICIRA NA DVORU, SAOPŠTAVA DA JE NOVONAIMENOVANI KRALJEV AĐUTANT
GENERALŠTABNI MAJOR MILORAD POPOVIĆ AKTIVNO UČESTVOVAO U ZAVERI PROTIV
UBIJENOG KRALJA ALEKSANDRA OBRENOVIĆA
Czikann an Goluchowski
Belgrad, 30. Mai 1906
Das hiesige Amtsblatt bringt in seiner Nummer von gestern die — periodisch erfolgende — Enthebung
der Adjutanten und Ordonnanz-Offiziere Seiner Majestät des Königs und Seiner königlichen Hoheit des
Thronfolgers, und verlautbart gleichzeitig die neuen Ernennungen auf die vorerwähnten Dienstposten.
Zu Adjutanten Seiner Majestät des Königs werden ernannt: der Generalstabsmajor Milorad Popović und
der Infanterie-Major Gjorgje Josipović; zu Adjutanten Seiner königlichen Hoheit des Thronfolgers: die
Generalstabs-Majore Peter Nešić und Živko Pavlović;
Zu Ordonanz-Offizieren werden bestimmt: Der Infanterie Hauptmann Milorad Marković und die GenieHauptleute Borislav Zečević und Milenko Nedić.
Ich gestatte mir hiezu zu bemerken, dass von den vorgenannten Offizieren der Generalstabs-Major
Milorad Popović und der Genie-Hauptmann Milenko Nedić Verschwörer sind.
Über den Antheil welchen Ersterer am den Ereignissen des 29. Mai 1903 genommen hat, weiss das den
Verschwörern feindliche Blatt Za otadžbinu Nachstehendes zu erzählen:
„Er hat den verschiedenen Berathungen der Verschwörer beigewohnt und von dem bevorstehenden
Morde des Königspaares gewusst. Ferner hat er in Gemeinschaft mit Oberstlieutnant Miloš Božanović die
Aufgabe gehabt, den Divisions-Commandanten in Nisch, Generalen Božidar Janković zu erschiessen, wenn
derselbe etwas gegen die Verschwörer zu thun beabsichtigen sollte. Seit dem Königsmorde war er die
massgebendste Persönlichkeit im Kriegsministerium. Was er den Kriegsministern im Auftrage des Obersten
Damjan Popović zur Unterschrift vorlegt, müssen diese unterschreiben.
Hauptmann Nedić hingegen scheint keine besonders hervortretende Rolle bei der in Rede stehenden
Verschwörung gespielt zu haben.
Original. Bericht № 61 A—B, HHSA, PA XIX, Serbien, K. 53.
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CIKAN GOLUHOVSKOM — DA JE RUSKI POSLANIK GUBASTOV, U PRATNJI DOBRO POZNATOG
JUŽNOSLOVENSKOG NACIONALISTE VOJNOVIĆA POSETIO FRUŠKOGORSKE MANASTIRE I BIO
KOD PATRIJARHA U KARLOVCIMA
Czikann an Goluchowski
Belgrad, 30. Mai 1906
Der hiesige kaiserlich russische Gesandte Herr Gubastow theilte mir mit, dass er kürzlich eine 3 oder 4
tägige „Pelerinage” nach den orthodoxen Klöstern der Fruska Gora unternommen habe.
Wie ich erfahre, hat mein russischer College hiebei auch Gelegenheit genommen, den serbischen
Patriarchen in Karlowitz zu besuchen.
Auf seinem Ausfluge war Herr Gubastow von dem Euerer Excellenz aus der hieramtlichen ergebenen
Berichterstattung wohlbekannten Conte Vojnovich begleitet, welcher ihm angeblich Dolmetscherdienste leisten
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sollte, eine Erklärung, welche in Anbetracht des Umstandes, dass Herr Gubastow die deutsche Sprache
vollkommen, die serbische aber auch recht gut beherrscht, geeignet ist, ein gewisses Befremden zu erregen.
Original. Bericht № 61B, Vertraulich, HHSA, PA XIX, Serbien, K. 53.

205
CIKAN GOLUHOVSKOM — U VEZI SA PENZIONISANJEM PETORICE VODEĆIH OFICIRA IZ
KRUGA „ZAVERENIKA” ISTIČE KAO KARAKTERISTIČNO DA SU IM ODREĐENE PENZIJE U
PUNOM IZNOSU PLATE
Czikann an Goluchowski
Belgrad, 30. Mai 1906
Im Verfolge meines ergebensten Telegrammes von heute, № 89, beehre ich mich Euerer Exzellenz
anruhend, in deutscher Übersetzung, die dem hiesigen Amtsblatte etnommene königliche Entschliessung ganz
ergebenst zu unterbreiten, durch welche die fünf hervorragendsten Verschwörer-Officiere in den Ruhestand
versetzt werden.
Sehr bemerkenswerth erscheint der 2te Absatz des vorerwähnten Rescriptes, durch welchen den in Rede
stehenden Officieren ihr voller Gehalt als Pension belassen wird.
Wie Herr Pašić dem kaiserlich deutschen Gesandten Prinzen Ratibor erklärt hat, hofft er, durch die
Entfernung der vorgenannten Verschwörer, alle Hindernisse zur Wiederaufnahme der normalen Beziehungen
mit England weggeräumt zu haben.
Original. Bericht № 62B, HHSA, PA XIX, Serbien, K. 53.
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GOLUHOVSKI MINISTRIMA AUSTRIJE I UGARSKE — DA ODGOVOR SRPSKE VLADE NA
MEMORANDUM OD 5. APRILA U VEZI USLOVA DALJE TRGOVINSKE RAZMENE IZISKUJE
REPRESIVNE MERE S OBZIROM DA ISKLJUČUJE NABAVKU TOPOVA I TOPOVSKOG
MATERIJALA IZ ŠKODINIH FABRIKA A NE PRUŽA GARANTIJE ZA ODGOVARAJUĆE
REKOMPENZACIJE U DRUGIM PORUDŽBINAMA
Minister des Äussern an den Leiter des k. k. Handelsministeriums und an den königlich ungarischen
Handelsminister
Wien, 30. Mai 1906
Die im Laufe der Vertrags Verhandlungen Serbien in Aussicht gestellten Zugeständnisse hinsichtlich der
Behandlung der Einfuhr von Tieren aus Serbien wurde unter Anderen auch an die Bedingung geknüpft, dass bei
staatlichen Lieferungen Serbiens die österreichischen und die ungarischen Erzeugnisse bei Parität von Preis und
Qualität nicht ausgeschaltet werden. Letzteres hätte namentlich zu gelten bezüglich der eben im Zuge
befindlichen Frage der Lieferung von Geschützen, sowie bezüglich die Zuwendung der Salzlieferungen, in
welch’ beiden Fragen weder Preis noch auch Qualität zu Ungunsten der Erzeugnisse Österreich-Ungarns
angerufen werden können.
Ein in diesem Sinne verfasstes Memorandum wurde am 6 April der serbischen Regierung übermittelt.
Diese Denkschrift hat die königlich serbische Regierung mit der in Abschrift mitfolgenden Erklärung
beantwortet, welche zwar die ziemlich vage Zusage enthält, dass unserer Industrie über 50% der in Aussicht
genommenen Bestellungen zugewendet werden wird, gleichzeitig aber auch den Beschluss der königlichen
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Regierung bekannt giebt, sich in der Kanonenfrage und auch in der Frage der Lieferung des Materiales für die
Artillerie vollkommen freie Hand zu bewaren.
Der von der serbischen Regierung in Bezug auf die Geschützlieferung bisher befolgte Vorgang lässte
wohl keinen Zweifel darüber aufkommen, dass die serbischerseits vorbehaltene „freie Hand” mit der
Ausschaltung der Skodawerke identisch ist und dass die übrigen angebotenen Vorteile weder ihrem Gehalte
nach, noch weniger aber bei der geringen Zuverlässigkeit der serbischen Regierung dazu angetan sind, um als
Compensation angesehen werden zu können. Dies geht auch schon aus dem hervor, dass, wie mir aus Belgrad
berichtet wird, bezüglich der übrigen angeblich in Aussicht genommenen Bestellungen (Eisenbahnen, Gewehre
etc.) bis jetzt noch gar nichts feststehe. Man sei sich überhaupt noch im Unklaren über die Höhe der hiezu
aufzunehmenden Anleihe. Es sei nicht ausgeschlossen, dass vorerst nur eine Anleihe von 30 Millionen für die
Geschütze contrahirt und die Frage der anderen Lieferungen bis auf weiteres vertagt werden wird.
Unter diesen Umständen werden wir unsere Forderung, an der Kanonenlieferung wenigstens zum Teil
betheiligt zu werden, nur durch ein energisches Auftreten durchsetzen können. Hiezu bietet sich die Gelegenheit
bei der Entscheidung der Frage, ob das Handelsprovisorium mit Serbien über den 31. Mai hinaus aufrecht zu
erhalten sei.
Herr Vujić hat mir dieser Tage mitgeteilt, dass die königlich serbische Regierung durch die Skupschtina
nur ermächtigt sei, die Meistbegünstigung jenen Staaten, mit denen ein Handelsvertrag nicht besteht, nicht über
den 31. dieses Monats einzuräumen. Seine Regierung würde es jedoch auf sich nehmen, falls Österreich-Ungarn
das gleiche thut, den gegenwärtigen Zustand auch über den erwähnten Termin aufrecht zu erhalten. Er frage
daher an, welche Absichten unsererseits in diesem Belange bestehen, da nur einige Tage bis zum Ablauftermine
mehr wären.
Diese Bereitwilligkeit der serbischen Begierung ist umsomehr verständlich, als das Provisorium
vorwiegend Serbien zum Vorteile gereicht. Denn während unsere Erzeugnisse nach Serbien vermöge der hohen
Zölle des autonomen Tarifes von der Einfuhr fast gänzlich ausgeschlossen sind, gelangt das serbische Vieh nie
unter dem Regime der Convention in die Monarchie.
Indem ich mich beehre Euer Excellenz zu ersuchen die vorstehenden Ausführungen in gefällige
Erwägung zu ziehen, möchte ich nur noch bemerken, dass eine unverzügliche Entscheidung umso erwünschter
erscheint, als der zur Ausfuhr geeignete Viehstand in Serbien bald erschöpft sein dürfte.
Original. Note Zahl 39508/9, Vertraulich, HHSA, AR, F 37, Serbien, K. 63.
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REZIME SAVETOVANJA O TRGOVINSKOM UGOVORU SA SRBIJOM U MINISTARSTVU
INOSTRANIH POSLOVA — DA SE PROVIZORIJUM U TRGOVINSKIM ODNOSIMA IZMEĐU
AUSTRO-UGARSKE I SRBIJE SUSPENDUJE TE SAMIM TIM OBUSTAVI UVOZ I PREVOZ ŽIVINE I
MESA, UZ RESTRIKCIJE U UVOZU STOKE, KAO ODGOVOR NA SAOPŠTENJE SRPSKE VLADE O
IZUZEĆU TOPOVA IZ PORUDŽBINA U AUSTROUGARSKIM FABRIKAMA
Résumé der am 31. Mai 1906 abgehaltenen Berathungen der Zoll- und Handels-Conferenz in
Angelegenheit des Handelsvertrages mit Serbien
Wien, 31. Mai 1906
Der Vertreter des Ministeriums des Äussern theilt der Conferenz mit, dass die Antwort der königlich
serbischen Regierung auf das ihr am 6. April laufenden Jahres österreichisch-ungarischerseits überreichte
Memorandum in Angelegenheit des Handelsvertrages und der Lieferungen eingelangt ist. Die Antwort enthalte
nichts als allgemeine Phrasen, durch welche eine Berücksichtigung der österreichischen und ungarischen
Industrie bei den zu vergebenden staatlichen Lieferungen zwar in Aussicht gestellt, die Bestellung der
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Geschütze in Österreich-Ungarn jedoch unter Berufung auf ein neuerliches Gutachten der ArtillerieCommission entschieden abgelehnt wird.
Mit Rücksicht auf diese durchaus unbefriedigende Antwort glaubt das Ministerium des Äussern, dass es
eine entschiedeneren Auftretens bedarf, um die serbische Regierung in diesem Belange gefügiger zu machen.
Hiezu biete die Frage des Provisoriums die Gelegenheit. Die serbische Regierung ist einer Erklärung des
Gesandten Vujić zu Folge durch die Skupschtina nicht ermächtigt, das Provisorium über den 31. Mai hinaus in
Geltung zu belassen, würde jedoch in eine Verlängerung auf eigene Verantwortung hin einwilligen, falls auch
Österreich-Ungarn sich Serbien gegenüber hiezu verstehen würde.
Über Wunsch des Delegirten des königlich ungarischen Handelsministeriums wird die Erklärung der
serbischen Regierung verlesen.
Der Vertreter des königlich ungarischen Ackerbauministeriums bemerkt, dass ungarischerseits zwar
kein Hindernis bestehe, das gegenwärtige Provisorium weiter laufen zu lassen, da es an keinen Termin
gebunden sei, dass aber, wenn dieses Provisorium ausser Wirksamkeit gesetzt werden sollte, ein neues nur nach
dem Inkrafttreten des ungarischen Ermächtigungs-Gesetzes wieder eingeführt werden könnte.
Seitens der österreichischen Delegirten wird der vom Vertreter des k.k. Handelsministeriums geäusserte
persönliche Standpunkt in dieser Angelegenheit acceptirt, welcher dahin geht, dass in Hinblick auf das
unbefriedigende Ergebnis der mit Serbien bisher geführten Verhandlungen und die gänzliche Werthlosigkeit der
Erklärung der serbischen Regierung in der Lieferungsfrage der k. k., wie der königlich ungarischen Regierung
zu empfhelen wäre, das Provisorium mit Serbien aufhören zu lassen.
Um die Wirksamkeit dieser Massregel zu erhöhen, wäre deren thunlichst rasche Durchführung in
Aussicht zu nehmen und schon jetzt mit der Ertheilung von Vieheinfuhr-Bewilligungen an Serbien dilatorisch
vorzugehen.
Die Ein- und Durchfuhr von Fleisch und Geflügel aus Serbien wäre mit dem Ausserkraftsetzen des
Provisoriums einzustellen.
Original. Geheimakt, HHSA, AR, F 37, Serbien 6, K. 63.
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MINISTARSTVO INOSTRANIH POSLOVA — O SITUACIJI U PODRUČJU REFORMSKIH AKCIJA
TURSKE S OBZIROM NA AKCIJE BUGARSKIH, SRPSKIH I GRČKIH KOMITSKIH ODREDA
Situation im Reformgebiete
Wien, 1. Juni 1906
Im Allgemeinen kann gesagt werden, dass das Frühjahr 1906 die sonst um diese Zeit übliche
Recrudescens der Bandenbewegung nicht gebracht hat.
Bulgaren.
Es ist schon in früheren Aufzeichnungen bemerkt worden, dass die Thätigkeit der b u l g a r i s c h e n
Comités schon seit dem Beginne des Jahres eine schwache und energielose wäre. Diesen Charakter hat die
bulgarische Propaganda auch im gegenwärtigen Momente beibehalten.
Nur im Vilajet Monastir kam es im Monat Mai zu einem localen Wiederaufleben der bulgarischen
Bandenbewegung.
Im Vilajet Üsküb ist nur ein Zusammenstoss vorgekommen und bemerkenswerth, er fand am 1. Mai
beim Kloster St. Ivan (zwischen Zelenikovo und Köprülü) mit den vereinigten drei Banden der Capitäne Bobev,
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Konstantinoff und Wasil statt; es kämpften hier Autonomisten und Centralisten (die sich sonst noch immer
blutig befehden) Seite an Seite. Am 4. und 5. Mai kam es bei Lugince zu einem weiteren Zusammenstoss mit
den Resten der vereinigten Banden.
Aus Sofia wird gemeldet, dass dort das Interesse an dem Bandenwesen abflaue; auch kehren zahlreiche
Macedonier nach Bulgarien zurück, die in die Banden-Cadres eingetheilt waren; deprimirend hat auch der Tod
der beiden namhaftesten bulgarischen Führer Jankoff und Rizo gewirkt, während Sarafov schon seit Monaten
vollkommen unthätig ist.
Sonst sind noch dieselben Ursachen für die Passivität der Bulgaren massgebend: Geld- und
Materialmangel, Uneinigkeit der Comités, Abnahme der Beihilfe durch die Bevölkerung.
Serben.
Die serbischen Banden, die (wie in einem früheren Überblick erwähnt wurde den bulgarischen
gegenüber im Vilajet Kossowo bedeutende Erfolge errungen haben und bis in das Vilajet Monastir vorgedrungen waren, sind auf ihren Positionen stehen geblieben und verhielten sich in der letzten Periode wesentlich
ruhiger. Ihre Reserve ist angeblich der Trennung der serbischen Comités in einen radicalen und gemässigten
Flügel zuzuschreiben; über den Charakter dieser Spaltung liegen uns nähere Angaben nicht vor.
Erwähnenswerth ist, dass am 18. Mai eine serbische Bande im Sandjak Plevje bei Nova Varošs,
nordöstlich von Prijepolje, aufgetaucht ist.
Griechen.
Am lebhaftesten und nachdrücklichsten war in den letzten Wochen die griechische Propaganda, die
zuletzt die Greuel von Grevena am 12. Mai laufenden Jahres auf ihrem Conto hat. Die Griechen gehen grausamer und unbarmherziger vor, als es die Bulgaren je gethan; sie schonen weder Frauen noch Kinder und das
Abschlachten wehrloser Opfer durch Durchschneiden der Kehle ist, besonders wenn Truppen in der Nähe sind,
beinahe schon Gebrauch geworden.
Die meisten griechischen Banden operiren im Vilajet Monastir, in welchem überhaupt die Lage auch in
Bezug auf einzelne Mordthaten weit ungünstiger ist als in den Vilajets Üsküb und Salonichi.
Die türkischen Truppen gehen mit Energie auch gegen die griechischen Banden vor, können aber
natürlich den Übertritt einzelner Griechen, die sich dann auf türkischem Territorium zu neuen Banden
zusammenfinden, nicht verhindern. Dass ganze griechische Banden die türkische Grenze passirt hätten, geht aus
den uns vorliegenden Meldungen nicht hervor, wohl aber dass die griechische Bandenthätigkeit von Trikala und
Kalabaka aus neue Nahrung erhalte.
Original. HHSA, PA XL, Interna, Varia, Liasse Türkei XXXV/2, K. 320.
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CIKAN GOLUHOVSKOM — O SVEČANOM PRIJEMU MAĐARSKIH NOVINARA I
PARLAMENTARACA U KONTEKSTU BROJNIH SASTANAKA SA GOVORIMA ANTIAUSTRIJSKI
OPREDELJENIH SRPSKIH I MAĐARSKIH BESEDNIKA
Czikann an Goluchowski
Belgrad, 5. Juni 1906
Die ungarischen Journalisten und Parlamentarier, auf welche sich mein ergebenster Bericht vom 22.
vorigen Monats № 56 A—B bezog, sind am 1ten dieses Monats hier eingetroffen. Sie wurden vom Präsidenten
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des hiesigen Journalisten-Vereines, Herrn Paul Marinković, welcher ihnen mit einer Deputation nach Újvidék
entgegengefahren war, mit einer französischen Ansprache begrüsst, welche vom Präsidenten des „Otthon”,
Magnatenhaus-Mitglied Herrn Rákossy, ebenfalls in französischer Sprache erwidert wurde.
Am Landungsplatze hatte sich ein Publikum von circa 800 Personen versammelt; in demselben wurden
zwar wiederholt „Živio” und „Éljen” Rufe laut, doch war der Empfang hier wie auf ihrer weiteren Fahrt nach
der Stadt durchaus kein so begeisterter, wie ihn verschiedene Blätter — auch ungarische — dargestellt haben.
Die Hauptstrasse Belgrad’s war mit vielen serbischen und einigen ungarischen Fahnen beflaggt.
Das Festprogramm war ein überaus reichhaltiges; in Belgrad wurde den Gästen Alles gezeigt, was
halbwegs sehenswerth ist; ausserdem fehlten auch nicht Ausflüge in die Umgegend (Nach Topschider und
Semendria) und ein Concert im Theater, bei welchem viele der ungarischen Gäste im National-Costume
erschienen. Ferner fand ein grosses Bankett statt, bei welchem verschiedentliche Tischreden gehalten worden
sind.
Den ersten Toast hielt der vorerwähnte Herr Marinković, welcher den Charakter der zwischen den
ungarischen und serbischen Journalisten Vereinen bestehenden Pressfreundschaft hervorhob und auf das Wohl
beider Nationen trank.
Herr Eugen Rákossy erwiderte denselben und dankte für den herzlichen Empfang, der seine
Erwartungen übertroffen habe.
Weder Herr Rákossy noch auch Herr Marinković berührten politische Themen; Herr Rákossy — der
übrigens nur kurze Zeit in Belgrad verblieb — soll sogar besonders betont haben, dass er nicht hergekommen
sei, um zu politisiren, sondern nur um das zwischen beiden Vereinen bestehende Freundschaftsband fester zu
knüpfen.
Die meisten der anderen Festredner haben jedoch die weise Mässigung der vorgedachten Herren nicht
nachgeahmt. So hat hauptsächlich der Abgeordnete Zoltán Lengyel wahre „Brandreden” gehalten. Er protestierte gegen die „schwabischen” Chicanen und dagegen, dass Österreich seine Grenze Serbien verschilesse,
weil dieses nicht die Skoda-Kanonen kaufen wolle. „So etwas hat es noch nie auf der Welt gegeben!” Ferner
polemisirte er gegen die Occupation Bosniens und der Hercegovina, weil dies „serbische Länder” seien, und
gab zum Schlusse seiner Hoffnung Ausdruck, dass Ungarn bald ein unabhängiges Land wie Serbien werde.
Reden politischen Inhalts hielten von den ungarischen Gästen auch Herr árpád Kuhn und Johann Hock,
welcher unter allerlei theatralischen Gebahren die Serben mit ungarischen Fahnen betheilte, worauf diese den
Ungarn serbische Fahnen verehrten.
Eine der bemerkenswerthesten Reden serbischerseits hielt der Director des hiesigen Blattes Beogradske
Novine Stevan Ćurćić, welcher ungefähr folgendes sagte: „Er erinnert an die Zeiten, als Ungarn und Serbien in
der Verteidigung ihrer Freiheit und Unabhängigkeit gegen das asiatische Vordringen zusammengingen. Serben
und Magyaren bildeten damals das Bollwerk Europas und wehrten die Wellen der Gefahr ab, die bis Wien
drang. Auch jetzt wollen sie Zusammengehen — doch nach einer anderen Richtung. Die Vorredner haben die
Balkanfragen gerührt, sie haben die schönen serbischen Länder Bosnien und die Hercegovina erwähnt, auch
Macedonien . . . Das serbische Volk erwartet noch immer ihre Befreiung und weiss recht gut, dass Ungarn
Bosnien und die Hercegovina nicht begehrt (die ungarischen Abgeordneten rufen: Wir brauchen sie nicht! Sie
gehören Ihnen!) auch Alt-Serbien und Macedonien (Rufe der Ungarn: Wir brauchen sie nicht, nein!) somit
trinkt er auf das Wohl beider Nationen, welche in Eintracht lebend bessere Tage erleben werden”.
In ähnlichem Tone sprach der Feuilletonist Branislav Nušić und fügt hinzu „Österreich könne so viel es
wolle die Grenze sperren und Serbien zwingen seine Kanonen zu kaufen, doch falls Serbien noch einen solchen
Transport von Leuten (wie die ungarischen Gäste) bekommt, werde Österreich schon auf die Kanonenlieferung
verzichten, die Grenze sperren und jammern: Gebt uns unsere Ungarn wieder, auch wenn ihr unsere Kanonen
nicht abnehmt!”
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Dass derlei Reden hier mit der entsprechenden Begeisterung aufgenommen werden, ist selbstredend.
Infolge der Pfingst-feiertage sind die hiesigen Zeitungen durch einige Tage nicht erschienen, so dass ich
den genauen Wortlaut der einzelnen Reden bisher nicht einsehen konnte. Sollten dieselben ausser dem im
Vorstehenden Gemeldeten noch anderes Bemerkenswerthes enthalten, so werde ich nicht verfehlen, Euerer
Excellenz darüber nachträglich ergebensten Bericht zu erstatten.
Gestern fand auch im hiesigen Officiers-Casino ein geselliger Abend statt, an dem viele Ungarn und fast
das ganze Belgrader Officierscorps theilgenommen haben sollen. Wie ich aus confidentieller Quelle erfahre,
hätten hiebei verschiedene ungarische Theilnehmer Trinkreden gehalten, in welchen sie darauf anspielten, dass
die Zeit nahe, zu welcher Ungarn unabhängig werden werde.
An dem Ausfluge des „Otthon” hat auch der königliche Obergespan in Újvidék, Herr Balla,
theilgenommen. Derselbe hat mich aufgesucht und mir mitgetheilt, dass ihm die Delegirten des serbischen
Journalisten-Vereines in Újvidék besucht und eingeladen hätten, nach Belgrad zu kommen. Er habe diese
Einladung zwar angenommen, sich jedoch jedes Hervortretens in politischer Beziehung — trotz der an ihn
gerichteten Aufforderungen — enthalten und sich damit begnügt, als Beobachter die Vorgänge zu verfolgen.
Soweit ich bis jetzt erfahren konnte, haben sich — ausser dem Euerer Excellenz genügsam bekannten
Pressleiter im hiesigen Ausswärtigen-Amte, Herrn Ivanić — keine officiellen Persönlichkeiten serbischerseits
an den Feierlichkeiten betheiligt, beziehungsweise sind dieselben hiebei nicht in den Vordergrund getreten,
sowie auch nicht ein serbisches Regierungs-Gebäude beflaggt war.
Zu nennenswertheren Strassen-Demonstrationen ist es nicht gekommen. Allerdings war in der Menge,
welche die Festgäste bei ihren Wanderungen durch die Stadt begleitete, der Ruf „Nieder mit Österreich!” als
Antwort auf die Rufe „Hoch Ungarn!” manchmal vernehmbar, doch scheint man sich planmässiger
austrophoben-Strassen-Kundgebungen im grösseren Style absichtlich enthalten zu haben.
Original. Bericht № 64, HHSA, PA XIX, Serbien, K. 53.
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CIKAN GOLUHOVSKOM — DALJE POJEDINOSTI O GOVORIMA INTONIRANIM PROTIV
AUSTRIJE. POSEBNO MAĐARA, U OKVIRU MANIFESTACIONOG DRUŽENJA ČLANOVA SRPSKOG
I MAĐARSKOG NOVINARSKOG UDRUŽENJA, ZA VREME BORAVKA MAĐARSKIH NOVINARA U
SRBIJI
Czikann an Goluchowski
Belgrad, 7. Juni 1906
Nach einer durch die Pfingstfeiertage verursachten mehrtägigen Pause sind die hiesigen Zeitungen heute
wieder erschienen und geschäftigen sich fast durchgehends mit dem in meinem ergebenen Berichte vom 5.
dieses Monats № 64 geschilderten Besuche des ungarischen Journalisten-Vereines „Otthon” in Belgrad;66 sie
widmen alle — mit Ausnahme der officiösen Samouprava und des Odjek — den ungarischen Gästen herzliche
Nachrufe, die zumeist in der Hoffnung ausklingen, dass die gehaltenen Reden sowie der gepflogene
Gedankenaustausch beiderseits in stetigem Angedenken verbleiben mögen.
Das Blatt Politika bemerkt, dass die sämmtlichen durch die Ungarn gehaltenen Reden in Folgendem
resumiren lassen:
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„Wir (die Ungarn) haben am Balkan keine occupatorischen Pläne, wir wollen und können euch nichts
wegnehmen, doch können wir euch helfen, ebenso wie ihr uns helfen könnt. Wir brauchen weder Bosnien noch
die Hercegovina, noch Alt-Serbien, noch Macedonien, wir brauchen nur euere Freundschaft!”
Das vorgenannte Blatt fügt hinzu, dass man all’ dieses während der in Rede stehenden Feierlichkeiten
wohl tausendmal habe hören können, und die Serben wollten es auch wohl in Erinnerung behalten, ebenso wie
sie auch der ihrerseits abgegebenen Versprechungen stets eingedenk bleiben würden.
Ausser den in meinem ergebenen eingangscitirten Berichte bereits erwähnten Persönlichkeiten, hat sich
noch der Abgeordnete des Baranyaer Comitates Herr Csányi, oratorisch besonders hervorgethan. Derselbe hielt
während eines im Park „Kalemegdan” stattgefundenen Gartenfesten allein etwa 20 Reden, in welch’allen er die
Serben immer wieder aufforderte, die Kanonen nicht von Österreich sondern gegen Österreich zu kaufen.
Herr Csányi hielt noch bei anderem Anlasse Reden und zwar gelegentlich des Ausfluges nach
Semendria. Das Schiff der Ungarn begegnete während der Fahrt nach dem vorgenannten Orte einem anderen
Dampfer, auf welchem die Mitglieder croatischer Gesangsvereine sich von Semlin nach Belgrad begaben. Die
Schiffe hielten an und die Passa- gire besuchten sich gegenseitig, wobei der Abgeordnete Csányi ungefähr
folgende Ansprache hielt: „Brüder Serben und Croaten! Gott ist es genehm, dass wir endlich aus der tiefen
Fantasie (perturbatio mentis) — in die uns unser gemeinsame Feind warf — erwachen. Wir erwachten,
umarmten uns und rufen: Es ist Morgen! Doch vergesset nicht, dass es noch nicht Mittag ist!"
Ferner gestatte ich mir Euerer Excellenz anruhend auch einen Auszug aus einer Rede des Abgeordneten
Herrn Árpád Kuhn ganz ergebenst in Vorlage zu bringen.
Das Wiener Journal Zeit hat in seiner Nummer vom 3. laufenden Monats die Nachricht gebracht, dass
Herr Zoltán Lengyel in einer seiner Reden eine „baldige Wiederholung des Conflictes Ungarns mit der Krone”
angekündigt hätte. Nach meinen Informationen hat der vorgenannte Abgeordnete diese Äusserung nicht gethan.
Auch wird die bezügliche Mittheilung der Zeit durch das hiesige Blatt Pravda auf das entschiedenste dementirt.
Herr Zoltän Lengyel hat übrigens sich sowohl bei der corporativen Besichtigung des hiesigen
Schlachthauses als auch bei anderen Gelegenheiten durch mehrere aufhetzende Reden hervorgethan, wobei er
wiederholt die Serben vor dem Ankaufe der Skoda-Geschütze warnte. Der sich aus der Kanon enlieferung
ergebende finanzielle Gewinn sei nach Ansicht des Redners dazu bestimmt, um aus demselben die persönlichen
Schulden von Mitgliedern des Allerhöchsten Kaiserhauses zu begleichen, da dieselben so angewachsen seien,
dass zu ihrer Deckung die seitens Ungarns geleistete Quote nicht mehr hinreiche. Das Journal Politika bringt im
seinem Leitartikel vom 7. dieses Monats einen Theil einer Rede des genannten Abgeordneten, den ich in
Übersetzung beiliegend zu unterbreiten die Ehre habe.
In meinem ergebenen eingangscitirten Berichte habe ich erwähnt, dass im hiesigen Officiers-Casino ein
geselliger Abend ohne officiellen Charakter stattgefunden hat, in dessen Verlaufe allerhand extreme Reden
gehalten wurden. Es ist mir auch diesbezüglich ein vages Gerücht zu Ohren gekommen, als ob bei der in Rede
stehenden Zusammenkunft Äusserungen gefallen wären, welche als eine Beleidigung Seiner K. und K.
Apostolischen Majestät unseres Allergnädigsten Herren, hätten aufgefasst werden können.
Ich habe nicht verfehlt, unverzüglich über diese Angelegenheit Erkundigungen einzuziehen, doch erhielt
ich von vertraulicher Seite die Versicherung, dass nichts derartiges vorgefallen sei.
Eine authentische Darstellung der Vorgänge im Officiers-Casino ist übrigens — wenigstens für den
Augenblick — nicht zu erlangen, da ausser den Officieren nur einige ungarische Journalisten der schlechtesten
Sorte und die grösste Zahl der mitgekommenen ungarischen Studenten sich nach dem von der hiesigen
Universitäts-Jugend veranstalteten Commers gegen Mitternacht, sämmtlich in schwer betrunkenem Zustande in
das Casino begeben hatten, wo sonst Niemandem der Zutritt freistand. Die Officiere scheinen sich jedoch einer
offenbaren Verschwiegenheit über die Vorgänge in ihrem Casino zu befleissen, wahrscheinlich in der
Befürchtung, dass sie sich durch Indiscretionen persönliche Unannehmlichkeiten zuziehen könnten. Jedenfalls
ist bisher über die Vorgänge im Officiers-Casino nichts in die Öffentlichkeit gedrungen.
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Eine Anzahl ungarischer Studenten, welche sich den Journalisten angeschlossen hatten, begaben sich
zum Monumente des Fürsten Michael, überschritten die dasselbe umgebende Umzäumung und sangen das
Kossuth-Lied ab; sodann erschallten die Rufe: „Gloria dem grossen Fürsten! Gloria Kossuth! Gloria den beiden
ersten Vorkämpfern für die serbo-ungarische Freundschaft!”
Obwohl die hiesige Regierung sich, wie bereits gemeldet, von den Feierlichkeiten vollkommen fern
gehalten hat, so hat sie wahrscheinlich trotzdem fast alle materiellen Kosten derselben getragen. Der hiesige
Journalisten-Verein besitzt nämlich gar kein Capital, die Gemeinde Belgrad spendete nur einen Betrag von
5000 Francs, die National-Bank einen von 500 Francs. Es wäre somit unerfindlich, wer die recht bedeutenden
Kosten (als Special-Schiffe, mehrere Gelage, Wägen, Quartiere etc.) getragen haben sollte, wenn da nicht die
Regierung thatkräftigst eingegriffen hätte.
Original. Bericht № 65, Vertraulich, HHSA, PA XIX, Serbien, K. 53.
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CIKAN GOLUHOVSKOM — DA SU PRILIKOM JEDNODNEVNE POSETE ČLANOVA HRVATSKIH
PEVAČKIH DRUŠTAVA, UČESNICI MANIFESTACIJE ZASTALI PRED DVOROM PEVAJUĆI
„JUGOSLOVENSKU HIMNU” I UZVIKUJUĆI „ŽIVEO KRALJ” SVE DOK SE KRALJ PETAR NIJE
POJAVIO NA BALKONU
Czikann an Goluchowski
Belgrad, 8. Juni 1906
Ich habe nicht verfehlt dem kgl. Bezirks-Vorstand in Zimony die im hohen Telegramme № 30 vom 2. 1.
Mts. enthaltenen Instructionen, betreffend den geplanten Ausflug croatischer Gesangsvereine nach Belgrad, in
entsprechender Weise mitzutheilen.
Gegen den vorerwähnten Ausflug scheint seitens des kgl. Bezirksvorstandes kein Bedenken erhoben
worden zu sein. Am Vormittag des 4. 1. Mts. kamen zahlreiche Mitglieder der Gesangsvereine von Semlin per
Dampfer hier an.
Ihr Schritt begegnete jeden, auf dem sich die ungarische Journalisten nach Semendria begaben. Die
gegenseitige Begrüssung war eine sehr begeisterte und es wurden bei dieser Gelegenheit auch Ansprachen
gehalten (mein erg. Bericht vom 7. 1. Mts. №. 65).67
Die Croaten besichtigten sodann die Stadt, und begaben sich, begleitet von einer grosser Volksmenge,
vor das kgl. Palais. Hier sangen sie die sogen, „südslavische Hymne” ab. Sodann wurde solange „Živio” und
„Es lebe König Peter” gerufen bis sich S. M. am Balkon zeigte (u.zw. zweimal). Höchstdessen Erscheinen
wurde jedesmal mit brausenden „Živio” Rufen begrüsst.
Wie die Hofdame Frl. Boluchowskoj dem Leg. Secr. Bron Lago gesprächsweise mittheilte, hätte S.M.
lange gezögert, bevor er sich dazu entschloss auf den Balcon zu treten, „car il craignait que cela fâcherait
l’Autriche”. Er habe sich dazu erst bewegen lassen, als er sah, dass das Rufen vor dem Palais nicht eher
aufhören werde, bevor er sich nicht gezeigt haben würde.
Die Croaten erhielten auch die Erlaubnis, das kgl. Palais von innen in Augenschein zu nehmen, was nur
in den seltensten Fällen gestattet wird.
Am Nachmittage desselben Tages sind die croatischen Sänger wieder nach Semlin zurückgekehrt.
Ausser dem im Vorstehenden Gemeldeten ist während ihres Aufenthaltes in Belgrad nichts Bemerkenswerthes
vorgefallen.
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Original. Bericht № 66, Vertraulich, HHSA, PA XIX, Serbien.
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PREDSEDNIK VLADE UGARSKE MINISTRU GOLUHOVSKOM — DA UGARSKA VLADA NE MOŽE
U POTPUNOSTI USVOJITI STANOVIŠTE AUSTRIJSKE DELEGACIJE U POGLEDU PREKIDA
TRGOVINSKIH ODNOSA SA SRBIJOM, ISTIČUĆI POTREBU DALJIH PREGOVORA BAR DO ISTEKA
NOVOG ROKA
Note des königlich ungarischen Ministerpräsidenten
Budapest, 8. Juni 1906
Euer Excellenz beliebten mir mit der geschätzten Note vom 2. Juni laufenden Jahres Zahl 39911/9 die
protocollarische Zusammenfassung über die am 31. Mai laufenden Jahres stattgehabte Sitzung der Zoll- und
Handelsconferenz in Wien zu übermitteln,68 nach welcher die österreichischen Delegierten den Vorschlag
gemacht hatten, es mögen die Verhandlungen mit Serbien mit Rücksicht einerseits auf die bisher nicht
zufriedenstellenden Resultate der zweiten Lesung der serbischen Handelsvertragsverhandlungen, und
andererseits in Anbetracht der in Angelegenheit der Sicherung der serbischer öffentlichen Lieferungen
serbischerseits erteilten unzulänglichen Antwort — unterbrochen, beziehungsweise es möge einer wirksameren
Pression zuliebe das gegenüber Serbien unsererseits ohne Termin in Geltung gehaltene gegenseitige
Meistbegünstigungsverhältnis als abgelaufen erklärt und zu diesem Behufe die Vieheinfuhrbewilligungen
seitens des Herrn ungarischen Ackerbauministers provisorisch schon jetzt unverzüglich verzögert erledigt
werden.
Ich beehre mich Euer Excellenz zu verständigen, dass die ungarische Regierung nicht in der Lage ist, in
der in Rede stehenden Angelegenheit sich vollkommen auf den Standpunkt zu stellen, welchen die
österreichische Regierung nach dem Obigen vertritt.
Die Geltendmachung der Sicherung der serbischen öffentlichen Lieferungen hält die ungarische
Regierung auch ihrerseits für wünschenswert, kann aber dem nicht beipflichten, dass die Angelegenheit der öffentlichen Lieferungen die Hauptursache für die Unterbrechung der Vertragsverhandlungen mit Serbien bilde.
Mit Rücksicht aber einerseits auf die nicht zufriedenstellenden Ergebnisse der bisherigen
Verhandlungen und andererseits behufs ernster Dokumentierung dieses Momentes stellt die ungarische
Regierung den Antrag — und hat auch ihre zu den serbischen Vertragsverhandlungen entsendeten Delegierten
in diesem Sinne instruiert — es möge der serbischen Regierung erklärt werden, dass wir die Verhandlungen
binnen längstens drei Wochen der Erledigung zuzuführen wünschen, ansonsten wir die friedlichen
zollpolitischen Beziehungen zu Serbien ganz unterbrechen.
Übersetzung. Note ad Zahl 44015—9 Zahl 2856 ME/I, HHSA, AR, F 37, Serbien 6, K. 63.
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PREDSEDNIK AUSTRIJSKE VLADE MINISTRU GOLUHOVSKOM — DA JE AUSTRIJSKA VLADA U
POTPUNOSTI SAGLASNA SA STANOVIŠTEM AUSTRIJSKIH DELEGATA IZ AUSTROUGARSKIH
DELEGACIJA O POTREBI PREKIDA TRGOVINSKIH ODNOSA SA SRBIJOM, UKOLIKO SE NE USPE
JOŠ JEDNIM UPOZORENJEM PRISILITI SRPSKA VLADA NA PORUDŽBINU TOPOVA I
ARTILJERIJSKOG MATERIJALA IZ ŠKODINIH FABRIKA
Note des k. k. Ministerpräsidenten Gautsch an den k. und k. Minister des Äussern, Grafen Goluchowski
Wien, 9. Juni 1906
Unter Bezugnahme auf das geschätzte Schreiben vom 2. dieses Monats, Zahl 39.911/9, beehre ich mich
Eurer Excellenz ergebenst mitzuteilen, dass die k. k. Regierung dem seitens der österreichischen Delegierten bei
der am 31. Mai dieses Jahres abgehaltenen Zoll- und Handelskonferenz vertretenen Standpunkte bezüglich des
Handelsvertrages mit Serbien zustimmt.
Danach wäre aus taktischen Motiven schon jetzt seitens der königlich ungarischen Regierung bei der
Erteilung von Vieheinfuhr-Bewilligungen mit der grössten Zurückhaltung vorzugehen, zugleich aber der
königlich serbischen Regierung zu eröffnen, dass der bisherige Stand der Verhandlungen, insbesondere jedoch
die Haltung der serbischen Regierung in der Lieferungsfrage, sich als gänzlich unbefriedigend darstelle. Sollte
serbischerseits nicht in allerkürzester Frist ein entsprechendes Entgegenkommen, insbesondere in der
Angelegenheit der Artilleriebestellungen und Lieferung des Artilleriemateriales, betätigt werden können, so
würde sich Österreich-Ungarn ausser Stande sehen, das noch in Geltung belassene Provisorium, welches den
Interessen unserer Ausfuhr nach Serbien im gar keiner Weise Rechnung trägt, auch noch fernerhin aufrecht zu
erhalten. Bis zum Einlangen einer Antwort von Seite der serbischen Regierung wäre die zuwartende Haltung
rücksichtlich der fallweisen Bewilligung serbischer Vieh-Importe aufrecht zu ernalten.
Eine Abschrift dieser Note übermittle ich unter Einem an den Herrn königlich ungarischen
Ministerpräsidenten.
Original. Note Zahl 1836/MP, Zahl 42987/9, HHSA, AR, F 37, Serbien 6, K. 63.
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CIKAN GOLUHOVSKOM — DOSTAVLJA TEKSTOVE POZDRAVNOG TELEGRAMA SRPSKIH I
MAĐARSKIH NOVINARA SA SKUPA U BEOGRADU FERENCU KOŠUTU I KOŠUTOVOG
TELEGRAFSKOG OTPOZDRAVA, PREMA PISANJU BEOGRADSKIH LISTOVA
Czikann an Goluchowski
Belgrad, 10. Juni 1906
Im Nachhange zu meinem ergebensten Berichte vom 7. dieses Monats № 6569 betreffend den Besuch
der ungarischen Journalisten in Belgrad, beehre ich mich Euerer Excellenz anruhend den Text des anlässlich der
ungarisch-serbischen Verbrüderungsfeste an Seine Excellenz Herrn Franz Kossuth gerichteten BegrüssungsTelegrammes, sowie die darauf erfolgte Antwort des königlich ungarischen Handels-Ministers, ergebenst in
Vorlage zu bringen.
Die erwähnten Telegramme sind in dieser Fassung durch die hiesige Presse publicirt worden und es wird
mir mitgetheilt, dass dieselbe authentisch sei.
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Die hiesigen Zeitungen beschäftigen sich noch vielfach ohne übrigens Bemerkenswerthes zu bringen —
mit den Ereignissen der letzten Tage und mit der Haltung der ausländischen — besonders der ungarischen —
Presse. Dies bietet dem hiesigen Blatt Beogradske Nowine, dessen Herausgeber Herrn Pašić persönlich
nahesteht, willkommenen Anlass, um in dem, hier ebenfalls in Übersetzung mitfolgendem Artikel, die
publicistische Thätigkeit des Herrn Balugdžić — welcher, wie Euerer Excellenz bekannt, der Neuen Freien
Presse nahesteht — auf das Schärfste zu verurtheilen.
In dem in Rede stehenden Artikel wird gleichzeitig auch für morgen ein Meeting angekündigt, bei
welchem die „verrätherische Haltung des vorerwähnten „Renegaten” entsprechend gebrandmarkt werden soll.
Herr Balugdžić scheint es jedoch für gerathen erachtet zu haben, während des ihm zu Ehren in Aussicht
genommenen Meetings nicht in Belgrad anwesend zu sein. Wie ich höre, hat er sich vorgestern für einige Tage
nach Ungarn begeben.
Original. Bericht № 67, HHSA, PA XIX, Serbien, K. 53.
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KONZULARNA AGENCIJA AUSTRO-UGARSKE U NEGOTINU POSLANSTVU U BEOGRADU — O
GOVORIMA PREDSTAVNIKA POJEDINIH STRANAKA NA PREDIZBORNIM SKUPOVIMA U
NEGOTINU, S POSEBNIM OSVRTOM NA GOVORE ZASTUPNIKA LIBERALNE STRANKE U
NAPADIMA PROTIV RADIKALA, KAO VINOVNIKA EKONOMSKIH NEDAĆA SRBIJE USLED
POSLEDICA ZAOŠTRAVANJA ODNOSA SA AUSTRO-UGARSKOM
Österreich-Ungarische Consular Agentie in Negotin an die Gesandschaft in Belgrad
Negotin, 10. Juni 1906
Behufs Besprechung des Verhaltens bei den bevorstehenden Abgeordnetenwahlen haben alle Parteien
ihre Hauptversammlungen abgehalten.
Von den Führern waren anwesend = Nikola Pašić, Ivan Pavičević und Stojan Ribarac.
Die Altradicalen greifen die Selbständigen heftig an, machen ihnen den Vorwurf, dass sie ohne Not
einen Zwiespalt in der Radicalpartei hervorgerufen und dass sie die Wähler durch leere Versprechungen irregeführt haben, um dann, als sie an die Regierung gelangten, zu beweisen, dass sie nicht nur Nichts zu leisten,
sondern das Land dem Ruine zuführen können; — weisen ferners auf die Gefahr hin, welche dem Lande durch
die vereinigten reaktionären Elemente, — Liberale und Fortschrittler, — droht und fordern alle irregeführten
Gesinnungsgenossen auf, wieder zu den richtigen, den Altradicalen — zurückzukehren.
Die Selbstständigen sagen wieder, dass die Trennung unbedingt nötig war, denn die Altradicalen haben
die demokratischen Principe der Radicalpartei schon längst aufgelassen und sind nichts anderes, als verkappte
Reactionäre, denen nicht das Wohl des Landes, sondern nur die eigenen Interessen am Herzen liegen. —
Während sie, — die Selbstständigen, — an der Regierung waren, haben die Altradicalen Alles aufgeboten, um
jede Regierungsthätigkeit zu lähmen oder ganz unmöglich zu machen.
Die Liberalen sagen die Radicalen, welcher Fraction sie auch angehören mögen, haben stets gezeigt,
dass sie für das Wohl des Landes nicht sorgen; sie haben Unfrieden im Innlande und Conflicte mit dem
Auslande hervorgerufen, welche uns schwere Lasten auferlegt haben; die Steuer sind derart erhöht, dass sie
kaum mehr zu ertragen sind. — Was sehen wir, wenn wir einen Blick nur in die jüngste Vergangenheit richten,
statt dass sie mit unserem Nachbarstaate, welcher das beste, bequemste und sicherste Absatzgebiet für unsere
Produkte ist, eine feste und dauernde Handelsverbindung abschliessen, suchen sie dies in Bulgarien, weisen uns
nach Varna, Burgas; mögen doch die Bulgaren, denen diese beiden Orte gehören, den Export dort beginnen und
wir werden, falls wir dabei unsere Rechnung finden, keinen Anstand nehmen, unsere Producte dort abzugeben.
— Wer es dem Vaterlande gut meint, muss gegen die Radicalen stimmen.
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Die Socialisten haben auch ihre Versammlung abgehalten, diese ist jedoch belanglos.
Schliesslich muss noch von einem Negotiner Unicum Erwähnung gemacht werden. Es hat sich nämlich
hier eine Partei gebildet, die ausser allen Parteien steht, um den Abgeordneten Candidaten für die Stadt Negotin
zu wählen; als Candidat wurde ein pensionirter Richter, der sich seit er im Ruhestande befindet mit der
Advocatur befasst, aufgestellt; dieser hat in seiner Programmrede viel gesprochen die Zuhörer wiederholt
aufgeheitert, aber absolute Nichts gesagt. Dieser Fall kann den Gegnern der allzugrossen politischen Freiheiten
nur willkommen erscheinen.
Original. Bericht № 290, Gesandschaft.
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CIKAN GOLUHOVSKOM — O POSLOVNOM BORAVKU PREDSTAVNIKA BUDIMPEŠTANSKIH
GRAĐEVINSKIH PREDUZEĆA U BEOGRADU, BEZ POLITIČKIH MOTIVA I BEZ PROPRATNIH
NAPISA U NOVINAMA
Czikann an Goluchowski
Belgrad, 14. Juni 1906
In den letzten Tagen weilten eine Anzahl Vertreter der Budapester Baugewerbe, Mitglieder der
sogenannten „Steindlzunft”, in Belgrad. Ihr Besuch entbehrte, wie sie fortwährend betonten, jedes politischen
Motivs; von hiesigen Politikern besuchten sie nur den Bautenminister und beschränkten ihren Verkehr auf
hiesige Ingenieure, Künstler und Technik-Professoren.
Die Herren stellten sich mir unter Führung des bekannten Architekten Alpár am ersten Tage ihrer
Anwesenheit vor und luden mich zu einem von ihnen veranstalteten Bankett, bei dem nur zwangslose Reden
ohne jede politische Allusion gehalten wurden. Ich lud dieselben darauf zu einem kleinen Diner.
In der hiesigen Presse, die noch immer lange Artikel über den Besuch der ungarischen Journalisten und
die dabei gehaltenen Verbrüderungsreden bringt, wird die Anwesenheit dieser Ungarn und ihr correktes
Verhalten fast gänzlich todtgeschwiegen.
Original. Bericht № 69 A—B, HHSA, PA XIX, Serbien, K. 53.
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CIKAN GOLUHOVSKOM — DA SE ODLUKA O ZATVARANJU AUSTROUGARSKE GRANICE ZA
UVOZ STOKE IZ SRBIJE SPROVEDE DO 1. JULA, RADI ONEMOGUĆAVANJA DALJIH
MANEVARSKIH POTEZA SRPSKE VLADE U OBMANI JAVNOSTI O MOGUĆNOSTIMA
SPORAZUMNOG REŠENJA SPORA SA AUSTRO-UGARSKOM
Czikann an Goluchowski
Belgrad, 16. Juni 1906
Hiesige Blätter meldeten, dass die serbische Regierung durch Herrn Vujić eine Verständigung mit dem
neuen österreichischen Ministerium anzubahnen bestrebt gewesen sei. Wenn solche Versuche stattgefunden
haben sollten, so dürfte die kürzlich erfolgte Rückkehr der serbischen Handelsvertragsdelegierten auf ein
negatives Resultat derselben hindeuten.
Anderseits höre ich, dass Herr Vujić den Auftrag haben soll, uns vorläufig mit vagen Versprechungen
betreffend der Gebirgsgeschütze hinzuhalten. Ich vermuthe, dass es Herrn Pašić damit nicht ernst ist, und dass
er, wenn ihm die Wahlen eine Majorität geben, zunächst noch versuchen wird, die ganze Lieferung an Creuzot

292
zu vergeben — für seine Aversion gegen eine Auftheilung derselben dürften klingende Gründe massgebend
sein.
Es ist vorauszusehen, dass diese seine Haltung uns dazu nöthigen wird, die Grenze zu sperren. Bis nach
den Wahlen wird der Zeitpunkt herangekommen sein, an welchem sich, nach dem fachmännischen Urtheile des
Herrn königlich ungarischen Oberthierarztes Dely, die Wirkungen dieser Massregeln am empfindlichsten
geltend machen würden.
Der erste grosse Viehmarkt wird eben in Jagodina abgehalten — weitere Märkte mit einem Auftrieb von
zusammen circa 30.000 Stück sollen am 27. und 28 Juni, 1., 3., 7. und 10. Juli neuen Styls an verschiedenen
Orten Serbiens abgehalten werden. Herr Dely glaubt, dass die Sperre am besten vor oder während dieser
Marktsaison für Frühjahrs-Weidevieh, also etwa vor dem 1. Juli dieses Jahres verhängt werden sollte. Zu dieser
Zeit wären nach Herrn Dely, bereits bedeutendere Hornviehimporte zu gewärtigen.
Die eine Woche darauf zusammentretenden Skupschtina dürfte dann allerdings noch leidenschaftliche
Resolutionen fassen; es ist sogar denkbar, dass sie die Zollunion mit Bulgarien, die sofortige Bestellung der
Creuzotgeschütze und dergleichen mehr beschliesst. Wenn wir aber in der Lage sind, die Grenzsperre über den
ganzen Sommer aufrechtzuerhalten, so wird Serbien wohl Mittel und Wege finden diese Beschlüsse rückgängig
zu machen.
Die Gefahr, dass die Skupschtina sich in der ersten Aufwallung zu dergleichen hinreissen lässt, ist umso
grösser, je knapper die Grenzsperre ihrem Zusammentritt vorangeht — von diesem Gesichtspunkte wäre es zu
empfehlen, die Sperre nicht später als am 1. Juli eintreten zu lassen.
Zur Beurtheilung des vorteilhaftesten Zeitpunktes wäre auch die Stückzahl der in Budapest angesuchten
Vieheinfuhrsbewilligungen in Betracht zu ziehen und möchte ich mir die ergebenste Bitte gestatten, dass das
königlich ungarische Ackerbauministerium die k. und k. Gesandtschaft in den nächsten Wochen hierüber
telegraphisch auf dem Laufenden halten wolle (bisher wurde dieselbe erst nach ertheilter Bewilligung bekannt
gegeben.)
Wie schon in dem mit meinem gehorsamsten Berichte № 91/H. P. vorgelegten Consularberichte
angedeutet, wäre es von grösstem Werthe, gleichzeitig mit der Sperre auch die Abberufung des dem k. u. k,
Consulate zugetheilten königlich ungarischen Oberthierarztes zu verfügen, der sich nach Budapest begeben und
dort zur Disposition seines Ministeriums bleiben könnte. Es dürfte den anzustrebenden Eindruck noch
verstärken, wenn ich selbst — die Allerhöchste Bewilligung und Euerer Excellenz hohe Genehmigung
vorausgesetzt — gegen Mitte Juli einen Sommerurlaub antrete. Man wird sich dadurch hier klar werden, dass
man es nicht mit einer vorübergehenden Episode, sondern mit einer Massnahme zu thun hat, die wir solange als
erforderlich aufrecht erhalten werden.
Auf die Gefahr hin, die Geduld Euere Excellenz zu ermüden, möchte ich auch noch die Frage
aufwerfen, ob es angezeigt wäre, Herrn Pašić vor Verhängung der Grenzsperre eine Art Ultimatum zu stellen.
Es würde dies eine neuerliche Formulierung unseres Standpunktes erforderlich machen und uns für später in
vielleicht nicht erwünschter Weise die Hände binden — auch kann man Herrn Pašić kaum zumuthen, innerhalb
eines kurzen Zeitraumes von 2—3 Tagen bindende Abmachungen mit den Fabriken zu treffen und andere
Zusagen haben doch nur problematischen Werth. Ich würde es daher für besser halten, von einem Ultimatum
abzusehen und sich allenfalls darauf zu beschränken, Herrn Pašić aufzufordern, bis zu einem bestimmten, sehr
knapp bemessenen Zeitpunkt eine definitive schriftliche Äusserung über seine Absichten zu geben.
Es wäre noch der Fall in’s Auge zu fassen, dass Hrr Pašić bei den Wahlen keine absolute Majorität
erhalten sollte. Die Bildung einer neuen Regierung und die Formulierung ihres Programms dürften dann
mehrere Wochen in Anspruch nehmen; dies abwarten und die Vieheinfuhr unterdessen gestatten, hiesse die
wirtschaftliche Situation Serbiens entsprechend erleichtern und unser Pressionsmittel wesentlich schwächen.
Ich würde es für besser halten, auch in diesem Falle die Grenze um den 1. Juli zu sperren, und es den Serben zu
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überlassen, aus ihren Parteiwirrsalen heraus ein Ministerium zu bilden, welches die wirtschaftlichen Interessen
des Landes hinreichend wahrzunehmen imstande ist.
Original Bericht № 70B, Streng vertraulich, HHSA, AR, F 37, Serbien 6, K. 63.
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CIKAN GOLUHOVSKOM — DA SE VLADA VELIKE BRITANIJE ZADOVOLJILA PENZIONISANJEM
PET ČELNIH OFICIRA IZ REDOVA „ZAVERENIKA” I IZJASNILA ZA OBNOVU DIPLOMATSKIH
ODNOSA SA SRBIJOM, ŠTO PAŠIĆ HOĆE DA ISKORISTI ZA UDALJAVANJE EMINENTNOG
ZAGOVORNIKA SPORAZUMA SA AUSTRO-UGARSKOM, JAŠE NENADOVIĆA, IZ KRALJEVE
OKOLINE, NAIMENOVANJEM ZA POSLANIKA U LONDONU
Czikann an Goluchowski
Belgrad, 16. Juni 1906
Die englische Regierung hat die Entfernung der fünf Hauptverschwörer, wenn sie auch durchaus nicht in
strafweiser Form geschah, als genügend erachtet, um die diplomatischen Beziehungen mit Serbien wieder
aufzunehmen; sie begnügte sich mit der Mittheilung dieser Thatsache und einer schriftlichen Versicherung der
serbischen Regierung, dass diese Officiere nicht wieder in der serbischen Armee verwendet werden würden.
Nach Andeutungen des englischen Charge des Archives Herrn Thesiger wäre das bezügliche
Schriftstück durch Herrn Vujić übermittelt worden.
Die serbische Regierung hat darauf ihren bisherigen Gesandten in Berlin Herrn Milićević nach
Einholung des bezüglichen Agrements zum Gesandten in London ernannt. Englischerseits wurde für Mr.
Whitehead, gegenwärtig, Botschaftsrath in Berlin, das Agrement der serbischen Regierung eingeholt, und
wurde dasselbe bereits ertheilt.
An Stelle des Herrn Milićević beabsichtigt Pašić Herrn Jaša Nenadović zum Gesandten in Berlin zu
ernennen. Gestern bat er meinen deutschen Collegen, das Agrement seiner Regierung für denselben zu
erwirken. Prinz Ratibor machte Herrn Pašić darauf aufmerksam, dass dies eine Sache sei, die im Wege der
serbischen Gesandtschaft in Berlin zu geschehen hätte; er könne daher diesem Wunsche nicht willfahren. Auf
wiederholte Bitte des Herrn Pašić versprach er ihm jedoch, die Agréments-Ertheilung, um welche die serbische
Gesandtschaft in Berlin ansuchen solle, in einem Berichte seinerseits zu befürworten. Er sagte mir, trotz der
bekannten Rolle Nenadović’s in der Verschörung halte er ihn für einen der anständigsten Menschen in Serbien;
auch könne die deutsche Regierung ihn als Vetter des Königs kaum refusiren, ohne Rancunen zu erregen,
welche den deutschen Interessen in der Geschützfrage abträglich sein könnten. Er wird daher das Agrement
befürworten.
Es ist klar, dass Herr Pašić Nenadović vom Leibe haben möchte, um seinen doch hin und wieder zur
Geltung kommenden Einfluss auf den schwachen König zu dominiren. So war Herr Nenadović bestrebt
gewesen, den König zu bewegen, das Decret über die Pensionirung der Verschwörer erst dann zu
unterzeichnen, wenn Pašić in den wirtschaftlichen Fragen ein Einverständniss mit uns erzielt haben werde. Die
seitherige Unterfertigung dieses Decretes soll nach Balugdžić’s Darstellung ohne Vorwissen Nenadović’s
erfolgt sein; es wurde am Tage nach dessen jüngster Abreise nach Wien verlautbart und bildet jedenfalls ein
starkes Atout in dessen Spiel; der König hat damit ein sehr wirksames Pressionsmittel auf die Entschliessungen
seines Ministerpräsidenten vorzeitig aus der Hand gegeben. Es scheint, dass Pašić die betheiligten Verschwörer
selbst durch eine namhafte Abfindungssumme dafür gewonnen hat, auf eine rasche Erledigung zu drängen; man
spricht von 300.000 Francs, die ihnen aus dem Erlöse der unlängst verkauften Karađorđević’schen Besitzung in
Rumänien zufliessen sollen. Das Gut wurde, soviel ich weiss für 2,5 Millionen Francs verkauft, wovon circa 1
Million Hypothekarschulden in Abzug kommen.
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Vielleicht hatte Pašić auch durch das Anerbieten des Berliner Gesandtenpostens Herrn Nenadović dazu
bewogen, seinen erwähnten Widerstand zu mässigen.
Original. Bericht № 70E, Streng vertraulich, HHSA, PA XIX, Serbien, K. 53.
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GOLUHOVSKI PREDSEDNIKU AUSTRIJSKE VLADE GAUČU — DA SE NE MOŽE SAGLASITI SA
PREDLOGOM PREDSEDNIKA UGARSKE VLADE O ODVAJANJU PROBLEMA NABAVKE TOPOVA
OD OSTALIH SPORNIH PITANJA I DA SE PRODUŽI ROK DALJIH PREGOVORA SA SRBIJOM
Goluchowski an den k. k. Ministerpräsidenten Gautsch
Wien, 16. Juni 1906
70

Unter Bezugnahme auf die geschätzte Note vom 9. dieses Monats Zahl 1836 M. P. beehre ich mich
Euer Excellenz mitzuteilen, dass mir nunmehr auch die Antwort der königlich ungarischen Regierung zu dem
Seitens der österreichischen Herrn Delegirten in der am 31. vorigen Monats abgehaltenen Zoll- und
Handelsconferenz gestellten Antrage bezüglich des Handelsvertrages mit Serbien zugekommen ist.
Aus der bezüglichen Note des Herrn königlich ungarischen Ministerpräsidenten geht hervor, dass die
königlich ungarische Regierung nicht in der Lage ist, dem auch von der k. k. österreichischen Regierung
acceptirten Standpunkt der österreichischen Delegirten beizutreten.
Die königlich ungarische Regierung hält es zwar auch ihrerseits für wünschenswerth, dass hinsichtlich
der öffentlichen Lieferungen an Serbien hinreichende Zusicherungen gegeben werden, sie könne jedoch dem
nicht beipflichten, dass diese Angelegenheit den Hauptgrund des Abbruches der Vertragsverhandlungen mit
Serbien bilde.
Ungarischerseits wird demnach der Antrag gestellt, es möge der königlich serbischen Regirung erklärt
werden, dass wir die Verwandlungen längstens binnen drei Wochen der Erledigung zuzuführen wünschen,
sollte dies jedoch wegen Mangel eines nicht zufriedenstellenden Entgegenkommens von Seite Serbien nicht
möglich sein, so wäre das Provisorium aufzuheben und die zollpolitischen Beziehungen zu Serbien auf
friedlichem Wege einzustellen.
Der Standpunkt der ungarischen Regierung zerfällt somit in zwei Teile. Erstens Ausschaltung der
Lieferungsfrage aus den Handelsvertrags-Verhandlungen und zweitens eheste Finalisierung des Vertrages mit
uns zufriedenstellenden Zugeständnissen.
Was den ersten Punkt anbelangt, so muss darauf verwiesen werden, dass die Forderung der Zusicherung
der Lieferungen an Österreich-Ungarn in die am 5. April abgegebene Erklärung mit Zustimmung der damaligen
königlich ungarischen Regierung aufgenommen wurde und zwar als eine der Gegenconcessionen für die in der
Viehfrage Serbien in Aussicht gestellten weiteren Zugeständnisse. Wenn nun die gegenwärtige Regierung die
Ausschaltung der Lieferungen verlangt, so lässt dies vermuten, dass sie auch die von ihrer Vorgängerin als
Compensationsobject in Aussicht gestellten Erleichterungen nicht aufrecht zu halten die Absicht hat.
Andererseits bezeichnet aber auch der Herr königlich ungarische Ministerpräsident die Sicherstellung
der Lieferungen als erwünscht, ohne jedoch anzudeuten, wie dies ausserhalb des Rahmens der Vertragsverhandlungen durchzuführen wäre.
Das plötzliche Aufgeben des Junctim zwischen der Lieferungen und dem Vertrags-Abschlusse muss
umsomehr überraschen, als erstere auch im eminenten Interesse Ungarns liege. Dass heute die Frage der
Geschütze hauptsächlich im Vordergrund stehe, findet seine Begründung in dem Umstand, dass gegenwärtig
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eben nur diese Angelegenheit acute Gestalt angenommen hat und alle anderen Bestellungen der ungevissen
Zukunft angehören.
Ein Verzicht auf die bisher so standhaft vertretenen Forderungen, deren einen Teil der serbische
Regierung auch bereits im Principe zugestanden hat, würde unsere Stellung in den weiteren Verhandlungen
wesentlich schwächen. Und damit komme ich auf den zweiten Teil des ungarischen Antrages. Ungarischerseits
wünscht man, dass in Belgrad bekannt gegeben werde, dass der Vertrag, mit Rücksicht auf das bisherige
unbefriedigende Ergebnis der Verhandlungen, binnen einer Präcluivfrist von drei Wochen perfect werden
müsse, widrigenfalls der wirtschaftliche Conflict mit Serbien einzutreten hat. Die ungarische Regierung scheint
sich somit der Hoffnung hinzugeben, dass nach Ausschaltung der Lieferungsfrage aus dem Complexe der
Verhandlungen, ein unseren Interessen entsprechender Vertrag leichter zu erzielen sein wird.
Meiner Ansicht nach dürften sich die weiteren Verhandlungen auf der von der ungarischen Regierung
bezeichneten Grundlage eher schwieriger gestalten. Schon die bisherige Haltung der serbischen Unterhändler
weist darauf hin, dass es bedeutender Pressionsmittel bedürfen wird, um Serbien in den wichtigsten Fragen,
worunter ich bloss den Zuckerzoll anführen will, zu einem Nachgeben zu veranlassen. Wenn nun zu dieser
Haltung einerseits der Verzicht auf die Lieferungen tritt, der in Belgrad unwillkürlich den Eindruck hervorrufen
muss, dass unsere Forderungen, wenn sie auch eine Zeit hindurch mit der grössten Energie vertreten werden,
nicht ernst zu nehmen sind, und andererseits die Absicht der königlich ungarischen Regierung hinzukommt,
weitere Zugeständnisse in der Viehfrage nicht einzuräumen, so muss der ungarische Antrag als ein solcher
bezeichnet werden, der bei vollkommener Ignorirung der tatsächlichen Verhältnisse zu keinem anderen
Ergebnisse führen kann, als dass der Eintritt des wirtschaftlichen Conflictes zum vorwiegenden Vorteile Serbien
auf drei Wochen hinausgeschoben wird.
Ich kann mich daher weder vom wirtschaftlichen noch vom politischen Gesichtspunkte einer der
Auffassung der königlich ungarischen Regierung anschliessen und beehre mich Euere Excellenz zu ersuchen,
mir die Haltung der k. k. Regierung zu derselben ehenstens bekannt geben zu wollen.
Original. Note Zahl 44.015/9, HHSA, AR, F 37, Serbien 6, K. 63.
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KONZUL OPENHAJMER MINISTRU GOLUHOVSKOM — O ORUŽANIM SUKOBIMA GRČKIH,
SRPSKIH I BUGARSKIH KOMITSKIH ODREDA SA TURSKIM VOJNIM JEDINICAMA U
MAKEDONIJI, OD SREDINE JANUARA DO KRAJA MAJA TEKUĆE GODINE
General-Consul Oppenheimer an Goluchowski
Salonik, 16. Juni 1906
Der seit meinem letzten ergebensten Situationsberichte (vom 2. Mai l. J., №. 57) verflossene Zeitraum
kennzeichnet sich einerseits durch eine etwas lebhaftere Thätigkeit der Comités und Banden, andererseits durch
eine sehr energische Haltung der türkischen Behörden, welche sich nicht nur in der Bekämpfung der Banden,
sondern auch in gesteigerten Präventivmassregeln gegen das Trieben der Comités richtet.
In den Vordergrund der Offensive trat in der letzten Zeit das griechische Element, gegen welches sich
auch demtentsprechend die Retorsionsmassnahmen der türkischen Regierung in erster Linie richten. Den
serbischen Banden wird seit dem Verluste ihrer Hauptführer Gligor und Giro eine noch nicht verwundene
Depression nachgesagt, welche durch die jüngst aus dem Königreiche in Macedonien eingebrochenen zwei
neuen Banden behoben werden soll. Die bulgarische Propaganda ist einerseits durch den Mangel an
Geldmitteln, dessen Behebung bei der nach wiederholten pekuniären Opfern widerwillig werdenden
Bevölkerung nicht leicht ist, andererseits durch die inneren Zwistigkeiten geschwächt und die zahlreichen
Zusammenstösse mit den türkischen Truppen, in denen die Freischärler nicht vom Glück begünstigt waren und
in denen unter Anderen auch mehrere Banden-Chefs fielen, haben die Banden zu einer vorsichtigeren Haltung
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den Truppen gegenüber veranlasst. Die eingangs erwähnte lebhaftere Bandenthätigkeit beschränkte sich daher,
insoweit bulgarische und serbische Banden in Betracht kommen, mehr auf gegenseitige Actionen im Vilajet
Kossowo und zeigte unverkennbar das Bestreben, Zusammenstössen mit den Truppen auszuweichen. In der
Zeit vom 1./14. Jänner bis 15./28. Mai l. J. sind zwischen den Truppen und serbischen Banden 5 Zusammenstösse zu verzeichen, wobei 42 Freischärler den Tod fanden. In dem gleichen Zeitraume fanden zwischen
Militär und bulgarischen Banden 33 Gefechte statt, in deren Verlaufe 172 Freischärler gefallen, 2 verwundet
und 5 unverletzt gefangen genommen wurden.
Die Zahl der in dem vorerwähnten Zeitraume zwischen griechischen Banden und den Truppen zu
verzeichnenden Engagements beträgt 16, in denen 105 Freischärler fielen, während 5 verwundet und 46
unverletzt gefangen genommen wurden. Während jedoch die Zusammenstösse zwischen dem Militär einerseits,
den serbischen und bulgarischen Banden andererseits, seit den ersten Monaten des Jahres in Abnahme waren,
fallen die bedeutendsten Engagements zwischen griechischen Banden und den Truppen gerade in die letzte Zeit.
Wenn schon dieses Moment geeignet erscheint, die Gerüchte über eine angebliche türkische Connivenz mit der
griechischerseits in Macedonien entwickelten Taktik gegenwärtig auf ihr richtiges Mass zu reduciren, so wurde
die Energie der hiesigen Behörden dadurch noch verstärkt, dass die türkische Gesandtschoft in Athen
wiederholt Bandenvorbereitungen im Königreiche Griechenland ankündigte und hinzufügte, dass die
diesbezüglichen Vorstellungen bei der griechischen Regierung mit einer kaum maskirten Kühlheit
aufgenommen wurden. Auch die im Verlaufe der Recontres mit den Truppen gefangen genommenen
griechischen Freischärler bestätigten, dass circa 600 geschulte, gut bewaffnete und ausgerüstete Griechen und
Kretenser zum Einbruche in Macedonien bereit seien und dass Officiere der Armee und Soldaten Urlaub erhalten hätten, um an dieser Bewegung Theil zu nehmen. Andererseits war wiederholt constatirt worden, dass
Individuen, welche mit regelrecht ausgestellten griechischen Pässen nach Salonik kamen, bald im Inneren des
Landes spurlos verschwanden, woraus sich unschwer der Schluss ziehen liess, dass sie sich den Banden
anschlossen. Auch die aus dem Königreiche gekommenen Griechen, welche unter dem Vorwande von
Handelsrepräsentanten, Eier- und Cognacchändlern, Tanz- und Velocipedlehrern sich im Inneren Macedonien’s
aufhielten, schienen nicht immer das zu sein, was sie vorgaben. Unter diesen Umständen entschloss sich der
General-Inspector zu folgenden Massregeln:
I. Diejenigen griechischen Staatsangehörigen, welche sich im Inneren Macedoniens unter den
vorerwähnten Vorwänden aufhalten, werden, wenn sie nicht entsprechende Garantien bieten, des Landes
verwiesen.
II. Die Neuankommenden werden, selbst wenn sie mit Pässen versehen sind, nur dann zum Eintritte in
Macedonien zugelassen, wenn die griechischen Consulate die Haftung für jeden Einzelnen übernehmen oder
wenn sie eine andere entsprechende Garantie bieten.
III. Griechische Staatsangehörige, welche in das Innere Macedonien’s reisen wollen, müssen den Zweck
ihrer Reisen glaubwürdig nachweisen, widrigenfalls sie an der Abreise in’s Innere verhindert werden.
IV. Die Einwanderung von Kretensern wird verboten, die bereits in Macedonien befindlichen werden,
wenn sie nicht ihren Lebenserwerb nachweisen können, landesverwiesen.
V. Die Polizeiorgane haben ihre Wachsamkeit zu verschärfen und speciell die Hotels und Haus
wohnenden Griechen zu überwachen.
VI. Sämmtliche von den türkischen Gerichten verurtheilten Griechen, Serben und Bulgaren werden nach
Abbüssung ihrer Strafe landesverwiesen.
So streng diese Massregeln auch sind, so lässt sich nicht in Abrede stellen, dass sie durch die Intensität
der griechischen Bekämpfungs-Bestrebungen Bulgaren und Kutzowallachen gegenüber begründet erscheinen.
Wenn griechischerseits behauptet wird, dass der seinerzeitige. Terrorismus der Bulgaren das griechische
Element zunächst zur Defensive getreiben habe und dass daraus dann die Offensive unaufhaltsam gezeitigt
worden ist, so liegt die Befürchtung nahe, dass das Vorgehen, welches die Griechen gegenwärtig den
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Kutzowallachen gegenüber beobachten, eine analoge Gegenbewegung seitens der Letzteren zur Folge haben
wird. Thatsache ist es, dass dieser Antagonismus heftiger entbrannt ist wie je zuvor. Der Umstand, dass die
rumänische Propaganda mit bedeutenden Geldmitteln zu operieren scheint und auch auf dem Gebiete der Schulund Kirchenpolitik gerade in der letzten Zeit mehrere Erfolge aufzuweisen hat, hatte zur Folge, dass seitens der
griechischen Banden zu umso heftigeren Repressalien geschritten wurde, welche sich nunmehr auch gegen die
Türken selbst zu wenden beginnen. Der hauptsächlichste Schauplatz dieser Bewegung ist das Vilajet Monastir,
in welchem sich auch der zu bedauerlicher Berühmtheit gelangte Fall von Grebena abgespielt hat.
Türkischerseits sind die Truppen in diesem Vilajet vermehrt worden. Die Thatsache, dass sich in der Stadt
Monastir die politischen Attentate in der letzten Zeit wesentlich vermehrten, führte zu der amtlichen Veröffentlichung, dass die Strafe an jedem politischen Verbrecher ohne Unterschied der Nationalität unnachsichtliche
Vollführung finden werde, sei es durch Hinrichtung der zum Tode Verurtheilten oder durch Deportation der mit
Freiheitsstrafen belegten Individuen.
Die Stimmung in den albanesischen Districten hat sich in der letzten Zeit beruhigt, wozu der Umstand,
dass die Kolašin-Bjelo-Polje, Vorkommnisse keine grösseren Dimensionen angenommen haben, nicht wenig
beigetragen hat.
Original. Bericht № 76, HHSA, PA.
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CIKAN GOLUHOVSKOM — DA SE VESTIMA O MOGUĆEM PUTU KRALJA PETRA U BEČ I
NAGOVEŠTAJIMA O SPREMNOSTI VLADE ZA USTUPKE U REŠAVANJU SPORNIH PITANJA SA
AUSTRO-UGARSKOM, KORISTI PAŠIĆ ZA DOBIJANJE U VREMENU, DOK NE PROĐU
SKUPŠTINSKI IZBORI; ZATO SE ISTIČE KAKO BI BILO CELISHODNO DA SE GRANICE PREMA
SRBIJI ZATVORE JOŠ PRE OVIH IZBORA
Czikann an Goluchowski
Belgrad, 18. Juni 1906
In jüngster Zeit ist in hiesigen Wiener Blättern dem Gedanken Ausdruck gegeben worden, der König
werde jetzt, da die Verschwörerfrage geregelt sei, die fremden Höfe besuchen können und zunächst Seiner
Majestät Unserem Allergnädigsten Herrn einen Besuch abstatten. Das bezügliche im Abendblatt der Neuen
Freien Presse vom 15. dieses Monats erschienene Entrefilet ist augenscheinlich von der serbischen
Gesandtschaft in Wien inspirirt; es erzählt auch davon, dass die Skupschtina-Wahlen voraussichtlich eine
Mehrheit ergeben werde, die danach streben werde, den Handelsvertrag mit uns so rasch als möglich zu
erledigen.
Ich glaube nicht zu irren, wenn ich diese von Herrn Pašić in der Form eines ballon d’essai lancirten
Nachrichten mit jenen Zeitungsmeldungen auf eine Stufe stelle, in welchen er seine Absicht ausposaunen liess,
Euerer Excellenz unmittelbar nach Übernahme der Regierung seine Aufwartung zu machen. Damals war ihm
darum zu thun, dass wir seine Ministercandidatur nicht contrecarriren — heute will er den Glauben erwecken,
dass ihm darum zu thun sei, den König nach Ischl zu führen, und dass er deshalb nach den Wahlen grösseres
Entgegenkommen zeigen werde. Er will auf diese Art einen handelspolitischen Bruch hintanhalten, bis die am
24. dieses Monats stattfindenden Wahlen glücklich vorüber sind. Seine Wahlchancen werden in letzter Zeit
erheblich günstiger beurtheilt — im Besitze einer hinreichenden Majorität würde er nach Entfernung
Nenadović’s und Balugdžić’s (den er gleichfalls in’s Ausland entsenden will) den König tyrannisiren und auf
die französische Finanz — eventuell auch englisches Capital — gestützt, den wirtschaftlichen Kampf
aufzunehmen versuchen.
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Unter diesen Umständen drängt sich die Erwägung auf, ob es nicht besser wäre, die Grenze schon vor
den Wahlen — also ohne weiteren Zeitverlust zu sperren. Ich darf es mir Vorbehalten, über diese Frage
eventuell noch telegraphisch zu berichten.
Was den Königsbesuch anbelangt, so glaube ich nicht, dass es Herrn Pašić damit ernst ist — es wäre
denn, dass er absichtlich darauf ausginge, sich einen Refus zu holen. Sollte Herr Pašić mir von der Eventualität
dieses Besuches sprechen, so glaube ich Euerer Excellenz hohe Billigung zu haben, wenn ich ihm hauptsächlich
mit dem Hinweis auf die unqualificirbar gehässige Sprache antworte, die alle hiesigen Blätter, die officiösen
nicht ausgenommen, in allen unsere Monarchie betreffenden Angelegenheiten führen. Für diesen Ton
bezeichend ist ein Artikel der Politika vom 14. dieses Monats, der dagegen plaidirt, dass der König Wien
besuche — wir würden diese Aufwartung für unsere Agitationen in Bosnien, Alt-Serbien und Macedonien
ausnützen.
P. S.
Wie ich aus der heutigen Samouprava ersehe, hat Herr Pašić die von ihm lancirte Nachricht amtlich
dementiren lassen — über diese Frage sei noch nichts bestimmt. Diese Methode ist für ihn charakteristisch.
Ut in litteris.
M. Czikann.
Original. Bericht № 71, Streng vertraulich, HHSA, PA XIX, Serbien, K. 53.
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POMJANKOVSKI BEKU — DA SE OD PAŠIĆA NE MOGU OČEKIVATI NIKAKVI USTUPCI U
NABAVKAMA TOPOVA IZ ŠKODINIH FABRIKA, I DA ĆE UKOLIKO NJEGOVA RADIKALNA
STRANKA POBEDI NA PREDSTOJEĆIM IZBORIMA SIGURNO NASTOJATI DA OSTVARI POLITIKU
PRIBLIŽAVANJA BUGARSKOJ I PRIVREDNE EMANCIPACIJE OD MONARHIJE
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 18. Juni 1906
In meinen bisherigen Berichten betreffend die Kanonenfrage in Serbien habe ich die hiesige Situation
dahin charakterisiert, dass die Zuwendung der Geschützlieferung an die Skoda-Werke nur durch eine wirksame
Pression bei Gelegenheit der Handelsvertragsverhandlungen durchgesetzt werden kann. Erschien diese
Beurteilung schon unter der früheren Regierung als nicht unzutreffend, so wurde sie es in noch verstärktem
Masse unter Pašić, dessen stets vage Versprechungen erfahrungsgemäss immer nur dann Wert haben, wenn man
im Stande ist, die Erfüllung derselben zu erzwingen.
Nun haben sich aber gerade in letzter Zeit unsere innerpolitischen Verhältnisse derart gestaltet, dass
Pašić nicht mit Unrecht hoffen konnte, die Gefahr eines Zollkrieges mit Österreich-Ungarn werde auch ohne
Nachgiebigkeit von Seite Serbiens illusorisch werden. Die rücksichtslose Ausnützung dieser Situation musste
ihm umso gebotener erscheinen, als jedes Zugeständnis an uns in der Kanonenfrage seinen Gegnern eine
mächtige Waffe in die Hand gegeben und die ohnehin nicht übermässig grossen Chancen der Altradikalen in
der kommenden Wahlschlacht noch erheblich herabgedrückt hätte.
Es war daher nur eine logische Folge dieser allgemeinen Lage, dass Pašić ohne Rücksicht auf seine vor
der Übernahme der Regierung uns gegebenen Versprechungen, am 22. Mai dem hiesigen k. u. k. Gesandten die
im Wortlaut beiliegende Erklärung abgab,71 durch welche er unsere Forderungen bezüglich der Kanonen
rundweg abwies und betreffs der übrigen Lieferungen ganz vage unverbindliche Zusagen machte. Um auch die
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Öffentlichkeit über seine Haltung uns gegenüber zu informieren, und die Angriffe der selbstständig Radikalen
zu contracarrieren berief Pašić überdies am 30. Mai die Redakteure sämtlicher in Belgrad erscheinenden
Tagesblätter zu sich und teilte ihnen mit, dass nach dem Bericht der Artillerie-Commission die Geschütze wie
folgt rangieren: Feldkanonen: Krupp, Schneider, Ehrhardt, Skoda; Gebirgskanonen: Schneider, Krupp, Skoda,
Ehrhardt. Er sei infolgendessen nicht in der Lage, die Forderungen Österreich-Ungarns zu erfüllen, müsse daher
bereit sein, den Zollkrieg mit der Monarchie anzunehmen und bitte die Presse, ihm hiebei ihre patriotische
Unterstützung angedeihen zu lassen.
In dieser Intransigenten Haltung liess sich Pašić weder durch die Vorstellungen, noch durch direkte
Drohungen von Seite des Herrn k. u. k. Gesandten irgendwie beeinflussen. Er gab zwar zu, dass die Tätigkeit
der Artillerie-Commission durchaus nicht einwandfrei erschien und dass ihr Urteil möglicherweise vielleicht
nicht ganz den tatsächlichen Verhältnissen entspreche. Er sei jedoch kein Fachmann und müsse sich an das
halten, was die Kommission beschlossen habe. Baron Czikann hatte den sicheren Eindruck, dass jede weitere
Bemühung vergeblich wäre, nahm deshalb eine zuwartende Haltung ein und hat nunmehr schon seit drei
Wochen Pašić nicht mehr gesehen. Meinerseits erscheint dieselbe Haltung umsomehr am Platze, als der
Kriegsminister General Putnik selbst einer Begegnung mit mir sorgfältig ausweicht und sich bei meinen
Besuchen entweder verleugnen lässt oder grosse Arbeit vorschützt, um das Gespräch mit mir möglichst
abzukürzen.
Über die weiteren Absichten Pašić gibt eine am 30. Mai stattgefundene Unterredung desselben mit dem
deutschen Gesandten, Prinzen Ratibor einige Anhaltspunkte. Vor Allem erklärte sich Pašić selbst auf die Gefahr
eines Zollkrieges mit Österreich-Ungarn hin mit Rücksicht auf das Gutachten der Artillerie-Commission äusser
Stande, irgend welche Kanonen bei Skoda zu bestellen. Trotzdem hoffe er auf eine Verlängerung des
Provisoriums und erbat sich diesbezüglich die Fürsprache des deutschen Gesandten, was dieser jedoch ablehnte.
Auf die Frage des Prinzen, ob nun, nachdem der Beschluss der Kanonen-Komission gefallen sei, Krupp auf die
Bestellung rechnen dürfe, erwiderte Pašić, dass das Ministerium seine Entscheidung keinesfalls vor Ablauf der
Wahlen treffen, könne. Wahrscheinlich werde es notwendig sein, einige Abänderungen an den Geschützen,
vielleicht selbst neue Proben vorzunehmen. Auch scheine es ihm untulich, die Kanonenbestellung zu teilen und
müsse dieselbe zur Gänze von einer einzigen Fabrik geliefert werden!
Prinz Ratibor hatte demnach den Eindruck, dass Pašić beabsichtige, gegenwärtig zu temporisieren und
nach den Wahlen trotz der ungünstigen Versuchsergebnisse die ganze Kanonenlieferung an Schneider zu
übertragen, Diese Auffassung wurde auch durch eine telegrafische Mitteilung des k. u. k. Ministerium des
Äusseren an unsere hiesige Gesandtschaft vom 11. Juni bekräftigt, nach welcher laut Meldung des Herrn von
Szögyenyi aus Berlin die deutsche Regierung aus verlässlicher Quelle erfahren hat, dass Pašić die Geschützund Munitionslieferung ausschliesslich Schneider zuwenden will.
Für die Methode Pašić’s ist es nun höchst charakteristisch, dass er auch jetzt noch alles aufbietet, um uns
in dem Glauben zu erhalten, dass die Ablehnung unserer Forderungen noch nicht definitiv und nur aus
wahltechnischen Gründen geschehen sei. Sowohl durch die Presse, als durch Balugdžić und auf jedem anderen
Wege lässt er durchblicken, dass er erst nach günstigem Ausfalle der Wahlen die Kraft haben werde, trotz der
grossen Unpopularität Skoda’s demselben die Gebirgsgeschütze zuwenden zu können.
In dieselbe Kategorie seiner intriganten Winkelzüge gehört auch die Pressnachricht, über den
beabsichtigten Besuch des Königs Peter in Ischl, welche Pašić in einem Blatte lancieren, in einem anderen dementieren lässt.
Es hiesse wohl Pašić noch immer nicht kennen, wenn man allen diesen Schachzügen irgend welche
Bedeutung beimessen wollte. Man muss im Gegenteil mit grosser Wahrscheinlichkeit darauf rechnen, dass ein
entschiedener Wahlsieg der Altradikalen nur die Fortsetzung der früheren antiösterreichischen Politik Pašić’s —
also successive Annäherung an Bulgarien, wirtschaftliche Emanzipierung von Österreich-Ungarn und vor
Allem tunslichste Ausschliessung der Monarchie von den gegenwärtigen serbischen Staatslieferungen bedeuten
würde.
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Original. Bericht Res. № 94, KA, Generalstab, 25—8/40.
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CIKAN GOLUHOVSKOM — DA JE IZ POVERLJIVIH IZVORA SAZNAO KAKO JE UGLAVNOM
ZAHVALJUJUĆI ZALAGANJU FRANCUSKE DIPLOMATIJE VELIKA BRITANIJA PRISTALA NA
NORMALIZACIJU DIPLOMATSKIH ODNOSA SA SRBIJOM BEZ ZAHTEVA ZA KAŽNJAVANJE
PENZIONISANIH „ZAVERENIČKIH” OFICIRA, ČIME SE OBJAŠNJAVA I SPREMNOST SRPSKE
VLADE DA PORUČI KREZOVE TOPOVE I UVERENOST ŠNAJDEROVIH PREDSTAVNIKA DA ĆE
NJIMA PRIPASTI PORUDŽBINA TOPOVSKOG ORUŽJA
Czikann an Goluchowski
Belgrad, 19. Juni 1906
Von gewöhnlich verlässlicher Seite wird mir streng vertraulich mitgetheilt, dass Herr Milovanović
erzählt habe, die Bereitwilligkeit Englands, sich mit der straflosen Pensionirung der fünf Hauptverschwörer zu
begnügen, sei hauptsächlich auf die Bemühungen der französischen Diplomatie zurückzuführen, welche sich
seit dem Amtsantritt des Herrn Pašić dieser Frage mit besonderem Eifer angenommen habe. Man soll diese
Rolle Frankreichs absichtlich geheim gehalten haben, um nicht den Zusammenhang aufzudecken, der zwischen
diesem Liebesdienst und der Bevorzugung der Creuzot-Kanonen besteht.
Es gibt dies vielleicht einen Schlüssel für die absolute Sicherheit, mit welcher die Schneider-Werke, wie
auch im hohen Telegramme № 31 erwähnt, auf die serbische Geschützlieferung zu rechnen scheinen.
Original. Bericht № 72B, Streng vertraulich, HHSA, PA XIX, S, K. 53.
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PREDSEDNIK AUSTRIJSKE VLADE GAUČ MINISTRU GOLUHOVSKOM — DA SE AUSTRIJSKA
VLADA NE SLAŽE SA POMIRLJIVIM STAVOM UGARSKE VLADE U POGLEDU TRGOVINSKIH
ODNOSA SA SRBIJOM I POTVRĐUJE ISPRAVNOST STANOVIŠTA DA SE INTERESI AUSTROUGARSKE MORAJU ZAŠTITITI UPOTREBOM REPRESIVNIH MERA
Der k. k. Ministerpräsident an Goluchowski
Wien, 20. Juni 1906
Die Anträge, welche die königlich ungarische Regierung nach dem geschätzten Schreiben vom 16. d. M.
Z. 44. 015/972 in Angelegenheit der Fortführung der Vertragsverhandlungen mit Serbien Eurer Exzellenz
mitgeteilt hat, erscheinen auch vom Standpunkte der k. k. Regierung keineswegs geeignet, dem Ziele einer
befriedigenden Verständigung über alle pendenten wirtschaftlichen Fragen im Verhältnisse zu Serbien näher zu
führen.
Die Frage der öffentlichen Lieferungen und insbesondere jene der Beteiligung österreichischer
Industrieller an den gegenwärtig zu vergebenden Geschützlieferungen in Serbien ist gewiss nicht der Hauptgrund für einen Abbruch der schon lange schwebenden Verhandlungen; diese Frage ist vielmehr nur ein Detail,
über das man sich im Rahmen dieser Verhandlung zu verständigen hätte. Nach dem Erachten der k. k.
Regierung lässt es sich jedoch nicht verkennen, dass die bisherige hinhaltende Stellungnahme und die uns
schliesslich zugekommene, sicher ganz unbefriedigende Erklärung der serbischen Regierung in dieser Frage die
handelspolitische Verständigung mit diesem Nachbarstaate durchaus ungünstig beeinflussen musste. Kommt es
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doch hiebei im Wesentlichen darauf hinaus, dass Österreich-Ungarn, welches fast für die Gesamtheit der
serbischen Exportinteressen im Vertragswege Vorsorge treffen will, als Gegengabe mit erheblichen Steigerungen der Zoll- und Obrtabgaben in beinahe allen Artikeln seines Exportes zu rechnen haben wird und sich
überdies bezüglich der staatlichen Lieferungen mit Erklärungen abfinden lassen soll, die keinerlei wirksame
Handhabe für die Geltendmachung und Durchsetzung unserer Forderungen bieten.
In Übereinstimmung mit der von Eure Exzellenz zum Ausdrucke gebrachten Ansicht ist daher auch die
k. k. Regierung der Meinung, dass ein einfaches Aufgeben der von uns diesbezüglich gestellten Forderungen
nicht nur unser Prestige schwer gefährden, sondern das gesamte Ergebnis der bisherigen Verhandlungen zu
unseren Ungunsten verschieben müsste. Bei näherer Kenntnis der Verhältnisse, die sich gerade auf dem Gebiete
des öffentlichen Lieferungswesens in Serbien geltend machen, wird ohne Zweifel der Eindruck nicht
verscheucht werden können, dass die serbischerseits erfolgte Verweigerung eines entsprechenden
Entgegenkommens sich nicht auf das Gebiet der qualitätsmässigen Lieferung oder auf jenes eventueller höherer
Preise zurückführen lässt; gerade die Verhandlung bezüglich der Geschütze hat ja ergeben, dass seitens unserer
Werke bei völlig gleicher Qualität sogar niedrigere Preise erstellt wurden. Wird hiebei weiters noch erhoben,
dass diese Lieferungen nunmehr an deutsche oder französische Firmen vergeben werden sollen, also an
Unternehmungen von Staaten, die für die Ausfuhr serbischer Erzeugnisse handelspolitisch nichts oder nahezu
nicht in die Waagschale zu werfen hatten so würde ein solcher Rückzug unsererseits nur dazu führen, unsere
handelspolitische Aktionsfähigkeit in einem für uns, recht ungünstigen Lichte erscheinen zu lassen.
Gewiss hat auch die österreichische Regierung das lebhafte Bestreben, die seit Monaten bestehenden
und unsere Exportinteressen schwer gefährdenden Verhältnisse in Serbien mit aller nur möglichen
Beschleunigung in vertragsmässige Bahnen zu lenken. Es darf hiebei aber nicht ausser Acht bleiben, dass die
serbische Regierung ungeachtet des Umstandes, dass Serbien mit seinen gesamten Aussenhandelsinteressen in
vitalster Weise an dem Abschlusse eines Handelsvertrages mit Österreich-Ungarn interessiert ist, seit Beginn
der Verhandlungen mit uns nichts anderes getan hat, als alle für sie günstigen Fragen in den Vordergrund zu
schieben und dass sie bisher ein Entgegenkommen uns gegenüber nahezu gänzlich vermissen liess. Unter
solchen Umständen kann sich die k. k. Regierung ein günstiges Ergebnis beziehungsweise den Abschluss eines
auch nur halbwegs befriedigenden Vertrages nur dann denken, wenn Serbien mit allem Nachdrucke gezeigt
wird, dass eine Berücksichtigung seiner Wünsche ausschliesslich in dem Falle von unserer Seite erfolgen kann,
wenn Serbien auch unsere Wünsche und zwar bezüglich der Zölle und des Obrt, bezüglich der Zollbehandlung
und schliesslich auch bezüglich der Leiferungen entsprechend befriedigt.
Da die österreichische-Regierung an eine Beschränkung der in gemeinsamen Ministerräten bereits
festgestellten Konzessionen in der Viehfrage nicht denkt, vielmehr daran festhält, würde ich es zweckentsprechend halten, wenn behufs Austragung der in Angelegenheit der serbischen Vertragsverhandlung nunmehr
aufscheinenden Differenzen die Zoll- und Handelskonferenz ehestens zusammengerufen würde und erlaube mir
demnach an Eure Exzellenz das ergebene Ersuchen zu richten, diesfalls das Erforderliche geneigtest veranlassen
zu wollen.
Original. № 1909/M.P., 45558/9, HHSA, AR, F 37, Serbien 6, K. 63.
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NAMESNIK VENDEL MINISTRU UNUTRAŠNJIH POSLOVA AUSTRIJE — DOSTAVLJA
INFORMACIJE O NAVODNIM RATNIM PRIPREMAMA CRNE GORE PROTIV AUSTRIJE U SAVEZU
SA ITALIJOM I FRANCUSKOM UZ PODRŠKU UGARSKE
Statthalter Wendel an den Minister des Innern
Zara, 23. Juni 1906
Ich beehre mich Euerer Exzellenz den Bericht des Bezirkshauptmannschaftsleiters in C a t t a r o vom 11.
Juni l. J. Zl. 394/res., worin Gerüchte über angebliche Vorbereitungen Montenegros zu einem Bündnisse mit
Italien und Frankreich und mit Unterstützung Ungarns gegen Österreich zu führenden Krieg verzeichnet
werden, in Abschrift zur Kenntnisnahme zu unterbreiten.
Original. Note № 2611 Pr., 27/6, 5648, VA, MI, 22 Gen.

Beilage
Bezirkhauptmannschaft in Cattaro an k. k. Statthalterei-praesidium in Zara
Cattaro, 11. Juni 1906
Laut Relation vom 6. Juni l. J. hat der k. k. Gendarmerie-Postenkommandant in Dragalj von einem
Konfidenten, der von einigen Tagen mit dem in Grahovo stationierten Brigadier Milutin Nikolić gesprochen
haben will, Folgendes in Erfahrung gebracht:
Der erwähnte Brigadier, welcher sehr fleissig österreichische Spezialkarten wie auch verschiedene Pläne
und Zusammenstellungen, die er angeblich von italienischen Spionen erhalten hat, studiert, soll sich zu dem
Konfidenten geäussert haben, dass sich Montenegro in Verbindung mit Italien, und Frankreich bestimmt zu
einem Kriege gegen Österreich rüstet.
Diesem Kriege sollen sich auch die in Dalmatien, Bosnien und Herzegovina wohnhaften Serben
anschliessen.
Die gegen Österreich Verbündeten hoffen im Falle eines Krieges auch von Ungarn Hilfe zu bekommen.
Janko Vukotić, Minister in Montenegro, soll wegen dieser Angelegenheit bereits in letzter Zeit in Budapest
gewesen sein.
Im Falle eines Kriegsausbruches soll Montenegro mit den Fusstruppen bei Vučji zub einbrechen und die
Grenze bis Punta d’Ostro bei Castelnuovo zu besetzen beabsichtigen, wobei dieselben von den Herzegovinern
und Serben unterstützt werden sollen.
Die Meeresküste bei Rocche soll die italienische Kriegsmariene besetzen.
Die auf diese Weise eingeschlossene Bocche soll sodann durch darin befindliche Bewohner und durch
das von der montenegrinischen Seite eingedrungene Militär genommen werden.
Zu diesem Zwecke soll Montenegro beabsichtigen vier Batterien aufzustellen und zwar eine gegen
Bilek, die zweite oberhalb Dragalj gegen Jankov vrh und Crkvice, die dritte gegen Grkovac und die vierte
gegen Goli vrh. Hiezu sollen in Njeguš und Nikšić bereits Geschütze und Munition vorbereitet sein.
Der mehrerwähnte Brigadier soll auch die Aeusserung gemacht haben, das Montenegro mit seinen
Verbündeten bereits Abmachungen getroffen hat, die eine territoriale Zerstückelung der Monarchie zur Folge
hätten.
Bei der Lieferung von Revolvern und Munition soll den Montenegrinern die Firma Angelini Benardon
in Triest an die Hand gehen und heimliche Leiferungen bewerkstelligen.
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Von Nikšić bis Grahovo sollen bereits Strassen und von Cetinje bis Nikšić aber Eisenbahnbauten in
Angriff genommen worden sein.
Abschrift. Bericht № 394, Res, ad 5648, VA, MI, 22 Gen.
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POMJANKOVSKI BEKU — O POBEDI RADIKALA NA IZBORIMA I PREOSTALOJ MOGUĆNOSTI DA
SE PAŠIĆEVA VLADA SREDSTVIMA POVEĆANOG PRITISKA PRIVOLI ZA NABAVKU TOPOVA IZ
ŠKODINIH FABRIKA
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 25. Juni 1906
Nach rücksichtsloser Aufbietung des gesammten staatlichen Polizeiapparates haben die Altradikalen bei
den gestrigen Wahlen einen mässigen Sieg errungen. Von den 160 zur Vergebung gelangten Mandaten
gewannen sie 84, während die Jungradikalen 49, die Nationalisten 14, die Fortschrittler 3, die Sozialisten 1
erhielten. Da von den 9 Mandaten, bezüglicher welcher noch Stichwahlen vorzunehmen, sind 4 bis 6 den
Altradikalen zufallen dürften, so wird die Gesammtzahl ihrer Deputation 88 bis 90 und ihre Majorität 16 bis 20
Stimmen betragen. Wenn auch diese Mehrheit Pašić nicht gegen alle Eventualitäten sicherstellt und nicht
erlauben dürfte sich in gewagte Experimente einzulassen, so setzt sie ihn doch in den Stand eine den Umständen
Rechnung tragende Lösung der an der Tagesordung befindlichen Fragen anzubahnen.
Diesen Verhältnissen entsprechend äusserte sich denn auch Pašić gestern abends zu einem meiner
Vertrauensmänner in recht gemässigtem Tone. Ohne sich über die Kanonenfrage näher auszusprechen,
bekannte er doch, dass das Land zu einem Zollkrieg mit der Monarchie nicht vorbereitet sei und einen
Handelsvertrag unter allen Umständen dringend benötige. Mein Gewährsmann schliesst daraus, dass Pašić — in
dessen eigensten Interesse es liege einen Zollkrieg zu vermeiden — bereit ist sich die Lieferung der SkodaGebirgsgeschütze abzwingen zu lassen. Hiezu ist es aber unbedingt notwendig, dass ein Zwang faktisch
eintrete, dass heisst, dass die Grenze so bald als möglich gesperrt werde, um hiedurch Pašić einen zwingenden
Grund für das Nachgeben zu liefern. Sollte die Grenzsperre aus irgend einem Grunde nicht verhängt werden
können, so würde hiemit auch die Sache der Skoda-Werke verloren sein, da für Pašić in diesem Falle gar kein
Anlass vorliegen würde die so verhassten Skoda-Kanonen zu akzeptieren.
Interessant ist es ferner, dass Pašić vor Pensionierung der fünf Hauptverschwörer sich verpflichtet hat
die Oberste Kasidolac, Vlaić und Rašić, unter dem Vorwande dass sie durch ihre Haltung in der Kanonenfrage
kompromitiert seien, zu pensionieren. Der betreffende Ukas soll aber erst nach Eintreffen des englischen
Gesandten publiziert werden um dadurch der englischen Regierung jede Möglichkeit zu Rekriminationen zu
entziehen. Da aber Pašić noch immer zu beabsichtigen scheint die Kanonenlieferung der Fabrik Schneider zuzuschanzen, so würde diese Pensionierung gegen sein eigenes Interesse verstossen, weshalb es auch zweifelhaft
ist, ob er dieses Versprechen auch tatsächlich einhalten wird.
Die Hofkreise sind übrigens mit Pašić nicht sehr zufrieden. Er hat nämlich ohne vorher vertraulich
angefragt zu haben das Agreement der deutschen Regierung für die Ernennung Jaša Nenadović zum Gesandten
in Berlin angesucht und einen ziemlich rüden Refüs erhalten. Man vermutet, dass Pašić dies absichtlich getan
habe, um Nenadović zu schaden und seine Kandidatur auf einen Gesandtenposten überhaupt unmöglich zu
machen. Derselbe wäre nämlich Pašić insoferne unangenehm als er niemals im Sinne der Regierungspolitik,
sondern stets im Interesse des Königs arbeiten würde, was sich mit den Tendenzen Pašićs wohl kaum immer
vereinbaren lassen würde.
Original. Bericht Res. № 103, KA, Generalstab, 25—8/43.
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CIKAN GOLUHOVSKOM — DA GA JE PAŠIĆ POSLE IZBORNE POBEDE POSETIO, PONAVLJAJUĆI
KAKO JE SPREMAN DA U DIREKTNIM PREGOVORIMA U BEČU IZVESNIM USTUPCIMA, OSIM U
NABAVCI TOPOVA, DOPRINOSI REŠENJU TRGOVINSKOG SPORA, ŠTO JE I DALJE
NEPRIHVATLJIVO; PA JE, SA IZGLEDIMA NA USPEH, UPUTIO, I PO REVIDIRANOM
RASUĐIVANJU NEMAČKIH PREDSTAVNIKA, DA SE SUSPENZIJOM PROVIZORIJUMA I
ZATVARANJEM GRANICA PRE ZASEDANJA SKUPŠTINE NOVOG SAZIVA OTEŽA POLOŽAJ
PAŠIĆEVE VLADE; U PRILOGU TELEGRAM POMJANKOVSKOG
Czikann an Goluchowski
Belgrad, 26. Juni 1906
Herr Pašić besuchte mich eben, um mir nach dem ziemlich günstigen Wahlresultate zu erklären, dass die
serbische Regierung nach wie vor die uns gegebenen Versprechungen betreffs der Bestellungen einhalten wolle
und das baldige Zustandekommen des Handelsvertrages innig wünsche. In der Kanonenfrage könne sie jedoch
aus den früher mitgeteilten Gründen ihren Standpunkt leider nicht verlassen. Unter Wiederholung aller
Gegengründe erwiderte ich, dass ich in diesem Falle an dem Zustandekommen des Vertrages umso mehr
zweifeln müsse, da das letzte lügenhafte Communiqué des Ministers des Innern in der Samouprava über die
Skoda-Kanonen, sowie das falsche Dementi derselben Zeitung über das Versprechen des Königs uns das Beharren auf Berücksichtigung Skoda’s nur noch mehr zur Pflicht mache. Herr Pašić bemerkte, er möchte gerne in
den ersten Julitagen zu persönlicher Besprechung mit Euer Excellenz nach Wien reisen, falls er irgend eine
Hoffnung auf unser Entgegenkommen in der Geschützfrage erhielte; eine erfolglose Reise könnte jedoch seine
Stellung gefährden. Er möchte auch mündlich die Eventualität eines Königsbesuches in Wien besprechen. Ich
erwiderte, dass eine Unterredung Herrn Pašić mit Euer Excellenz sicherlich viel zur Klärung der Verhältnisse
beitragen könnte, dass ich jedoch vorläufig den Boden für einen Besuch des Königs in Wien nicht für genug
geeignet halte, solange die Haltung der serbischen Presse, die Regierungsorgane nicht ausgenommen, sich in
einer systematischen verleumderischen Verhetzung gegen Österreich-Ungarn nicht genug tun kann und selbst
vor der Person unseres Allergnädigsten Herrn und der Mitglieder der kaiserlichen Familie nicht Halt macht. Es
müsste sich daher früher noch vieles in Serbien sehr gründlich ändern.
Die wiederholte Bemerkung Herrn Pašić, dass wir ihn durch Aufrechthaltung der Kanonenforderung vor
der Skupština in eine sehr schwierige Situation bringen würden, macht mir den Eindruck, dass wir ihn durch
schleunige energische Massnahmen doch noch zur Nachgiebigkeit zwingen könnten.
Derselben Ansicht ist Prinz Ratibor, der mich nach Pašić besuchte und versprach, noch heute auf ihn im
Sinne des Übereinkommens zwischen Krupp und Skoda einzuwirken.
Auch Prinz Ratibor und Dürrenberger glauben, dass die sofortige Kündigung des Provisoriums und
Verhängung der Grenzsperre vor dem 1. Juli, also acht Tage vor Eröffnung der Skupština, Pašić mürbe machen
würde, weil er sonst ungeachtet der geringen Majorität in der Skupština gestürzt zu werden befürchten müsste.
Original. Telegramm № 95, HHSA, PA XIX, Serbien, K. 53.

Beilage
T E X T eines an das Reichskriegsministerium gerichteten chiffrierten Telegrammes vom Militärattaché
in Belgrad Major Pomiankowski, aufgegeben zu Belgrad 26./6. um 5 Uhr 30 Minuten, eingelangt Wien, 26./6.
um 8 Uhr abends.
P a š i ć besuchte heute österreichisch-ungarischen Gesandten, erneuerte Erklärung bezüglich der
Lieferung, bat auf Kanonen verzichten, verspricht hiefür Kompensation.
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Sodann sprach er von seiner Absicht demnächst Graf Goluchowski Wien Besuch machen und vom
Wunsch des Königs von Seiner k. und k. Apostolischen Majestät empfangen zu werden. Gesandte hatte
Eindruck, dass Abweisung Kanonenlieferung nicht so schroff wie geschickt.
Jedenfalls scheint mir nunmehr Zeitpunkt für Pressionsmassregel unserseits gekommen.
Abschrift, Telegramm Res. № 104, Original — KA, KM, Präs. № 4530.

228
CIKAN GOLUHOVSKOM — DA JE MIŠLJENJA KAKO TREBA ODBITI ZAHTEV SRPSKE VLADE ZA
PRODUŽENJE PROVIZORIJUMA, S OBZIROM NA PAŠIĆEVA NASTOJANJA DA IZBEGNE USLOVE
AUSTRO-UGARSKE ODLAGANJEM NABAVKE TOPOVA
Czikann an Goluchowski
Belgrad, 27. Juni 1906
Herr Pašić, welchen Prinz Ratibor unserer Verabredung gemäss gestern abends wegen Entscheidung der
Kanonenfrage urgierte, erklärte diesem, die betreffende Vorlage der Skupschtina nicht vor der Herbstsession
unterbreiten zu können, da sie an die Anlehensfrage gebunden sei und diese vorerst den Staatsrat passieren
müsse, der jetzt bis Mitte August Urlaub hat.
Er habe daher für die voraussichtlich ganz kurze Julisession der Skupschtina keine andere Vorlage als
höchstens ein Ermächtigungsgesetz wegen Verlängerung des Handelsprovisoriums mit Österreich-Ungarn.
Sicherlich will Herr Pašić eine solche Vorlage, bei welcher naturgemäss die ganze Bestellungsfrage,
namentlich jene der Geschütze, diskutiert werden würde, dazu benützen, sich für seine ablehnende Haltung uns
gegenüber ein Vertrauensvotum zu verschaffen.
Es erscheint daher dringend geboten, sofort das Provisorium zu kündigen und Grenzsperre zu
verhängen, umso mehr, da das ungarische Ackerbauministerium in jüngster Zeit überaus zahlreiche Vieheinfuhrbewilligungen erteilt hat.
Original. Telegramm № 96, HHSA, AR, F 37, Serbien 6, K. 63.
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CIKAN GOLUHOVSKOM — DA GA JE NEMAČKI POSLANIK RATIBOR UVERAVAO KAKO SU
KRUPOVE FABRIKE VOLJNE DA ZAJEDNO SA ŠKODINIM A NE SA ŠNAJDER-KREZOVIM
TOPOVIMA UČESTVUJU U TRGOVINI SA SRBIJOM I DA BI STOGA TREBALO UBRZATI I
POVEĆATI PRITISAK NA PAŠIĆEVU VLADU PREDVIĐENIM MERAMA
Czikann an Goluchowski
Belgrad, 27. Juni 1906
Wie ich Euerer Excellenz in meinem ergebensten Telegramme von gestern, № 95 anzuzeigen die Ehre
hatte,73 hat mich der deutsche Gesandte unmittelbar nachdem Minister-Präsident Pašić mich verlassen hatte,
besucht, um, nach einer Rücksprache mit Herrn Dürrenberger mit Rücksicht auf das Ergebnis der SkupschtinaWahlen mit mir die Situation und die eventuell behufs Durchsetzung unserer Forderungen in der Kanonenfrage
vorzunehmenden Schritte zu erörtern.
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Prinz Ratibor hatte mir einige Tage früher ein Rescript des kaiserlich deutschen auswärtigen Amtes und
ein diesem beigegebenen ziemlich ausführliches Memorandum des Herrn Fürstenberg fast vollinhaltlich
vorgelesen, aus denen ich entnahm, dass die deutsche Regierung der angeregten Auftheilung der serbischen
Kanonen-Lieferung zwischen Krupp und Skoda, mit welcher sich auch Fürstenberg und Dürrenberger nach
jenem Memorandum vollkommen befreundet zu haben scheinen, sympathisch gegenüberstehe, und daher die
hiesige deutsche Gesandtschaft beauftrage — wie sie dies auch bereits Seiner Excellenz Herrn von Szögyény
zugesagt habe, — sich bezüglich der zur Erlangung jener Bestellungen eventuell vorzunehmender Schritte mit
mir in’s Einvernehmen zu setzen.
Hiernach würde Deutschland nur in eine Auftheilung zwischen Krupp und Skoda, jedoch nie in eine
solche mit Schneider-Creuzot einwilligen; sollte die serbische Regierung die Skoda-Werke zu Gunsten
Schneider’s absolut ausschliessen wollen, so müsste daher die deutsche Gesandtschaft die ganze Bestellung für
Krupp fordern.
Am nächsten Tage zeigte mir Prinz Ratibor ein Telegramm seiner Regierung, in dem er angewiesen
wurde, in der Frage der Kanonen-Lieferung „im Sinne der bekannten Vereinbarung zwischen Krupp und
Skoda” auf die serbische Regierung einzuwirken und sich zu diesem Zwecke meinen Schritt anzuschliessen.
Demzufolge, und da der Prinz mich bisher stets von jeder seiner Unterredungen mit Pašić sofort mit einer
augenscheinlich rückhaltslosen Ausführlichkeit unterrichtet hatte, theilte ich ihm auch jetzt alles nothwendige
aus meiner betreffenden Besprechung mit dem Minister-Präsidenten mit, worauf wir vereinbarten, dass mein
College letzteren noch vor seiner Abreise zu sehen trachten werde, um von ihm eine möglichst bestimmte
Erklärung über seine Absichten betreffs der Geschützbestellungen zu erhalten und ihm dabei über unser
gemeinsames Vorgehen in dieser Frage nicht in Zweifel zu lassen.
Noch gestern Abends erzählte mir Prinz Ratibor das Euerer Excellenz mit meinem heutigen
gehorsamsten Telegramm № 9674 gemeldete Resultat seiner Besprechung, wonach Pašić erklärte, in der Kanonenbestellung nicht vor Erledigung der damit zusammenhängenden, bisher aber noch gar nicht in Angriff
genommenen Anleihe-Frage einen Beschluss fassen und daher die diesbezüglichen Vorlagen, welche früher
noch vom Staatsrathe genehmigt werden müssen, nicht vor der Herbstsession vor die Skupschtina bringen zu
können, da der Staatsrath gegenwärtig bis 1./14 August Urlaub habe.
Der Beantwortung der Frage, ob Krupp auf eine Geschützbestellung rechnen könne, nachdem ja Serbien
den fremden Regierungen das Votum der Geschütz-Prüfungs-Commission, demzufolge die Krupp-Kanonen als
die besten bezeichnet wurden officiell bekannt gegeben habe, wich Pašić stets aus, indem er bemerkte, dass jene
Mittheilungen an die fremden Regierungen lediglich den Zweck gehabt haben, die ablehnende Haltung Serbiens
den österreichisch-ungarischen Forderungen gegenüber vor dem Auslande zu rechtfertigen.
Dadurch, dass Österreich-Ungarn dessenungeachtet auf seinen Forderungen beharre, und dass das
Elaborat der Geschütz-Prüfungs-Comission bedauerlicherweise so vielen Angriffen begegne, von der Regierung
aber doch nicht gut ganz bei Seite geschoben werden könne, ohne neue Proben und damit eine bedeutende
Verschleppung der ganzen Frage zu risquiren, befinde sich das Cabinet in einer so schwierigen Lage, dass es
vorläufig in dieser Angelegenheit überhaupt noch keinen Beschluss fassen könne.
Auf Ratibor’s Frage, warum dann überhaupt im Juli die Skupschtina einberufen werde, erwiderte ihm
Pašić, dass dies gesetzlich vorgeschrieben sei, dass es ihr aber allerdigns gar keine Vorlage zu unterbreiten
habe, und sie daher voraussichtliche nur wenige Tage versammelt sein werde.
Höchstens ein Ermächtigungsgesetz wegen Verlängerung der Giltigkeit des Handels-Provisoriums mit
Österreich-Ungarn hoffe er der Skupschtina vorlegen zu können.
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Eine solche Vorlage würde zweifelsohne den Anlass bieten, den ganzen Complex der mit den
Handelsvertrags-Verhandlungen verknüpften Lieferungen, namentlich aber die unpopuläre Frage der Skoda-Kanonen, zur Discussion heranzuziehen, und dann von Pašić sicherlich dazu benützt werden, sich für seine
patriotische Standhaftigkeit, unseren „ungerechtfertigten” Forderungen gegenüber ein Vertrauensvotum zu
verschaffen, das seine ablehnende Haltung gegen uns in bedauerlichem Maasse stärken könnte. Daher halte ich
es, um unsere Forderungen überhaupt noch durchzusetzen, für äusserst wichtig, dass das Handels-Provisorium
mit Serbien sofort vollständig gekündigt oder in einem sehr kurzfristigen Ultimatum dessen weitere
Verlängerung nur für den Fall in Aussicht gestellt werde, dass die serbische Regierung sofort in einer bindenden
Erklärung die Erfüllung aller unserer Forderungen zusichert.
Diese Aussicht, der ich in meinem heutigen ergebensten Telegramme Ausdruck zu geben suchte, wird
auch von Prinz Ratibor getheilt.
Hand in Hand mit dieser Kündigung müsste aber, nach meiner unmassgeblichen Meinung, auch die
schleunigste Grenzsperre, oder die kategorische Verweigerung weiterer Vieh-Einfuhrsbewilligungen gehen,
denn wenn das königlich ungarische Ackerbau-Ministerium mit der Ertheilung dieser Bewilligung in dem
flotten Tempo der letzten Wochen fortfährt, so würde die Grenzsperre gar bald illusorisch werden, und wir
dadurch unserer einzig wirksamen Waffe der serbischen Regierung gegenüber verlustig werden.
Zur Erhärtung dieser Bemerkung erlaube ich mir nachstehend einen Ausweis über die im letzten Monate
Seitens des königlich ungarischen Ackerbau-Ministeriums an diese Gesandtschaft gelangten ViehEinfuhrsbewilligungen zu bringen.
Demnach wurde die Einfuhr gestattet:
Mit Rescript № 27.635, vom 23. Mai 1906: 4035 Schweine, 3034 Hornvieh,
Mit Rescript № 27.711, vom 28. Mai 1906: 4087 Schweine, 2292, Hornvieh,
Mit Rescript № 48.609, vom 6. Juni 1906: 3656 Schweine, 1804 Hornvieh,
Mit Rescript № 48.743, vom 14. Juni 1906: 2436 Schweine, 1056 Hornvieh,
Mit Rescript № 49.452, vom 20. Juni 1906: (14.214) Schweine, 1736 Hornvieh,
Mit Rescript № 49.181, vom 24. Juni 1906: 2299 Schweine, (9922) Hornvieh.
Zusammen: 16.513 Schweine, 9.922 Hornvieh.
Original. Bericht № 77, Vertraulich, HHSA, AR, F 37, Serbien, K. 63.
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ŠTORK GOLUHOVSKOM — U VEZI SA VESTIMA O „MALOVEROVATNOM” SUSRETU KNEZA
FERDINANDA I KRALJA PETRA, ISTIČE MIŠLJENJE BUGARSKOG KNEZA O SRPSKOM KRALJU
KAO DOBRONAMERNOM SLABIĆU, DOK SE POVODOM NJEGOVOG MOGUĆEG SUSRETA SA
KNEZOM NIKOLOM U BEČU NAVODI NJEGOV POVOLJNIJI ISKAZ O IZVESNIM VRLINAMA
„SAMOUKOG” CRNOGORSKOG KNEZA
Storck an Goluchowski
Sofia, 27. Juni 1906
Indem ich mich beehre, Euer Excellenz den mir gütigst zur Einsicht mitgetheilten Originalbericht des
Freiherrn von Czikann № 69 B, 1906, in der Anlage mit ergebenstem Danke rückzuunterbreiten, erlaube ich mir
beizufügen, dass auch hier durch kurze Zeit das Gerücht von einer eventuellen Begegnung des Fürsten
Ferdinand mit König Peter colportiert wurde. Allerdings wurde demselben schon anfänglich wenig glauben
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beigemessen, weil man ganz richtig vermuthete, dass der Fürst nicht die Absicht haben könne, den Eindruck des
erst in allerjüngster Zeit zustandegekommenen besseren Verhältnisses zur Regierung von Österreich-Ungarn
durch einen kurz darauf dem königlich serbischen Hofe abgestatteten Besuch eventuell abzuschwächen.
Dass Herr Pašić gerade in diesen Zeitläufen einen regelrechten Besuch und nicht die übliche
Wartsaalvisite gewünscht und vermuthlich in diesem Sinne auch in Sofia sondirt haben mag, halte ich für sehr
wahrscheinlich. Für die Richtigkeit letzterer Annahme spricht übrigens auch die ganz unermuthet erfolgte
Verschiebung der Abreise Seiner Königlichen Hoheit.
Wie Fürst Ferdinand über den von Ihm oft düpierten König Peter denkt, geht übrigens aus einer
Äusserung hervor, die Er kurz vor Seiner Abreise von Sofia einem fremden Diplomaten genüber gemacht hat
und die dahin lautete „dass der König zwar ein guter aber schwacher — sehr schwacher Herr sei.”
Derselben Persönlichkeit sprach sich der Fürst auch über Nikita von Montenegro aus, wobei Er
bemerkte, dass Er mit diesem demnächst in Wien Zusammentreffen solle (?). Das Urtheil über denselben fiel
diesmal weniger scharf aus wie früher, insoferne der Fürst zugab, dass Fürst Nicolaus — wenngleich ein
Samouk (Autodidact) gesunden Verstand besitze, und die Conversation mit ihm eines gewissen Reizes nicht
entbehre. „Ich hoffe nur,” soll der Fürst Seine Betrachtungen über dieses Thema beschlossen haben „dass man
Mir in Wien diese Begegnung nicht übel nehmen und nicht wieder glauben wird, dass Wir zusammen
intriguieren wollen.”
Über die Considerationen, welche diesen Stimmungswechsel gegenüber dem Fürsten Nicolaus
herbeigeführt haben mögen, dürfte vielleicht unser Staatsangehöriger Conte Voinović aus Ragusa Aufschluss
geben können. Wenigstens weilte dieser südslavische Politiker kürzlich in Varna und ist — angeblich als
Journalist — im Schloss Euxinograd mehrmals empfangen worden.
Original. Bericht № 36B, Streng vertraulich, HHSA, PA XV, Bulgarien, K. 62.
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GOLUHOVSKI CIKANU — DA SAOPŠTI PAŠIĆU KAKO SE PROVIZORIJUM POSLE 4. JULA NEĆE
PRODUŽITI UKOLIKO PRETHODNO SRPSKA VLADA NE UDOVOLJI ZAHTEVIMA AUSTROUGARSKE PRI ISPUNJAVANJU NAVEDENIH USLOVA
Goluchowski an Czikann
Wien, 28. Juni 1906
Das gegenwärtig in Wirksamkeit stehende Handels-Provisorium mit Serbien bietet fast ausschliesslich
dem letzteren Land Vorteile, da unser Export durch die hohen Zölle des serbischen Tarifes vollständig
unterbunden ist. Unter diesen Umständen haben unsere Regierungen beschlossen, das Provisorium über den 4.
Juli nur unter der Bedingung aufrecht zu erhalten, wenn Serbien uns in seinem Tarif entsprechende
Gegenconcessionen einräumt. Unsere Forderungsliste in diesen Belangen geht heute an Euer Excellenz ab. Das
neue Provisorium soll auf die Dauer von 3 Monaten vereinbart werden.
Ausser den Concessionen im Tarife hat die serbische Regierung vor Inslebentreten des Provisoriums
schriftlich eine bindende Erklärung darüber abzugeben, dass sie während der Dauer desselben in der Frage der
Lieferungen und zwar sowol die Geschütze als auch die übrigen von uns bisher ins Auge gefassten industriellen
Lieferungen betreffend keine Verfügung trifft, die unsere diesfälligen Forderungen präjudiciren würde.
Als Anfangstermin für das Provisorium ist der 5. Juli in Aussicht genommen.
Liegt bis inclusive 4. Juli eine uns befriedigende Erklärung der serbischen Regierung über die
vorstehenden Bedingungen nicht vor, so ist der dermalen bestehende handelspolitische modus vivendi als
erloschen zu betrachten. Dasselbe tritt auch mit dem neuen Provisorium ein, wenn die serbischerseits
übernommenem Verpflichtungen für die Dauer des neuen Provisoriums nicht eingehalten werden sollten.
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Die bis inclusive 4. Juli erteilten Einfuhr-Bewilligungen für serbisches Vieh, haben vom 5. Juli ab nur
unter der Voraussetzung Geltung, dass das neue Provisorium auf der im Vorstehenden angeführten Basis zu
Stande kommt und an diesem Tage in Wirksamkeit tritt.
Ich ersuche Euer Excellenz hievon der königlich serbischen Regierung unverzüglich Mitteilung zu
machen und deren Antwort zu telegrafieren.
Vertraulich! Günther hat k. k. Handelsministerium erklärt, dass Skodawerke mit Krupp gar kein
Arrangement getroffen haben und auch nicht beabsichtigen mit dem deutschen Werke vorerst in Verbindung zu
treten.
Original. Telegramm № 33, HHSA, AR, F 37, Serbien 6, K. 63.
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EKSPOZE MINISTRA GOLUHOVSKOG O ODNOSIMA SA POJEDINIM BALKANSKIM ZEMLJAMA U
SKLOPU PACIFIKATORSKIH I TRGOVINSKIH INTERESA AUSTRO-UGARSKE
Exposé Goluchowski’s
Wien, Juni 1906
Hoher Ausschuss!
...............................................................
Diesem festgefügten Unterbau gliedert sich wirkungsvoll die Verständigung mit Russland über die
Handhabung der den nächsten Orient betreffenden Fragen an, eine Verständigung, die bereits viele gute Früchte
getragen hat und die nach den gesammelten Erfahrungen auch in der Zukunft den allgemeinen
Friedensinteressen erhebliche Dienste zu leisten verspricht.
Die auf Grund dieses Übereinkommens eingeleitete Reformaktion in der Türkei ist nun im vollen Zuge
und lässt uns erhoffen, dass wir sie trotz vielfach noch zu überwindender Schwierigkeiten und der tendenziösen
Bemühungen missgünstiger Kritiker, welche dieselbe als eine aussichtslose Arbeit hinstellen möchten, mit
zielbewusster Entschlossenheit einem greifbaren Erfolge zuführen werden.
Als wir die zu diesem Zwecke heute befolgte Marschroute betraten, thaten wir es im vollen
Bewusstsein, dass die Aufgabe keine leichte ist. Wir liessen uns aber von der Überzeugung leiten, dass ein
besserer Weg als dieser uns nicht zu Gebote stehe, um den ernsten Gefahren zu steuern, die jeden Äugenblick
aus der bedenklichen Lage der uns nächstliegenden türkischen Provinzen emporzuwaschen drohten, und
bösartigen, in ihren Folgeerscheinungen nicht berechenbaren Complicationen vorzubeugen. Die Grenzen
unserer dahin zielenden Thätigkeit wurden zuletzt genau im Mürzsteg’er Programm ausgesteckt, welches das
Minimum dessen darstellt, was unbedingt erforderlich ist, um zu einem erspriesslichen Resultate zu gelangen,
dabei aber mit peinlicher Sorgfalt den Souveränitätsrechten des Landesherrn Rechnung trägt und in seinen
Bestimmungen alles meidet, was einer Desagregation des türkischen Reiches Vorschub leisten könnte.
Unter diesen Umständen schien uns die Erwartung gerechtfertigt zu sein, dass die Türkei uns aufrichtig
an die Hand gehen werde, um mit vereinten Kräften dasjenige zu vollführen, was sie aus eigenem Antriebe
nicht zustande zu bringen vermochte.
In vollständiger Verkennung ihrer vitalsten Interessen stellte uns indessen die Pfortenregierung auf
Schritt und Tritt Hindernisse entgegen und veranlasste uns schliesslich, als wir auf einem toten Punkte
angelangt waren, zu Zwangsmassregeln zu greifen, die nicht ohne erhebliche Schädigung ihres Ansehens
sowohl nach Innen als auch nach Aussen verbleiben konnten und die wir schon aus diesem Grunde gern
vermieden hätten.
Der Starrsinn, auf den wir aber in Constantinopel stiessen, liess uns keinen anderen Ausweg übrig.
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Weder der Hinweis auf unsere über jeden Zweifel erhabenen conservativen Gesinnungen, noch die wohl
naheliegende Gefahr, dass, wenn unsere Reformaktion durch die Schuld der Türkei ohne Wirkung verbleiben
sollte, von anderer Seite Forderungen gestellt werden würden, — und dazu war bereits mehr als ein Anzeichen
vorhanden — welche einer Loslösung der fraglichen Provinzen vom türkischen Staatsverbande gleichkämen,
konnten am Goldenen Horn eine bessere Erkenntnis erwecken, und so kam es zuletzt nach Erschöpfung aller
Mittel gütlicher Überredung zu der gemeinsamen Flottendemonstration, die mit einem vollen Erfolge der
Mächte ihren Abschluss fand.
Den unmittelbaren Anlass zu derselben gab bekanntlich die seitens der Pfortenregierung erfolgte
Zurückweisung der Forderung der Mächte nach Einsetzung einer internationalen Finanz-Commission mit
begrenzter Dauer, zum Zwecke der Organisirung des einschlägigen Dienstes und Festlegung jener Garantien,
die sich als nothwendig erweisen würden, um die Verwendung der einfliessenden Steuergelder für die
Bedürfnisse der drei Vilajete in der Zukunft zu sichern.
Speziell begründet war aber diese Forderung durch den Umstand, dass die Türkei inzwischen das
Verlangen nach 3%-iger Erhöhung der Einfuhrszölle gestellt hatte, eine Massregel, welche auch von den Ententemächten als unerlässliche Vorbedingung für die Equilibrirung des sogenannten mazedonischen Budgets
erkannt wurde, und mehrere Cabinete, darunter insbesondere das englische, ihre Zustimmung zu dieser
Zollerhöhung in erster Linie an die Bedingung knüpften, dass ihnen eine unmittelbare Betheiligung durch
eigene Vertreter an der, die zukünftige Finanzgebahrung normirenden Arbeit eingeräumt werde.
Dieses sehr erspriessliche Institut, welches unter dem Präsidium des Generalinspektors aus den beiden
Zivilagenten Österreich-Ungarns und Russlands, sowie je einem Delegirten der übrigen Signatarmächte des
Berliner Vertrages besteht und einen streng umgrenzten Wirkungskreis hat, ist jetzt mit der Erledigung der ihm
übertragenen Aufgabe vollauf beschäftigt und aus den Fortschritten, die dasselbe schon heute aufzuweisen
vermag, ist wohl begründete Hoffnung am Platze, dass es bald gelingen wird, in einem der wichstigsten
Verwaltungszweige des Reform-Gebietes möglichst geordnete und normale Zustände zu schaffen.
Hat schon die zuerst in einer gewissen Anzahl von Gemeinden probeweise eingeführte Neuordnung bei
der Einhebung der Zehente, die jetzt allmählich auf das ganze Land ausgedehnt wird, überaus günstige
Resultate gezeitigt und vielfach zur Beruhigung der Bevölkerung beigetragen, so dürften die Sicherstellung der
verfügbaren Geldmittel vor Vergeudung, die Ergreifung wirksamer Massregeln zur Hebung des Wohlstandes in
den fraglichen Provinzen, sowie die Vorkehrungen zur regelmässigen Ausbezahlung der Gehalte und Solde eine
nicht minder kräftige Garantie für die allgemeine Pazifizirung abgeben.
Was nun überhaupt den Stand unserer Reformarbeit anbelangt, so kann wohl mit vollem Rechte
konstatirt werden, dass derselbe kein unbefriedigender ist, so gross auch die Hindernisse sind, denen wir, wie
gesagt, nur zu oft begegnen, und die, abgesehen von dem bekannten passiven Widerstande der Türkei gegen
jedwege Neuerung, nicht am wenigsten in den Machenschaften jener aufrührerischen Kreise liegen, die vor
Allem selbstsüchtige Zwecke verfolgen und planmässig alles aufzuwenden suchen, um das Scheitern der von
den Ententemächten in eigennützigster Weise übernommenen Aufgabe herbeizuführen.
Zu den hiezu mit Vorliebe gebrauchten Mittel gehört die Organisirung und materielle Förderung des
Bandenunwesens, welches bereits viele Verheerungen angestellt hat und dem speziellen Zwecke dient, eine
beständige Unruhe und Gährung nach allen Richtungen hin zu erhalten.
Allerdings ist in jüngster Zeit diesfalls eine gewisse Besserung zu verzeichnen, indem einerseits die
Türkei sich aufzuraffen beginnt und bei der Verfolgung und Vernichtung der auftauchenden Banden mit den ihr
zur Verfügung stehenden bedeutenden Machtmitteln nunmehr glücklicher und erfolgreicher als wie bisher
operirt, andererseits auch die einheimische Bevölkerung selbst, des ewigen Kampfes müde, sich dem
Terrorismus der revolutionären Comités allmählich zu entziehen sucht, zu einer radikalen Beseitigung dieser
sehr bedenklichen Erscheinungen bedarf es aber noch der loyalen Mitwirkung sämmtlicher Nachbarländer, an
die wiederholt schon die Entente-Mächte mit den eindringlichsten Vorstellungen und Ermahnungen zu dem
Zweck herangetreten sind, um ihnen den vollen Ernst der Lage und das Bewusstsein der schweren
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Verantwortung beizubringen, die sich durch die Duldung solcher quertreibereien innerhalb ihrer Grenzen im
Angesichte von ganz Europa auf sich laden würden.
Dieses Bewusstsein scheint auch in der That Wurzeln geschlagen zu haben, denn es lässt sich nicht
leugnen, dass man sich heute sowohl in Sofia als auch in Athen und Belgrad anschickt, energischere Vorkehrungen als wie bisher zu treffen, und wenn auch deren Wirkung nicht überall noch die gleich erspriessliche
ist, so geben sie doch der Annahme Raum, dass man auf dem eingeschlagenen Wege nicht stehen bleiben,
sondern vielmehr ernstlich bestrebt sein wird, den bereits angeordneten Massnahmen alle jene Ergänzungen
hinzuzufügen, die geboten sind, um den aufrührerischen Elementen auf eigenem Gebiete endgiltig das
Handwerk zu legen.
Anerkennend verdient hervorgehoben zu werden das diesfällige Verhalten der bulgarischen Regierung,
die sich seit einiger Zeit mit besserem Erfolge bemüht, ihre uns öfters bekundeten guten Vorsätze auch in
Thaten umzuwandeln. Möge es gestattet sein, der Hoffnung Ausdruck zu geben, dass es dabei bleiben wird und
dass dieses sehr nachahmenswerte Beispiel auch in Griechenland und in Serbien Befolgung findet, wo — ohne
die Loyalität und Aufrichtigkeit der dortigen Regierungen in Zweifel ziehen zu wollen — die Ausführung der
erlassenen Verordnungen noch vieles zu wünschen übrig lässt und demzufolge eine strengere Controlle und
Überwachung seitens der massgebenden Centralstellen unbedingt erheischt.
Einem dringenden Bedürfnisse entspräche die rasche Beilegung des Conflictes, der seit einigen Monaten
zwischen Rumänien und Griechenland besteht und der in vielfacher Beziehung die Kreise unserer
Sanirungsaktion durchkreuzt und stört.
Dieser zwischen zwei christlichen Staaten entbrannte Zwist, der höchstens nur einem tertius gaudens zu
Gute kommen kann, ist umso bedauerlicher und hätte umso leichter vermieden werden können, als gerade unter
den gegebenen Verhältnissen vor Allem der enge Zusammenschluss aller jener Faktoren geboten wäre, in deren
eigenstem Interesse die Beruhigung und die Schaffung möglichst normaler Zustände im mazedonischen Gebiete
liegen müsste und andererseits das Wesen der Fragen, um die sich der Streit bewegt, von allen Nebenumständen
entkleidet, Angelegenheiten betrifft, die sich doch der directen Competenz beider Theile entziehen.
Es darf wohl erwartet werden, dass diesbezüglich sowohl in Bucarest als auch in Athen bald eine
bessere Einsicht die Oberhand gewinnen wird und eine Verständigung zustande kommt, zu der im Bedarfsfalle
auch wir unsere Hand helfend und fördernd jederzeit zu leihen bereit sind.
Unter den Punkten des Mürzsteger Programmes nimmt die Ausgestaltung des Gendarmeriewesens einen
wichtigen Platz ein und gehört zu jenen Agenden, denen wir von Anfang an unsere besondere Forsorge haben
angedeihen lassen. Auch auf diesem Gebiete schreitet die Arbeit almählich vorwärts und ist demnach zu
erwarten, dass in absehbarer Zeit die mazedonischen Vilajete mit einer Institution ausgestattet sein werden, die
gewiss einen sehr wohlthuenden Einfluss auf die friedliche Ausgestaltung der dortigen Verhältnisse ausüben
wird.
Ein weiters Glied in der Reihe der geplanten Reformen wird durch die Verbesserung der Justizpflege
geschaffen werden, die schon jetzt den Gegenstand sehr eingehender Studien seitens des General-Inspektors
und unserer Zivilagenten bildet und die aller Voraussicht nach schon bald aus dem Stadium theoretischer
Erörterungen in das Gebiet praktischer Ausführung eintreten dürfte.
Aus dem Vorhergesagten wollen Sie, meine hochverehrten Herrn, entnehmen, dass in der von uns und
Russland im Einvernehmen mit den übrigen Mächten entwickelten Thätigkeit ein steter Fortschritt wahrzunehmen ist und dass somit von einem Schiffbruch unseres Unternehmens, wie er von manchen Kreisen, bei
denen der Wunsch der Vater des Gedankens zu sein scheint, mit tendenziöser Insistenz angekündigt wird,
absolut keine Rede sein kann.
Bedauerlich ist es gewiss, dass solche Ausstreuungen Gehör und sogar einigen Widerhall in Ländern
finden, wo eine nüchternere Auflassung und Beurtheilung der Lage zu erwarten wäre; an den Thatsachen ändert
dies indessen nichts, und diese Thatsachen berechtigen zu Allem eher als zur Entmuthigung und Verzagtheit.
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Dass das Tempo, mit dem vorwärts gegangen wird, in Bezug auf Raschheit einiges zu wünschen übrig
lässt, ist allerdings nicht zu leugnen. Bedenkt man aber die Ungunst der Verhältnisse, mit denen wir beständig
zu kämpfen haben, und zieht man dazu in Betracht die tiefen Wunden, welche langjährige Missstände dem
Lande geschlagen haben, sowie die Unzulänglichkeit des erst einer besonderen Schulung und Ausbildung
bedürftigen Menschenmateriales, welches uns zur Modernisirung des Verwaltungsapparates zur Verfügung
steht, so darf es wohl niemanden überraschen, wenn sich die zu schaffenden Institutionen nicht aus der Erde
stampfen lassen, und der Heilungsprozess mehr Zeit in Anspruch nimmt, als dies unter anderen Umständen der
Fall wäre.
Nichtsdestoweniger sind die bisher erzielten Resultate vollkommen geeignet, uns mit Zuversicht zu
erfüllen und zur Ausdauer auf dem einmal eingeschlagenen Wege zu ermuthigen.
Von der Überzeugung geleitet, dass dieser Weg der richtigste ist, um verhängnisvolle Complicationen
hintanzuhalten, jeder egoistischen Absicht und gar schon jeder territorialen Expansionslust bar, bedacht vor
Allem, die Ruhe und Ordnung an unseren Grenzen sicherzustellen, wollen wir im Verein mit Russland die
eingeleitete Friedensaktion unentwegt fortsetzen, zumal wir allen Grund haben anzunehmen, dass dieser
Vorsatz auch in St. Petersburg in demselben vollen Masse vorhanden ist wie bei uns, und wir schon zu der
Hoffnung berechtigt sind, das begonnene Werk, gestützt auf das Vertrauen der übrigen Signatarmächte des
Berliner Vertrages mit gutem Erfolge zum Abschluss bringen zu können.
Dasselbe wird allerdings nicht die radikale Lösung des sogenannten orientalischen Problems nach dem
Geschmacke jener Kreise in sich schliessen, die auf eine grundstürzende Umwälzung lossteuern; es wird aber
einen Zustand herbeiführen, der den mazedonischen Vilajeten die Bedingungen einer gesunden und gedeilichen
Kultur-Entwicklung verbürgen kann und damit Europa vor gewaltigen Erschütterungen bewahrt, die ein jäher
Zusammenbruch der staatsrechtlichen Grundlagen des türkischen Reiches für dasselbe zur Folge haben müsste.
Und nun möchte ich ein paar Worte dem Anfangs dieses Jahres durch den sogenannten serbischbulgarischen Zollunionsvertrag bewirkten Incidenzfall widmen, durch welchen die sonst zwischen der
Monarchie und diesen Ländern bestehenden guten Beziehungen eine momentane Trübung erfahren hatten.
Inmitten unserer damals sowohl mit Serbien als auch mit Bulgarien im Zuge befindlichen
Handelsvertragsverhandlungen wurde der Wortlaut des fraglichen Übereinkommens durch eine in der bulgarischen Sobranje eingebrachte Regierungsvorlage plötzlich bekannt, was umso überraschender wirken müsste, als
die Richtigkeit der diesfalls schon früher circulirenden Gerüchte über wiederholte unserseits gestellte Anfragen
noch knapp vorher, speziell in Belgrad, in der kategorischsten Weise abgeleugnet wurden.
Wir wurden da vor eine Situation gestellt, welche eine Verschiebung der bisher unseren Verhandlungen
zu Grunde liegenden Basis bedeutete, und konnten dies umsoweniger stillschweigend hinnehmen, als abgesehen
von der flagranten Incorrectheit, welche sich an diese Vorgangsweise knüpfte, auch gewichtige Interessen
handelspolitischer Natur dabei mit im Spiele waren, die wir nicht ohneweiters preisgeben durften.
Eine entschiedene Stellungnahme unsererseits war somit nothwendig und auch vollauf gerechtfertigt,
erstens, weil uns nicht zugemuthet werden konnte, eine Vereinbarung als Zollunion in Ermanglung jener
Voraussetzungen, welche das Wesen eines solchen Paktes bilden, anzuerkennen und damit den Compaciscenten
ohne jede Gegenleistung Vortheile zuzuschanzen, die sie sonst nicht beanspruchen könnten; zweitens, weil das
fragliche Übereinkommen die Tendenz deutlich erkennen liess, die Cautelen und Vorsichtsmassregeln zu
umgehen oder hinfällig werden zu lassen, an welche das Zustandekommen unserer Handelsverträge mit diesen
Ländern gebunden werden sollte.
Unter diesen Umständen blieb uns nichts anderes übrig, als die bereits ziemlich weit vorgeschrittenen
diesbezüglichen Verhandlungen einstweilen einzustellen und abzuwarten, dass die Verhältnisse auf jenen Punkt
zurückgeführt werden, welcher deren Wiederaufnahme auf einer normalen Grundlage ermöglichen würde.
Bezüglich Bulgariens, wo es fait accompli durch die sofortige Annahme der Regierungsvorlage in der
Sobranje geschaffen wurde, mussten wir uns Vorbehalten, die Angelegenheit nebstbei vom Standpunkte des
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Berliner Vertrages näher zu prüfen, dessen Bestimmungen nicht ohneweiters durch einseitige Verfügungen und
ohne Einverständnis aller mitinteressirten Signatarmächte ausser Kraft gesetzt werden können; anders stand
dagegen die Sache hinsichtlich Serbiens, dem gegenüber wir allerdings nur den Boden der Vereinbarung zur
Verfügung hatten; ein Boden aber, auf dem wir uns umso sicherer bewegen konnten, als die serbische
Regierung in den Concessionen, die wir zu vergeben hatten, ein zu werthvolles Objekt erblicken musste, um
nicht sehr bald des Fehltrittes gewahr zu werden, den sie beging, als sie sich in die fraglichen Abmachungen
einliess.
Dieser Erkenntnis ist es auch zuzuschreiben, dass sie sich nach Entgegennahme unseres sehr
kategorischen Protestes sofort anheischig machte, in ihrem Vertrage mit Bulgarien alle jene Modifikationen
vorzunehmen, die wir als nothwendig bezeichnen würden, eventuell aber auch den Vertrag der Skupschtina
überhaupt nicht vorzulegen und somit fallen zu lassen, wenn wir eine solche Lösung vorziehen sollten.
Wir wählten letztere Alternative und verlangten eine diesbezügliche schriftliche Erklärung, von deren
Abgabe wir die neuerliche Einleitung der abgebrochenen Handelsvertragsverhandlungen abhängig machten.
Die verschiedenen Schwenkungen, die serbischerseits während der darauf folgenden Besprechungen
über die einschlägigen Ausführungsmodalitäten zum Vorschein kamen, und die die Tendenz erkennen liessen,
das ursprüngliche Angebot durch allerlei Reserven nach Thunlichkeit einzuschränken, will ich lieber unerwähnt
lassen. Dieselben bestärkten uns nur im Ausharren auf dem einmal eingenommenen Standpunkte und wenn wir
uns auch bereit erklärten, in der Form alle jene Rücksichten obwalten zu lassen, welche das Ehrgefühl und die
Empfindlichkeit der Belgrader Regierung zu schonen geeignet wären, so hielten wir doch am dem Wesen
unserer Forderung unentwegt fest und nahmen die Handelsvertragsnegociationen, die seither aus einem anderen
Grunde neuerdings ins Stocken gerathen sind, erst wieder auf, als unseren Bedingungen volle Rechnung
getragen wurde.
Nicht das Bestreben Serbiens und Bulgariens, ihre freundnachbarlichen Beziehungen zu einander
auszugestalten und zu festigen, konnte bei uns Anstoss erregen; eine derartige Missgunst liegt uns gewiss ferne,
schon mit Rücksicht auf den allgemeinen Zug unserer traditionellen Politik, die allem, was der Erstarkung und
selbständigen Entwicklung der Balkanstaaten förderlich sein kann, die sympathischesten Gesinnungen
entgegenzubringen pflegt; wir konnten aber unmöglich zugeben, dass unter dem Vorwande einer politischen
Annäherung eigenartige Vereinbarungen getroffen werden, welche unsere wirtschaftlichen Interessen einer
empfindlichen Schädigung ausgesetzt und einen Zustand geschaffen hätten, in dem der Keim zu permanenten
Reibungen von Haus aus erhalten gewesen wäre. Es durfte uns eine solche Situation nicht geboten und noch
weniger von uns erwartet werden, dass wir dieselbe ohne entschiedenen Einspruch hinnehmen würden.
......................................................................
HHSA, PA I, K. 629, Cabinett des Ministers, IV.
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IZVEŠTAJ VOJNOG ATAŠEA U TURSKOJ PUKOVNIKA GIZLA O BORBAMA BUGARSKIH,
SRPSKIH I GRČKIH KOMITSKIH ODREDA U RAZDOBLJU OD 15. MAJA DO 1. JULA 1906
Der Militärattaché in Türkei Oberst Giesl an den Chef des Generalstabes von Beck
Constantinopel, 2. Juli 1906
Am Kämpfen zwischen Truppen und Banden sind in der genannten 6 wöchentlichen Periode
nachstenhende zu verzeichnen:
A. Bulgarische Banden.
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16. Mai. 8 köpfige Bande des Kresté vernichtet bei Resné (Vilajet Monastir), Soldaten: 2 Todte, 3
Verwundete. Bande Sandansky, — 40 Mann bei Kresna (Kaza Melnik, Vilajet Salonik) zernirt, ohne Verluste
entkommen (der 4. gelungene Durchbruch Sandansky’s).
18. Mai. 11 köpfige Bande des Bitscho bei Lissolaj (Monastir) complet vernichtet.
29. Mai. 9 köpfige Bande bei Klepatsch (Kaza Perlepe, Vilajet Monastir) vernichtet. Soldaten: 2
Verwundete.
10. Juni. Kampf dreier bulgarischer Banden (Zentralisten, 1 Vrehovisten) im Semenli-Balkan (Kaza
Gevgeli, Vilajet Salonik) untereinander. Resultat: 4 Todte.
15. Juni. Eine 16 köpfige Bande bei Nepopelci, (Kaza Kocana, Vilajet Kossovo) vernichtet.
Im Bezirke Egri-Palanka (Vilajet Kossovo) mehren sich die Morde zwischen Bulgaren und Serben.
Der Gesammtverlust der bulgarischen Banden in den Kämpfen vom l./l.—15./5. laufenden Jahres (33
Rencontres) betragt: 172 Todte, 2 Verwundete, 5 Gefangene.
B. Serbische Banden.
12. Mai. Vernichtung einer 10 köpfigen Bande unter Gyuro bei Ilanitza, (Kaza Osmanié, Vilajet
Kossovo) Soldaten: 2 Todte, 5 Verwundete.
Die Vernichtung der Bande seitens der Türken erfolgte gewissermassen irrthümlich, da die Bande als
„bulgarisch” signalisirt worden war.
Ein zweiter Theil der Bande unter Petar, dem Bruder Gyuro’s, hatte am 13. einen Kampf mit der
bulgarischen Bande Cernopejeff, fast an derselben Stelle (bei Berovo, Kaza Osmanié); auf beiden Seiten fielen
je 6 Mann.
Die Bande Petar, 16 Mann und 2 Gerettete vom Kampfe vom 12./5., wollte sich durchschlagen, wurde
aber am 19. Mai bei Zletovo gestellt.
19. Mai. 16 köpfige Bande des Petar bei Zletovo (Kaza Kratova, Vilajet Kossovo) vernichtet. Soldaten:
2 Todte; Komitadschi: 9 Todte.
1. Juni. Ermordung von 13 Bulgaren bei Spantschevo (Kaza Kotschana, Vilajet Kossovo).
Der Verdacht der Thäterschaft, der naturgemäss vorerst auf die Serben fiel, scheint nicht begründet und
ist es wahrscheinlich, dass die That durch Türken, über Anstiften des Stationscommandanten von Kocana, Liva
Ali Pascha geschah.
In den Bezirken Nova-Varosch, Köprülü und Mitrovitza (Vilajet Kossovo) tauchen serbische Banden
auf.
20. Juni. In den Bezirken Kumanovo und Egri-Palanka (Vilajet Kossovo) zeigen die serbischen Banden
wieder grössere Activität.
Im Bezirke Vranja (Serbien) sollen an 300 Mann zum Grenzübertritte bereit stehen.
Gesammtverlust der serbischen Banden in den Kämpfen vom 1./1.—15./5. laufenden Jahres (5
Remontres), 42 Todte.
C. Griechische Banden.
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11. Mai. Der bekannte Überfall von 10 Kutzowallachischen Familien, escortirt von 40 Soldaten bei
Avdela (Kaza Grebena, Vilajet Monastir) durch eine circa 100 köpfige griechische Bande. Soldaten: 9 Todte, 9
Verwundete.
Die Pforte beschliesst die Vermehrung der Wachhäuser an der griechischen Grenze. Verstärkung des
Patrouillendienstes und energische Verfolgung der griechischen Banden.
20. Mai. Bande von 90 Mann unter Leonidas und Litza (griechische Officiere) wird bei Osnitschani
(Kaza Kastorio, Vilajet Monastir) angegriffen. Beide Chefs und 29 Mann todt, 4 Gefangene; Die Bande war mit
jener, welche die Kutzowallachen am 11.5. bei Avdela überfiel, identisch. Auch ein dritter Chef Luka (Offizier)
fiel im Kampfe.
Im Kaza Grebena, Nasselitsch, befindet sich dermalen noch eine Bande unter dem Kommando Aguda
(Officier).
Die Griechen bleiben bekanntlich dabei, dass der Überfall von Avdela nicht durch eine politische,
sondern durch eine Räuberbande ausgeführt wurde, und nur 6 Kutzowallachen getödtet wurden.
31. Mai. Eine Bande überfällt das bulgarische Dorf Buf (südlich von Monastir) und tödte fünf Hirten.
1. Juni. Zwei griechische Banden überschreiten die Grenze, eine unter Molios (Stefan Duka), dringt in
den Kaza Grebena, eine zweite unter Papassi (Officier) in den Kaza Elassona ein.
Die Pforte erhebt abermals Beschwerde bei der griechischen Regierung und richtet ein Circular an die
Grossmächte, in welchem sie Beschwerde führt gegen die offene Unterstützung der Bandenbildung durch die
griechische Regierung, insbesondere durch die Polizeipräfecten von Trikkala, Larissa, Volo und Kalabaka, und
an die von Griechenland im letzten Friedensvertrage eingegangene Verpflichtung, keine Bandenbildung auf
griechischem Territorium zu dulden, erinnert.
5. Juni. Eine Bande überfällt das bulgarische Dorf Krapstina, (Kaza Florina, Vilajet Monastir) und
massacrirt 5 Bauern.
11. Juni. 3 vereinigte Banden von zusammen 100 Mann zernirt bei Serebreno (Kaza Florina) verliert
nach 20 stündigem Kampfe 25 Todte und 25 Verwundete und 5 Gefangene. Verlust der Soldaten: 4 Todte und 8
Verwundete.
15. Juni. Eine 30 köpfige Bande soll die Grenze passirt haben.
20. Juni. Die Vertreter der Grossmächte erheben ernste Vorstellungen in Athen.
Die Offensive der griechischen Banden hat seit Abhaltung der olympischen Spiele, welche mit dem
Eintreffen der kretensischen Freischärler in Thessalien zusammenfielen, entschieden zugenommen.
Der geistige Leiter der griechischen Bandenaction im Kaza Grebena war der Bischof Agathangelos,
welcher derzeit nach Monastir berufen ist und dort überwacht wird.
In diesem Kaza bilden sich um die Mitte Juni 3 Banden mohammedanischer Bauern, um gegen die
griechische Banden zu operiren.
Der Gesammtverlust der griechischen Banden für die Zeit vom 1.1. — 15.5. beläuft sich (16
Rencontres) auf 105 Todte, 5 Verwundete, 46 Gefangene.
Die Türken hatten in allen diesen Kämpfen mit bulgarischen, serbischen und griechischen Banden 47
Todte und 46 Verwundete.
Aus dieser Zusammenstellung, welche allerdings die noch sehr zahlreichen Einzelverbrechen, Morde
und Überfälle unberücksichtigt lässt, geht dennoch hervor, dass die Zahl der Zusammenstösse sich erheblich
verringert hat und dass die bulgarischen Banden, in ihrer Organisation zerrüttet und durch die grossen Verluste
an Mannschaften und Fürern erschöpft, dermalen auch die stricteste Defensive beschränkt sind.

316
Ehe nicht ein Jahr vergeht, oder das Fürstenthum wieder zum Nachschube an Personal und Material
seine Grenze öffnet, ist von Seite der bulgarischen Comités eine grosszügige Action nicht zu befürchten.
Der bulgarische Rückzug wurde allsogleich von der serbischen Propaganda im Norden und von der
griechischen im Süden zu einem Vorstosse benützt, und ist bezüglich der serbischen Banden eine erhöhte
Bewegung in allen nördlichen Kazas des Vilajets Kossovo, aber auch die Vorbereitung zur Bildung neuer
Banden im Königreiche Serbin wahrnehmbar.
Die bulgarische Sache hat jedenfalls binnen eines Jahres schwere psysische und moralische Einbusse in
Macedonien erlitten und wird man für das nächste Jahr die Revanchecampagne erwarten dürfen.
Die Griechen haben in den letzten 2 Monaten eine ziemlich lebhafte Offensive gegen das wallachische
und bulgarische Element im Süden Macedoniens begonnen, welche nicht nur durch die offene und thatkräftige
Unterstützung aller griechischer Behörden, sondern auch durch die zweifellose Connivenz der Türken durch
lange Zeit begünstigt wurde.
Die Situation hat sich aber schon in dem Momente geändert, als die Türken begannen, gegen die
griechischen Freischärler mit derselben Energie, wie gegen die bulgarische Banden, vorzugehen.
Ich bin der Ansicht, dass durch das Zusammenwirken mehrerer Factoren und zwar die Vorstellungen der
Mächte in Athen respective das dadurch erzwungene endliche Eingreifen der griechischen Regierung, weiters
durch die Verschärfung des griechisch-rumänischen Conflictes, in welchem alle Vortheile auf Seiten der
Rumänen sind, endlich in Folge der militärischen Massnahmen und Erfolge der Türken, das griechische
Bandenwesen bereits den Höhepunkt seiner Entwicklung in diesem Jahre überschritten hat, und bald ein
Rückgang zu constatiren sein wird.
Die im Sandschak Üsküb, der die Monarchie zunächst interessirt, vorhandenen, gewissermassen stabilen
Bandencadres sind die folgenden:
Bulgarische Banden.
Kaza Köprülü: Konstantinow, Zentralist.
Kaza Istib: Mische Razvigarow, Zentralist, terrorisiert die Bevölkerung, erklärt die parteiische türkische
Justiz zu ersetzen und zu corrigiren.
Kaza Osmanié: Goschir Popetoff, Verhovist, Chef einer Räuberbande, von beiden Fractionen des
bulgarischen Comités zum Tode verurtheilt. Cernopejeff, Zentralist.
Kaza Radoviste: Stamen Zentralist, Kaza Palanka: Gyuro, Zentralist. Kaza Üsküb Stojanoff, Zentralist,
Kaza Kratova: Christo Zentralist.
Serbische Banden, Kaza Palanka: Milos.
Dabei sei bemerkt, dass diese Cadres sämmtlich nur aus wenig Personen bestehen, sich streng defensiv
verhalten und nur kämpfen, wenn sie angegriffen werden oder eine specielle Mission zu erfüllen haben.
Für diesen Fall verstärken sie sich durch Einberufung der in der Bande einrollirten Bauern.
Nachdem die gesammte Bandenbewegung, von welcher Nationalität immer sie genährt wird, längst
aufgehört hat, eine revolutionäre Action gegen die türkische Herrschaft zu sein, und ihren Zweck in der
gegenseitigen Bekämpfung und Vernichtung der christlichen Volksstämme und Riten sieht, daher eigentlich die
Geschäfte der Türken versieht, hat sich die Lage in Bezug auf die weitere Erhaltung des Friedens im Vergleich
mit den Vorjahren entschieden gebessert und gibt dermalen zu Besorgnissen keinen Anlass.
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Zum Kampfe mit der griechischen Bande bei Serebreno am 11.6. ist nachzutragen, dass sie nach
Aussage der Gefangenen aus folgenden vier vereinigten Banden bestand.
A) Kinolopulos, 21 Griechen aus dem Königreiche,
B) Paole, 15 Kretenser,
C) Yorgi Bula, 40 Mann, theils Kretenser, theils Griechen aus dem Königreiche.
D) Barba Andrea, 20 Mann.
Barba Andrea und Kinolopulos sind gefallen. Alle Armatonen wurden in Piräus oder Larissa gegen 50
Francs Monatssold angeworben.
Am 7. Juni wurde eine 12 köpfige griechische Bande bei Narlyderé (Kaza Karafferia) von einem
Detachement angegriffen und 6 Mitglieder getödtet.
Am selben Tage erschien eine griechische Bande von 100 Mann im bulgarischen Dorfe Eseretz (Kaza
Kastoria) und tödtete 2 Einwohner.
Über den Kampf der bulgarischen Bande am 15. Juni bei Nepopelei (Kaza Kocana) ist richtig zu stellen,
dass die Bande nur aus 12 und nicht aus 16 Mann bestand und unter Kommando des Chefs Christo stand.
Die Türken verloren 1 Officier und 1 Mann (todt).
Abschrift. Bericht Res. № 98, Beilage 2, HHSA, PA XII — Türkei, Liasse XXXV/2, K. 320.
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CIKAN GOLUHOVSKOM — DA MU JE PAŠIĆ PREDAO TEKST ODGOVORA SRPSKE VLADE NA
NOTU MINISTARSTVA INOSTRANIH POSLOVA AUSTRO-UGARSKE I DA MU JE PRI TOM DAO DO
ZNANJA DA SE TIM ODGOVOROM NE ISPUNJAVAJU USLOVI ZA PRODUŽENJE PROVIZORIJUMA
U TRGOVINSKIM ODNOSIMA
Czikann an Goluchowski
Belgrad, 3. Juli 1906
Herr Pašić überbrachte mir die sehr ausführliche Antwortnote der serbischen Regierung auf die in Euer
Excellenz Telegramm № 33 aufgestellten Forderungen betreffs des Handelsprovisoriums.75
Die serbische Regierung erklärt, ein Provisorium nur unter nachstehenden Bedingungen eingehen zu
können:
Erstens und zweitens, dass vorgeschlagene Tarifsätze nur provisorisch seien und den deutsch-serbischen
Handelsvertrag nicht tangieren.
Drittens, da der allgemeine Zolltarif Gesetz ist, könnte die königlich serbische Regierung Abänderungen
daran beim besten Willen nur mit Zustimmung der Skupschtina vornehmen.
Viertens müsste die Dauer des Provisoriums bis Jahresschluss respective bis Inkrafftreten des neuen
Handelsvertrages verlängert werden.
Fünftens wegen Schlagfertigkeit der Armee müsse serbische Regierung sich Vorbehalten, Geschütze
und Munition dort zu bestellen, wo es die Staatsinteressen erfordern. Hingegen sichert sie neuerdings als
Beweis ihres Entgegenkommens die in ihrer Verbalnote vom 8. März versprochenen Lieferungen im Werte von
mindestens 26 Millionen Francs zu.

75

Pod br. 231.
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Sechstens, als Kompensation für die einzuräumenden Konzessionen fordert die serbische Regierung
noch folgendes:
A) und B) Einfuhrbewilligung für 30.000 Stück Hornvieh und 80.000 Schweine bis Jahresschluss und
zwar zum Zollsatz von Kronen 32 und 90 Heller per Stück Hornvieh und Kronen 10 per 100 Kilogramm
Lebendgewicht bei Schweinen.
C) Den gleichen Zollsatz für anderes lebendes und geschlachtetes Vieh unter den im Promemoria vom 5.
April vorgeschlagenen Modalitäten.
D) Keinerlei Behinderung der Durchfuhr geschlachteten Viehes.
Am Schlusse der Note spricht Herr Pašić die Hoffnung aus, dass die österreichisch-ungarische
Regierung sich mit dieser Antwort zufrieden geben wird, da Serbien fast allen Forderungen mit Ausnahme der
Kanonen- und Munitionslieferung nachgegeben hat.
Ich bemerkte Pašić sofort, dass diese Antwort den klar ausgesprochenen Forderungen der österreichischungarischen Regierung nicht entsprechend erscheint und dass daher das bisherige Provisorium als erloschen
betrachtet werden müsse.
Die Originalnote samt Übersetzung sende ich heute früh an Euer Excellenz.
In Anbetracht dieser unbefriedigenden Antwort habe ich die vorgestern eingetroffene
Vieheinfuhrsbewilligung des ungarischen Ackerbauministeriums № 49515 vom 29. vorigen Monats inhibiert
und bitte Euer Excellenz, hievon das genannte Ministerium ehetunlichst benachrichtigen zu wollen, nachdem
das serbische Volkswirtschafts-Ministerium diesbezüglich dringende Demarche in Budapest bereits eingeleitet
haben soll.
Zugleich bitte um hochgeneigte Instruktionen, ob ich nunmehr der serbischen Regierung das Erlöschen
des Provisoriums und Aufhören der Vieheinfuhrbewilligungen offiziell notifizieren kann.
Original. Telegramm № 99, HHSA, AR, F 37, Serbien 6, K. 63.

235
CIKAN GOLUHOVSKOM — DOSTAVLJA TEKST ODGOVORA SRPSKE VLADE NA
AUSTROUGARSKU NOTU O USLOVIMA PRODUŽENJA TRGOVINSKOG PROVIZORIJUMA
Czikann an Goluchowski
Belgrad, 3. Juli 1906
In gehorsamster Befolgung der hohen telegraphischen Weisung vom 28. vorigen Monats № 33 und des
hohen Erlasses desselben Datums № 47.634/9 habe ich nicht verfehlt, die Vorschläge der hohen k. und k.
Regierung bezüglich des neu abzuschliessenden Handelsprovisoriums mit Serbien, sowie unsere
Forderungsliste, der königlich serbischen Regierung bekanntzugeben.
In meinem ergebenen Telegramme vom heutigen Tage № 99 76 habe ich bereits die Ehre gehabt, Euerer
Excellenz die wichtigsten Punkte aus der mir heute durch Herrn Pašić überreichten Antwortnote der königlichen
Regierung ergebenst einzuberichten.
Ich beehre mich nunmehr, das erwähnte Dokument im Originaltexte und in deutscher Übersetzung
anruhend Euerer Excellenz in gehorsame Vorlage zu bringen.
Original. Bericht № 102/H.P., Vertraulich, HHSA, AR, F 37, Serbien 6, K. 63.
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Beilage
Ministarstvo inostranih dela Kraljevine Srbije — Beograd Poslaniku Austro-Ugarske u Beotradu Cikanu
Beograd, 20. jun 1906.
Visokouvaženi Gospodine Ministre,
Primio sam notu, koju mi je Vaše Prevashodstvo izvolelo uputiti 30. juna po novom, pod № 2682, i čast
mi je odgovoriti na nju sledeće:
I pored naše najbolje volje, da što pre dođemo do sređenih trgovinskih odnosa, prinuđeni smo (radi naše
izvine) konstatovati, da je odugovlačenje trgovinskih pregovora prouzrokovano prvo time, što je carska i
kraljevska austrougarska Vlada ostavila Balkanske države, da sa njima na posletku pregovara; a drugo time, što
je u pitanja sređivanja međusobnih trgovinskih odnosa uneseno njima sa svim strano pitanje, pitanje o našim
državnim nabavkama. Ovo poslednje je dovelo čak i do zastoja u pregovorima, kad je carska i kraljevska Vlada
istakla zahtev u promemoriji svojoj od 5. aprila ove godine, da srpska Vlada učini u Austro-Ugarsko porudžbine
topova, soli i t.d. Ovim je stvorena neizvesnost kod naših uvoznika, koji su se, očekujući eventualno spuštanje
carinskih stavova, uzdržavali od porudžbina; a naši izvoznici bili prinuđeni da živu stoku ranije za izvoz
spremljenu, izvezu, ne vodeći računa o povišenim carinskim stavovima. Usled toga je zaista smanjen uvoz iz
Austro-Ugarske prema izvozu iz Srbije.
Pri svem tom, Kraljevska Vlada odaziva se rado želji Carske i Kraljevske Vlade, da se jednim
provizorijumom naši trgovinski odnosi urede.
Osnovu, koja je predložena za taj sporazum od strane Carske i Kraljevske Vlade, može Kraljevska
Vlada primiti s ovim izmenama:
1. da se svi predloženi stavovi, pošto oni pri pregovorima nisu definitivno utvrđepn, smatraju kao
provizorni i da ne prejudiciraju utvrđivanja stavova novog trgovinskog ugovora;
2. načelno nema opravdanja, da se u tarifi, koja bi imala važiti samo za vreme trajanja proivizorijuma,
čine kakve bilo izmene u ugovoru između Srbije i Nemačke;
3. pošto je opšta tarifa zakon, a ne postoji zakon o privremenom regulisanju trgovinskih odnosa, to
Kraljevska Vlada u oči sastanka Skupštine i pored najbolje volje nema zakonske mogućnosti da izmeni
zatečeno stanje, bez zakonodavnog rešenja;
4. rok od tri meseca za trajanje provizorijuma, Kraljevska Vlada ne može primiti, s pogledom poglavito
na prirodu našeg izvoza stoke, jer niko od izvoznika ne može otremiti stoku u tako kratkom roku za izvoz, dok
se, međutim, industrijski izvoznici susedne Monarhije mogu koristiti tim rokom, da zadovolje potrebu naše
zemlje za više od godinu dana. Kraljevska Vlada želi, prema tome, da provizorijum ima važnosti do kraja ove
godine ili do stupanja u život novog trgovinskog ugovora.
Pored najživlje želje, da se što pre dođe do privremeno sređenih trgovinskih odnosa sa susednom
Monarhijom, Kraljevska Srpska Vlada ne može na sebe primiti obavezu, da za vreme trajanja provizorijuma ne
čini nikakve korake, koji bi se odnosili na obezbeđenje sigurnosti naše zemlje. Kraljevska Vlada zadržava za
sebe pravo, da nabavku topova i municije može izvršiti gde i kad to budu zahtevali interesi državni. Ali ipak,
Kraljevska Vlada želeći dati dokaza o svojoj prijateljskoj predusretljivosti prema susednoj Monarhiji ostaje pri
svojoj ranije datoj izjavi u svojoj verbalnoj noti od 8. marta ove godine, da druge nabavke do 26 milijona
dinara, a možda i više, ako se železnička mreža proširi, učini kod austro-ugarske industrije.
Po sebi se razume, da se ove nabavke mogu izvršiti u susednoj Monarhiji pod pogodbom jednakih cena i
kvaliteta, kao što je, u ostalom, izrikom rečeno u promemoriji od 5. aprila ove godine. Prema tome, razume se
po sebi, Kraljevska Vlada u svojoj predusretljivosti ne može dalje ići i dati prioritetno pravo susednoj
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Monarhiji, jer bi se to kosilo s pravom najvećega povlašćenja, koje je drugim državama dato trgovinskim
ugovorima.
Sasvim je pravično, da za velike koncesije, koje Srbija čini austro-ugarskoj industriji, usvajajući za
provizorijum tarifu predloženu od strane Ugarske i Kraljevske Vlade, sa pomenutim izmenama, potraži i za
sebe, da se usvoje stavovi za izvoz naše stoke, koji su u dosadašnjim pregovorima u glavnom predloženi i od
strane austro-ugarskih delegata.
Prema tome, Srpska Vlada, u naknadu za ponuđene koncesije, traži pravo najvećeg povlašćenja, a pored
toga specijalno:
1. da može uvesti u Austro-Ugarsku, za vreme trajanja provizorijuma, t.j. do kraja ove godine 30 000
komada volova;
2. da može uvesti u Austro-Ugarsku, u istom roku 80 000 svinja; i to: računajući carinu: za volove 32
krune i 90 helera od komada, uzevši prosečnu težinu od komada 350 kilograma, dakle po 9 kruna i 40 helera od
100 kilograma žive težine; a na svinje 10 kruna od 100 kilograma žive težine;
3. da se za klanu stoku usvoji carinski stav kao i za živu stoku, a na način koji je predložen u
promemoriji Carske i Kraljevske Vlade od 5og aprila; i
4. da se obezbedi, bez prekida, prevoz klane stoke.
Na završetku Kraljevska Vlada ima čast skrenuti pažnju Carskoj i Kraljevskoj Vladi, da će takvo
provizorno urećenje uzajamnih trgovinskih odnosa veoma nepovoljno uticati na količinu austro-ugarskog
izvoza u Srbiju, dok će se, mećutim, izvoz srpski svesti na manje od polovine koliko je on iznosio pod
pogodbama pređašnjeg trgovinskog ugovara, s obzirom na to što je uvoz cerealija minimalnim stavovima
austro-ugarske tarife skoro isključen, a izvoz stoke povišenim stavovima jako ograničen. Prema ovakvom stanju
stvari, koje ima osnovu u samoj prirodi novih trgovinsko-političkih opštih prilika, kao što će se uveriti i sama
Carska i Kraljevska Vlada, odnošaj je trgovinski između Srbije i susedne Monarhije, upoređen s ranijim stanjem
koje je bilo za vlade starog trgovinskog ugovora, znatno izmenjen na štetu Srbije. Usled toga se ni s gledišta
pravičnosti, ni s gledišta realnih odnosa, ne može braniti zahtev kompenzacija u srpskim državnim
porudžbinama za trgovinske koncesije, koje Srbija novim ugovorom odnosno provizorijumom, u opšte može
očekivati od strane susedne Monarhije i kad je taj zahtev Kraljevska Vlada ipak u granicama svoje verbalne
note i ovde izloženih pogleda primila, onda se nada da će Carska i Kraljevska Vlada Austro-Ugarske primiti
ovaj njen odgovor, jer se njime izlazi na susret gotovo svima zahtevima Carske i Kraljevske Vlade izuzevši
jedino porudžbinu topova i artiljerijskog materijala.
Izvolite primiti, Visokouvaženi Gospodine Poslaniče, uverenje o mom visokom poštovanju.
Nik. P. Pašić
Original. HHSA, AR, F 37, Serbien 6, K. 63.
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ZAPISNIČKI PROTOKOL SA ZASEDANJA PREDSTAVNIKA ZAINTERESOVANIH MINISTARSTAVA
AUSTRIJE I UGARSKE POD PREDSEDNIŠTVOM PREDSTAVNIKA ZAJEDNIČKOG MINISTARSTVA
INOSTRANIH POSLOVA — O TRGOVINSKOM PROVIZORIJUMU SA SRBIJOM
Protokoll
der am 5. Juli 1906 in Angelegenheit des serbischen Handels-Provisoriums abgehaltenen Sitzung der Zoll- und
Handels-Conferenz.
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Wien, 5. Juli 1906
Anwesend sind:
Seitens des k. u. k. Ministeriums des Äussern: Section-Chef von Michalovich als Vorsitzender.
Vom k. k. Handelsministerium: Sekt. Chef Dr. Ritter von Rössler; Min. Secr. Dr. Glück
Vom k. k. Ackerbauministerium: Sect. Rath Seidler;
Vom k. k. Finanzministerium: Min. Secr. Ritter von Bazant;
Vom k. k. Ministerium des Innern: Sekt. Rath Binder; Statthaltereirath Zegklitz.
Vom königl. ungar. Handelsministerium: Min. Rath von Biró Min. Concipist Dr. v. Jármay
Von königl. ungar. Ackerbauministerium: Min. Rath Ottlik Sekt. Rath von Roth
Vom königl. ungar. Finanzministerium: Sekt. Rath Dr. König Schriftführer: Consul Joannovics.
Der Vorsitzende verliest die auf die österreichisch-ungarische Note betreffend das Handels-Provisorium
seitens der königlich serbischen Regierung gegebene Antwort und erklärt, dass nach Ansicht des Ministeriums
des Äussern, das Handels-Provisorium mit Serbien mit Rücksicht auf die durchaus unbefriedigende Antwort der
serbischen Regierung zufolge des von der kaiserlich königlich und königlich ungarischen Regierung
genehmigten Antrages der Zoll- und Handels-Conferenz nunmehr automatisch ausser Kraft zu treten habe.
Seitens der Delegirten der kaiserlich königlichen Regierung wird diesem Antrage zugestimmt.
Der Vertreter des königlich ungarischen Handelsministeriums erklärt namens der Delegierten der
königlich ungarischen Regierung, dass dieselben auch ermächtigt seien, dem Antrage auf Aufhören des
Provisoriums mit Serbien zuzustimmen, falls das Ministerium des Äussern und die kaiserlich königliche
Regierung diesen Antrag stellen würden.
Wegen Einstellung der Ertheilung von Einfuhr-Bewilligungen für Viehtransporte aus Serbien sowie
wegen Erlassung des Verbotes der Einfuhr und Durchfuhr von Fleisch, und vom lebenden und toten Geflügel
werde das königlich ungarische Ackerbau-Ministerium das Erforderliche veranlassen, sobald der Termin für die
Aktivierung dieses Beschlusses vereinbart würde. Ausserdem sei es nothwendig, den Text der zu erlassenden
Regierungs-Verordnungen festzustellen. Schliesslich wünsche die königlich ungarische Regierung, dass der
königlich serbischen Regierung gelegentlich der Beantwortung ihrer Note auf diplomatischem Wege mitgetheilt
werde, dass die Anwendung Retorsions — Massregeln gegen die Durchfuhr aus Österreich-Ungarn während der
Dauer des vertragslosen Zustandes das Zustandekommen eines definitiven Handelsvertrages wesentlich
erschweren würde. Diesem Antrag der königlich ungarischen Regierung wird zugestimmt.
Seitens der Vertreter der kaiserlich königlichen Regierung wird nunmehr der Wunsch ausgesprochen,
dass die Grenzsperre vom 6. Juli laufenden Jahres angefangen einzutreten habe, wobei sich eine Divergenz der
Anschauungen rücksichtlich einer vom königlich ungarischen Ackerbau-Ministerium am 29. Juni laufenden
Jahres ertheilten Einfuhrbewilligung für 2542 Stück Hornvieh ergibt. Während nämlich die Delegierten der
kaiserlich königlichen Regierung der Meinung sind, dass ab 6. Juli kein Viehtransport über die Grenze gelassen
werden dürfe, stellen die Herren ungarischen Delegierten den Standpunkt ihrer Regierung dahin fest, dass der
erwähnte Transport nur wegen der seitens der kaiserlich und königlichen Gesandtschaft in Belgrad vorzeitig
und ohne Auftrag verfügten Einstellung des Viehpass-Visums am Übertritt über die Grenze verhindert worden
und noch zur Einfuhr zuzulassen sei, weil den betreffenden Importeuren, welche ja ihr Vieh sonst schon bis
zum 4. Juli über die Grenze gebracht hätten aus Anlass einer Verfügung der Gesandtschaft nicht ein Schaden
auferlegt werden könne. Infolge dessen habe der königlich ungarische Ackerbau-Minister die Verfügung
getroffen, dass der erwähnte Transport auch eventuell nach dem 6. Juli laufenden Jahres bis zum Ablauf der
zehntätigen Gültigkeit der ertheilten Einfuhrbewilligung eingelassen werde.
Bezüglich der zu erlassenden Regierungs-Verordnungen einigt sich die Zoll- und Handels-Conferenz
dahin, dass dieselben vom 6. Juli zu datieren, am 7. im Regierungsblatte beziehungsweise im Budapester
Közlöny zu publicieren seien und mit dem Tage der Kundmachung in Kraft zu treten haben.
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Ihr Inhalt wird sohin dahin festgesetzt, dass bis auf Weiteres serbische Provenienzen nach den
Zollsätzen des allgemeinen Zolltarifs behandelt werden sollen und dass diese Verordnungen mit dem Tage ihrer
Kundmachung (7. Juli) in Kraft zu treten haben.
Gleichzeitig wurde beschlossen, für die Dauer des vertragslosen Zustandes mit Serbien für
Geflügelsandungen bulgarischer und türkischer Provenienz consularämtlich vidirte Ursprungszeugnisse zu
verlangen; auch behalten sich die beiderseitigen Regierungen die nach der gegebenen Situation etwa noch
erforderlichen Verfügungen auf Grund der zu machenden Erfahrungen einverständlich zu treffen.
Michalovich, m.p., Rössler, m.p., Biro, m.p., Ottlik, m.p., Roth, m.p. König, m.p., Seidler, m.p., Binder, m.p.,
Bazant, m.p., Glück, m.p. Dr. Zegklitz, m.p., Dr. Jarmay, m.p.
Original. Zahl 51.654—9, HHSA, AR, F 37, Serbien 6.
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CIKAN GOLUHOVSKOM — U VEZI SA PAŠIĆEVIM MANEVRIMA PROTIV NABAVKE TOPOVA IZ
ŠKODINIH FABRIKA O POTREBI DA SE NASTAVI SA PRITISCIMA EKONOMSKE PRIRODE
Czikann an Goluchowski
Belgrad, 6. Juli 1906
Ich habe heute dem Herrn Hofrath von Jettel mit der Bitte, Euerer Excellenz hierüber Vortrag zu halten,
eine Auslese hiesiger Zeitungsartikel eingesandt, aus welcher zu ersehen ist, dass Pašić, im Hinblick auf die
eventuelle Kündigung unseres Handels-Provisoriums und die damit zusammenhangende Grenzsperre, durch
perfide Andeutungen und Entstellungen, die öffentliche Meinung in einer Weise gegen Österreich-Ungarn und
gegen unsere Forderungen aufzuhetzen verstanden hat, dass in aller nächster Zeit, und wahrscheinlich auch in
der nächsten Skupschtina ein Zollkrieg mit uns geradezu als eine patriotische Pflicht angesehen werden dürfte,
die später reiche Früchte bezüglich seiner vollständigen Unabhängigkeit von uns tragen wird.
Ich erlaube mir diesbezüglich nur auf die in Pašić nahestehenden Blättern enthaltenen Allusionen
hinzuweisen, wonach Seine K.u.K. Majestät sowie Euere Excellenz ein persönliches pecuniäres Interesse an
den serbischen Kanonenbestellungen bei Skoda hätten.
Leider hat die in meinen jüngsten Berichten beklagte allzuflotte Erteilung von ViehEinfuhrsbewilligungen dazu beigetragen, dass die Grenzsprerre gegen Vieh in der allernächsten Zeit nicht die
ernüchternde Wirkung in dem Masse, wie wir es wünschen müssen, ausüben dürfte.
Der Umstand, dass der Herr königlich ungarische Ackerbau-Minister die letzte, am Sonntag 1. Juli hier
eingelangte Vieh-Einfuhrsbewilligung, welche ich nach meiner Euerer Excellenz telegraphisch angezeigten, die
ablehnende Haltung Serbiens bereits voraussehen lassenden Besprechung mit Pašić vom 2. d. Mts bis auf
weitere Weisung sistiren liess, laut meines gestrigen Telegrammes aufrecht erhalten hat, und dass dies,
augenscheinlich durch eine in Semlin begangene Indiscretion hier bekannt geworden ist, war sicherlich auch
nicht geeignet, den jetzt aufgestachelten Trotz Serbiens zu erschüttern.
Noch eines anderen Umstandes glaube ich erwähnen zu müssen.
Als sich Pašić bei meiner letzten Unterredung neuerdings über unsere „ungerechtfertigten” Forderungen,
namentlich betreff der Kanonen beklagte, und ich ihm hierauf ein Sünden-Register über die zahlreichen, uns
von der serbischen Regierung gegebenen, und doch nicht gehaltenen, ja später oft ganz negirten
Versprechungen vorhielt, bemerkte er, dass man eine Regierung wegen des „Nichteinhaltens mündlicher
Versprechungen” keinen Vorwurf machen könne.
Im Zusammenhange damit dürfte es stehen, dass die Hofdame der Prinzessin Helene, welche,
augenscheinlich im Auftrage des Hofes, und mit der nötigen Instruction versehen, sich für gestern Abend bei
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meiner Gemahlin zum Diner angesagt hatte, mich fragte, ob wir wirklich Provisorium, Handelsvertrag, und
sogar die Grenzsperre von der Kanonenbestellung bei Skoda abhängig machen, obwohl die Skoda-Kanonen,
bekanntermassen schlecht seien?
Diese beiden Äusserungen erscheinen mir wohl geeignet, die Befürchtung zu erwecken, dass Pašić dem
schwachen, von ihm ganz terrorisirten Könige die Überzeugung beizubringen bestrebt ist, er brauche das mir
betreffs der Kanonen Lieferung gegebene Versprechen angesichts des uns ungünstigen Votums der GeschützPrüfungs-Commission nicht zu halten.
Im Falle wir uns nicht der Gefahr aussetzen wollen, plötzlich durch das fait accompli einer Bestellung
der Kanonen bei Schneider-Creuzot und einer Vereinbarung über eine Anleihe mit französischen Finanziers
überrascht zu werden, halte ich es bei dieser Sachlage für dringend geboten, ausser der ehetunlichsten
Kündigung des Handels-Provisoriums und Verhängung der Grenzsperre noch anderweitige Pressionsmittel
anzuwenden, welche geeignet wären, auf den König, sowie auf die öffentliche Meinung starken Eindruck zu
machen. Es wäre dies umso wünschenswerter, weil wir, auch nach Ansicht des Prinzen Ratibor, mit der
Wahrscheinlichkeit rechnen müssen, dass die französische Finanz-Gruppe unter der Bedingung der
Kanonenbestellung bei Schneider der serbischen Regierung eine baldige grössere Anzahlung auf eine erst später
zu vereinbarende Anleihe in Aussicht gestellt habe, — ein Entgegenkommen, zu dem sich die deutschen und
österreichischen Finanziers kaum verstehen würden. Überdies glaubt man hier noch immer, auf die
Unterstützung Serbiens durch Ungarn, zu mindesten auf dessen Intervention wegen baldiger Wiederaufhebung
der Grenzsperre, zählen zu können, wie die zahlreichen Telegramme beweisen, die in den jüngsten Tagen vor
hier aus an den königlich ungarischen Handels-Minister Herrn Kossuth, abgesandt worden sind, und in denen,
unter Berufung auf seine wiederholten Sympathie-Kundgebungen für Serbien, um seinen Schutz gegen die
österreichischen Vergewaltigungsbestrebungen gebeten werden soll. Endlich verdienen auch die von Balugdžić
uns signalisierten und auch in einem Artikel der dem Pašić nahestehenden Beogradske novine besprochenen
Absichten Pašić’s wohl ernstere Beachtung, Deutschland durch weitgehende Zoll-Concessionen und
Erweiterung des bisherigen Handels-Vertrages von unserer Seite wegzulocken.
Eine sehr geeignete Gelegenheit zur Anwendung eines derartigen Pressions-Mittels würde der auf den
nächsten Donnerstag, 12. Juli, fallende Geburts-und Namenstag des König Peter bieten, an welchem nach
hiesiger Gepflogenheit, Vormittags das diplomatische Corps persönlich seine Glückwünsche darbringt, und für
den Abend die Chefs der Missionen sowie die ersten Secretäre mit ihren Damen bereits, wie früher, zu einem
Gala-Diner beim Könige geladen sind.
Mein Fernbleiben von diesen Festlichkeiten, sei es dass ich den vor einigen Tagen vom Euerer
Excellenz erbetenen Sommerurlaub unmittelbar vor jenem 12. Juli antreten dürfte, oder dass ich mein Nichterscheinen mit einem anderweitigen, durchsichtigen Vorwand entschuldigen liesse, würde sicherlich auf den
König einen sehr tiefen, für Pašić nicht günstigen Eindruck machen: dies könnte ich auch aus den wiederholten,
angelegentlichen, von mir aber stets ausweichend beantworteten Fragen, entnehmen, welche die obenerwähnte
Hofdame diesbezüglich an mich gerichtet hat. Aber auch die öffentliche Meinung würde durch mein derartiges
Verhalten sicherlich bald an der Weisheit der bisherigen Politik Pašić’s irre werden, da sie wahrscheinlich
hierin ein Preludium für eine längere Unterbrechung geregelter diplomatischer Beziehnungen zwischen uns und
Serbien befürchten würde.
Denn so wie, bekanntermassen, der König sehr grosse Stücke darauf hält, an seinem Festtage von allen
diplomatischen Vertretern, namentlich aber von jeden des Nachbarstaates, gefeiert zu werden, so würde auch
die Eitelkeit des serbischen Volkes trotz aller Austrophobie, eine derartige Demonstration sehr schmerzlich
empfinden, so dass dadurch vielleicht früher als durch blosse Provisoriums-Kündigung und Grenzsperre, ein für
Pašić verhängnissvoller Rückschlag in der öffentlichen Meinung eintreten könnte.
Indem ich diese Erwägungen Euerer Excellenz ergebenst unterbreite, bitte ich, wegen der Kürze der
Zeit, um hochgeneigte telegraphische Instruction, wie ich mich bei dem Festtage Seiner Majestät des Königs
von Serbien verhalten soll.

324
Sollte sich durch die Wühlereien des Herrn Pašić und durch die feindselige Haltung der hiesigen Presse
in den nächsten Tagen die Lage noch mehr zuspitzen, so wäre vielleicht auch die Frage in Erwägung zu ziehen,
ob es nicht opportun wäre, dass der K. u. K. Legations-Rath von Loewenthal, der ja im Falle meiner
Urlaubsreise als Geschäftsträger zu functioniren hätte, ebenfalls den Königsfesten fernbleibe.
Original. HHSA, PA XIX/55.
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GOLUHOVSKI CARU — DOSTAVLJA ODGOVOR SRPSKE VLADE NA AUSTRO-UGARSKU NOTU O
USLOVIMA PRODUŽENJA PROVIZORIJUMA, SA MIŠLJENJEM DA ODGOVOR NE ZADOVOLJAVA
I REŠENJEM OBE VLADE, AUSTRIJSKE I UGARSKE, DA SE PROVIZORIJUM NE PRODUŽI
Vortrag des Ministers Goluckowski an den Kaiser
Wien, 6. Juli 1906
Allergnädigster Herr!
Der k. und k. Gesandte in Belgrad hat mit Bericht vom 3. dieses Monats die Antwort der königlich
serbischen Regierung auf unsere Vorschläge, betreffend das neu zu vereinbarende Handelsprovisorium mit
Serbien, vorgelegt.
Indem ich dieses Schriftstück in deutscher Übersetzung beischliesse, erlaube ich mir, Euer Majestät
folgendes zu melden:
Die serbische Antwort muss als gänzlich unbefriedigend bezeichnet werden. Die von uns geforderten
Zollermässigungen im serbischen Generaltarife werden der Genehmigung der Skupschtina Vorbehalten. Nach
unseren Informationen soll die Skupschtina erst um die Mitte dieses Monats in der Lage sein, in meritorische
Verhandlungen einzutreten. Bis zu jenem Zeitpunkte wäre es aber Serbien möglich, sein exportfähiges Vieh
nach Österreich-Ungarn auf Grund des gegenwärtig geltenden Provisoriums einzuführen.
Die serbische Regierung lehnt auch ab, unter die im deutsch-serbischen Handelsvertrage festgelegten
Zölle bei der Einfuhr nach Serbien zu gehen. Hiedurch würde aber für einen wichtigeren Theil unseres Exportes
nach Serbien, wie zum Beispiel bei den Baumwollgeweben, eine Besserung gegenüber dem gegenwärtigen
Zustande ausgeschlossen bleiben.
Hinsichtlich der Lieferungen lehnt die Antwort jede bindende Zusicherung bei Geschützen und
Munition ab, und auch in Bezug auf die übrigen staatslichen Bestellungen bewegt sich die serbische Note in
jenen allgemeinen Zusagen, die bereits im ersten Memorandum vom März enhalten waren.
Hingegen knüpft die serbische Regierung diese ihrer Ansicht nach weitgehenden Zugeständnisse an
Gegenconcessionen auf agrarischem und veterinärpolizeilichem Gebiete, die unsererseits als unerfüllbar
bezeichnet werden müssen.
Unter diesen Verhältnissen haben die beiden Regierungen beschlossen, das gegenwärtig bestehende
Handelsprovisorium ab 7. Juli ausser Kraft zu setzen und auf serbische Provenienzen bis auf weiteres die
Zollsätze des allgemeinen Zolltarifes anzuwenden.
Einfuhrbewilligungen für serbisches Vieh werden nicht mehr ertheilt werden, und sind die Ein- und
Durchfuhr von Fleisch, lebendem und todtem Geflügel verboten.
Der k. und k. Gesandte in Belgrad wurde telegrafisch beauftragt, die serbische Regierung von
vorstehender Entscheidung unserer Ministerien in Kenntnis zu setzen.
In tiefster Ehrfurcht
Wien, am 6. Juli 1906.

Goluchowski.
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Eigenhändige Randbemerkung des Kaisers:
Ist es sicher, dass auch die ungarische Regierung die gefassten Beschlüsse loyal durchführen wird?
Franz Joseph.
Original. HHSA, AR, F 37, Serbien 6, K. 63.
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GOLUHOVSKI CIKANU — DA PAŠIĆU SAOPŠTI KAKO NEZADOVOLJAVAJUĆI ODGOVOR
SRPSKE VLADE PRIMORAVA AUSTRO-UGARSKU DA NE PRODUŽI TRGOVINSKI PROVIZORIJUM
SA SRBIJOM; TAKO DA PRESTAJE I DALJI UVOZ STOKE IZ SRBIJE
Goluchowski an Czikann
Wien, 6. Juli 1906
Telegramm № 36.
Im Verfolge meines heutigen Telegrammes:
Die mit Bericht 102/h. p. vorgelegte Antwort der königlich serbischen Regierung auf unsere Anträge
betreffend die Aufrechterhaltung des Provisoriums ist vollkommen unbefriedigend. Die serbische Regierung
macht einerseits die von uns verlangten Zollermässigungen von der nachträglichen Genehmigung der Skupština
abhängig, die nach unseren Informationen erst zwischen dem 15. und 20. Juli meritorische Sitzungen wird
abhalten können, weshalb für uns die Gefahr besteht, dass Serbien bis dahin einen grossen Theil seines
exportfähigen Viehs zu uns hereinbringt, andererseits lehnt sie ab, unter die Höhe der im deutsch-serbischen
Vertrage festgesetzen Zölle herunterzugehen, wodurch für einen Theil unserer wichtigsten Export-Artikel, wie
zum Beispiel für Baumwallwaren, eine Verbesserung des gegenwärtigen Zustandes nicht eintreten würde.
Schliesslich enthält die Antwort hinsichtlich der Lieferungen keine verbindliche Zusage, sondern bewegt sich in
ähnlichen allgemeinen Versprechungen, wie solche bereite in der Note vom März laufenden Jahres enthalten
waren, selbst für jenen Theil der Bestellungen, die sich nicht auf die Geschütze und Munition beziehen. Diese
keinesfalls berfriedigenden Zusagen bindet die serbische Regierung ausserdem an Gegenconcessionen, die
unsererseits unerfüllbar sind.
Telegram № 37.
Unter diesen Verhältnissen haben die beiden Regierungen beschlossen, das gegenwärtig bestehende
Provisorium vom 7. Juli laufenden Jahres ab ausser Wirksamkeit zu setzen und serbische Provenienzen nach
dem Regime des allgemeinen Zolltarifs zu behandeln. Einfuhrbewilligungen für Thiere serbischer Provenienz
werden nicht mehr ertheilt werden und wird auch die Ein- und Durchfuhr von Fleisch und lebendem wie totem
Geflügel bis auf Weiteres verboten.
Ich ersuche Euer Excellenz, hievon die königlich serbische Regierung unverzüglich in die Kenntnis zu
setzen und sie gleichzeitig darauf aufmerksam zu machen, dass, falls sie während des vertragslosen Zustandes
ähnliche chikanöse Massregeln gegen den Handel und Verkehr Österreich-Ungarns treffen würde, wie
gelegentlich des letzten vertragslosen Zustandes, dies das Zustandekommen des später abzuschliessenden
definitiven Vertrages wesentlich erschweren würde.
Original. Telegramme № 36—37, HHSA, AR, F 37, Serbien 6, K. 63.
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CIKAN GOLUHOVSKOM — DA PAŠIĆ, S OBZIROM NA AUSTROUGARSKU ODLUKU O PREKIDU
TRGOVINSKIH ODNOSA, NAMERAVA IZDATI PLAVU KNJIGU U ODBRANU STAVOVA SRBIJE, A
UZ TO NASTOJI DA SPECIJALNIM ARANŽMANIMA, ČAK I SA UGARSKOM, OBEZBEDI TOKOVE
DALJEG EKONOMSKOG RAZVOJA U SFERI SPOLJNE TRGOVINE
Czikann an Goluchowski
Belgrad, 7. Juli 1906
Nach Angabe Lončarević beabsichtigt Herr Pašić, der Skupschtina ein Blaubuch über die Vorgeschichte
des Zollkonfliktes zu unterbreiten, um das Verhalten Serbiens zu rechtfertigen und uns alle Schuld
zuzuschieben.
Derseble Gewährsmann und übereinstimmend Balugdžić behaupten, dass Pašić Emissäre nach Budapest
gesandt habe, um Abschluss eine separaten Handelsvertrages mit Ungarn, eventuell im Anschlusse an eine
Zollunion mit Bulgarien zu betreiben. Wahrscheinlich ist hiefür der ehemalige Skupschtinapräsident Aca
Stanojević, intimer Freund Pašić’, tätig, der vor enigen Tagen von Belgrad spurlos verschwand und vermutlich
entweder nach Budapest oder Sofia reiste.
Original. Telegramm № 102, HHSA, AR, F 37, Serbien 6, K. 63.
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MEREJ CARU — NA CAREVO PITANJE O STAVU UGARSKE PREMA PREKIDU TRGOVINSKIH
ODNOSA SA SRBIJOM, ODGOVOR GLASI DA SE UGARSKA VLADA, PA I ŠTAMPA SA
IZUZETKOM DVA LISTA, TAKOĐE IZJASNILA ZA PREKID TIH ODNOSA, ŠTO, MEĐUTIM, NE
ISKLJUČUJE MOGUĆNOST DA ONA TAJ STAV PROMENI S OBZIROM NA NASTOJANJA SRPSKE
VLADE DA JE PRIDOBIJE POSEBNIM KONCESIJAMA
Vortrag Mérey’s an den Kaiser
Wien, 10. Juli 1906
Allergnädigster Herr!
Die Anfrage, welche Euer Majestät der hier ehrerbietigst reproducirten gehorsamsten Meldung des
Ministers Grafen Goluchowski beizufügen geruhten, erlaube ich mir im Folgenden allerunterthänigst zu
beantworten.
Die Massnahmen, welche wir dermalen auf ökonomischen Gebiete gegenüber Serbien getroffen haben,
beruhen auf einhellig gefassten Beschlüssen der beiden Regierungen auf Grund der am 5. und 6. laufenden
Monats hier stattgehabten Zoll- und Handelsconferenz. Dieser Conferenz ging, wie wir wissen, ein Ministerrath
in Budapest voraus. Auf Grund der von diesem Ministerrath gefassten Beschlüsse waren die Delegirten der
ungarischen Ministerien lauf der Zollconferenz mit Instructionen versehen worden, welche mit jenen ihrer
österreichischen Collegen vollkommen übereinstimmten und hiedurch, ohne dass irgend eine Differenz auftrat,
zu den in voller Harmonie gestellten und von beiden Regierungen genehmigten Anträgen der Zollconferenz
führten.
Darf schon aus diesem Umstande auf die Absicht der ungarischen Regierung geschlossen werden, die
gegen Serbien getroffenen Massnahmen loyal derchzuführen, so möchte ich ein weiteres Symptom hierfür darin
erblichen, dass in der einschlägigen Debatte im ungarischen Abgeordnetenhause am 7. laufenden Monats Euer
Majestät Ministerpräsident Dr. Wekerle in sehr entschiedener und nachdrücklicher Weise unsere Massnahmen
gegen Serbien motivirte und vertheidigte, und dass auch Handelsminister Kossuth in einem Ausschusse für
diese Massnahmen eintrat.
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Diesem entschiedenen Auftreten der ungarischen Minister dürfte es auch zuzuschreiben sein, dass die
ungarische Presse, welche sich anfangs fast ausnahmslos gegen die Grenzsperre gegen Serbien ausgesprochen
hatte, seit einigen Tagen — mit Ausnahme zweier Blätter — ihre Haltung wesentlich geändert hat und nunmehr
die Schuld an der dermaligen Situation der serbischen Regierung zuschreibt.
Ich glaube sonach meine allerunterthänigste Meinung dahin aussprechen zu sollen, dass die ungarische
Regierung für’s Erste an den gefassten Beschlüssen festhallten wird.
Dagegen möchte ich es allerdings dahingestellt sein lassen, ob nicht nach einer gewissen Zeit — etwa
nach einigen Wochen — die serbenfreundliche Stimmung des ugarischen Cabinets und eines grossen Theiles
des ungarischen Parlaments wieder die Oberhand gewinnen wird.
Diese Eventualität schiene mir besonders dann zu befürchten, wenn etwa serbischerseits in einem
gegebenen Momente mit neuen Vorschlägen hinsichtlich der Zollbehandlung unserer Waren sowie bezüglich
der Lieferungen an uns herangetreten würde.
In tiefster Ehrfurcht.
Wien, am 10. Juli 1906.

Mérey.

Zur Kenntniss genommen
Franz Joseph.
Original. HHSA, AR, F 37, Serbien 6, K. 63.
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LEVENTAL MEREJU — DA SE UMESTO BALUGDŽIĆA, KOJI JE NAIMENOVAN ZA PRVOG
SEKRETARA SRPSKOG POSLANSTVA U CARIGRADU, ANGAŽUJE ZA POVERLJIVA
OBAVEŠTENJA INFORMATIVNE SLUŽBE PERA TODOROVIĆ „DVORSKI ŽURNALISTA” KRALJA
ALEKSANDRA OBRENOVIĆA ILI NEKADAŠNJI ŠEF ODELJENJA ZA ŠTAMPU MINISTARSTVA
INOSTRANIH POSLOVA ALEKSANDAR (ŠANDOR, BRANKO) PETROVIĆ.
Löwenthal an Mérey
Belgrad, 13. Juli 1906
Wie Euer Hochwohlgeboren schon bekannt sein dürfte, ist Herr Balugdžić von Herrn Pašić zum ersten
Secretär der Gesandtschaft in Constantinopel ernannt worden und dürfte in etwa einem Monat dorthin abreisen.
Ich bin dadurch genöthigt, mich um andere Nachrichtenquellen umzusehen, wobei der von Herrn Gesandten Dr.
Dumba seinerzeit vorgeschlagene Nikola Petrović, der jetzt dem politischen Leben ganz entrückt ist, sich kaum
mehr eignen dürfte. Momentan schwebt mir einer der nachfolgenden, vor Kurzem nach Belgrad
zurückgekehrten Ehrenmänner vor: der ehemalige Hofjournalist König Alexander’s, Pera Todorović, der jetzt in
die altradikale Partei aufgenommen wurde und deren journalistischem Organ, der Samouprava, angelehnt isit
— oder der frühere Presschef Sandor (Branko) Petrović, der angeblich jetzt wieder in diese Stellung berufen
werden soll. Ob die Sache überhaupt, und ob sie im Rahmen der gegenwärtig bewilligten InformationsAuslagen durchgeführt werden kann oder eine kleine Zubusse benöthigt, wird sich erst zeigen. Vorläufig
möchte ich mir nur die ergebene Ritte erlauben, mir gütigst mittheilen zu wollen, ob eine dieser
Persönlichkeiten vielleicht schon mit dem Informations-Bureau in Verbindung gestanden ist?
Original. Privatschreiben, Geheim, HHSA, IB, № 1798/4 IB.
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LEVENTAL GOLUHOVSKOM — DA DEMONSTRATIVNO ODSUSTVO POSLANIKA CIKANA
DELUJE PORAZNO NA KRALJA, KOJI PONAVLJA KAKO JE SVE ŠTO JE OD NJEGA ZAVISILO
UČINIO DA SE ISPUNE ZAHTEVI AUSTRO-UGARSKE NABAVKOM IZVESNE KOLIČINE
TOPOVSKOG ORUŽJA IZ ŠKODINIH FABRIKA
Löwenthal an Goluchowski
Belgrad, 14. Juli 1906
Die kurz vor dem königlichen Namensfeste erfolgte Abreise des Herrn Gesandten hat auf den König
einen erschütternden Eindruck gemacht — nach den ihm vorliegenden Andeutungen sieht Höchstderselbe diese
Manifestation als eine Mahnung an sein Baron Czikann in der Audienz vom 8. April laufenden Jahres
gegebenes, von seiner Regierung vollständig ignorirtes Versprechen an; er steht aber schon so weit unter dem
Banne seines Ministerpräsidenten, dass er Vertrauten gegenüber behauptet, seine Zusage (Telegramm vom 8.
April laufenden Jahres № 65) habe sich nicht speziell auf das Artilleriematerial, sondern nur lauf den
Gesammtcomplex der Lieferungen bezogen, von welchen die österreichische und ungarische Industrie einen
Theil erhalten solle. Übrigens sei er nach besten Kräften bestrebt gewesen, eine Betheiligung Skoda’s an der
Geschützlieferung durchzusetzen. Er habe in einem Ministerrathe dafür plaidirt, wenigstens die
Gebirgsgeschütze, die ja keine grosse Auslage darstellen, und von militärischem Gesichtspunkte nicht so
wichtig seien, sowie die Karren bei Skoda zu beziehen — man habe ihn aber kaum angehört und so habe er
nichts weiter thun können.
Während der vorgestern zu Ehren Höchstseines Namens- und Geburtsfestes abgehaltenen Festlichkeiten
schien der König sehr gedrückt; sie wurden übringens auch durch das demonstative Fernbleiben der
samostalcischen und nationalistischen Abgeordneten getrübt. Geschäftige Phantasien bemühen sich sogar einen
Zusammenhang zwischen dieser parlamentarischen Fronde und der Abwesenheit des k. und k. Gesandten —
eine gemeinsame Attaque gegen das Cabinet Pašić — zu constatieren.
Nach dem Hofdiner, an welchem ich und der k. und k. Militärattaché theilnahmen, kam der König mir
gegenüber auf die Abreise des Herrn Gesandten und seiner Gemahlin zu sprechen (in einer an den Hofmarschall
gerichteten Zuschrift hatte Freiherr von Czikann dieselbe mit »dringenden Familienangelegenheiten« motivirt).
Ich beschränkte mich auf die Höflichkenisphase »que le Ministre regrettait de ne pas pouvoir offrir à Sa Majesté
ses très respectueuses félicitations«, vermied es aber, über den angeblichen Anlass der plötzlichen Abreise
irgendwelche Aufschlüsse zu geben. Im Gespräche mit Herrn Nenadović hatte ich schon Tags zuvor vermuth
ungsweise Andeutungen über die wirklichen Gründe fallen gelassen; der k. und k. Militärattaché, bei dem sich
Nenadović angelegentlichst erkundigte, verwies ihn auf das vom Könige dem Herrn Gesandten gegebene
Ehrenwort; auch auf die in der letzten Unterredung mit dem Herrn Gesandten unumwunden geäusserte Theorie
des Herrn Pašić, dass mündliche Zusagen zu nichts verflichten.
Herr Pašić soll, wie ich von guter Quelle erfahre, über (die Abreise des Herrn Gesandten consternirt
gewesen sein; pour faire flêche de tout bois spielt er jetzt den entrüsteten Freund des so unbillig gekränkten
Königs. Er begegnete mir mit seinem freundlichstem Lächeln; ich vermied aber vorläufig jede Conversation mit
ihm und den anderen Ressortministern.
Der hiesigen Presse scheint das mot d’ordre zugekommen zu sein, die Sache möglichst todtzuschweigen
und keine Commentare zu bringen — nur die Štampa heuchelt Entrüstung über diese »Tactlosigkeit des
österreichisch-ungarischen Vertreters«, um nach diesem patriotischen Präludium in einigen Tagen mit
Enthüllungen über die einschlägigen Gründe zu beginnen.
Der englische Geschäftsträger war zu den Festlichkeiten des 12. Juli krankheitshalber nicht erschienen
— der neue Gesandte wird erst im August erwartet. Der italienische Gesandte, der türkische und einige andere
fremde Vertreter besuchten nach dem Hofdiner einen vom hiesigen Officiersverein veranstalteten Ball, dem das
diplomatische Corps mit Ausnahme der Militärattachés bisher fernzubleiben pflegte — insbesondere Marquis
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Guiccioli schien damit documentiren zu wollen, dass jetzt infolge der Erfüllung der englischen Forderungen
keine Verschwörerfrage mehr bestehe. Der deutsche Gesandte entschied sich dafür, das Fest nicht zu besuchen,
und ich folgte seinem Beispiele.
Von den anlässlich des Königsfestes erfolgten Beförderungen und Ernennungen verdient jene des Herrn
Balugdžić Beachtung; ich gestatte mir darüber unter littera B zu berichten.77 Ferner’ erschien ein Ukas, durch
welchen der neue Gesandte in London auch zum Gesandten in Haag ernannt wurde. In die gleichzeitig erlassene
Amnestie wurde Vladan Đorđević, der sich um seine Begnadigung anzusuchen weigert, nicht einbezogen.
Original. Bericht № 80 A—B, Streng vertraulich, HHSA, PA XIX, S, K. 54.
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LEVENTAL GOLUHOVSKOM — DA JE PAŠIĆ, NJEMU SVOJSTVENOM VEŠTINOM, UDALJIO
BALUGDŽIĆA SA POLOŽAJA NEUGODNOG KRITIČARA POSTAVLJANJEM ZA PRVOG
SEKRETARA U SRPSKOM POSLANSTVU U CARIGRADU, BEZ OBZIRA NA NEPOVOLJAN ODJEK
PRIJEMA U VISOKU I POVERLJIVU DIPLOMATSKU SLUŽBU JEDNOG „IZDAJNIKA” SA
RENOMEOM AUSTROUGARSKOG DOSTAVLJAČA
Löwenthal an Goluchowski
Belgrad, 14. Juli 1906
Herr Pašić versteht es, sich unbequemer Nebeneinflüsse zu entledigen. Herrn Balugdžić hat er dazu
vermocht, auf seine journalistische und Hintertreppen-Thätigkeit zu verzichten und sich von Belgrad zu
entfernen; dafür wurde er am königlichen Namensfeste zum ersten Secretär der Gesandtschaft in Constantinopel
ernannt. Der Posten dürfte absichtlich so gewählt sein, dass er die Pläne des Herrn Pašić zu stören keine
Gelegenheit finden wird.
In den Blättern und in der Couloirs der Skupschtina herrscht grosse Entrüstung über diese Ernennug; es
sei unerhört, dass man einen »Verräther« nicht nur aus dem Staatssäckel entlohne, sondern ihm auch noch einen
diplomatischen Vertrauensposten anvertraue. Auch die von Pašić selbst inspirirte Pravda schreibt in diesem
Ton. Im der Stadt rechnet man Herrn Balugdžić mach, dass er mindestens 1000 Francs monatlich von der
österreichisch-ungarischen Gesandtschaft erhalten haben müsse.
Von seinen Zeitungscorrespondenzen dürfte jene der Neuen Freien Presse vorläufig ein gewisser
Kostić, Correspondent der Frankfurter Zeitung, jene des Neuen Wiener Tagblatt ein Sohn des Vladan Đorđević
übernehmen.
Original. Bericht № 80B, HHSA, PA XIX, Serbien, K. 54.
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LEVENTAL GOLUHOVSKOM — O PAŠIĆEVIM NASTOJANJIMA DA UMANJI U OČIMA JAVNOSTI I
U KONTAKTIMA SA PREDSTAVNICIMA ZAINTERESOVANIH DRŽAVA, EFEKTE REPRESIVNIH
MERA AUSTRO-UGARSKE, U KONTEKSTU NAGOVEŠTAJA PRIŽELJKIVANOG RASPLETA, USLED
PAŠIĆEVE KAPITULACIJE ILI PAŠIĆEVOG SMENJIVANJA
Löwenthal an Goluchowski
Belgrad, 16. Juli 1906
Herr Pašić glaubte sich dem Ziele schon nahe. Eine ausreichende Majorität in der Skupschtina war
gewonnen, der König Wachs in seiner Hand; die Verschwörer waren entfernt, die »Camarilla« kaltgestellt
Durch die Vorspiegelungen gewissenloser Zwischenträger getäuscht, wähnte er sich des ungarischen Schutzes
sicher; Frankreich und Italien favorisirten ihn; Deutschland glaubte er nach Bedarf gegen uns ausspielen zu
können. Das Millionengeschäft mit der französischen Finanz war so gut wie perfekt; Herr Sallandrouze hatte
noch im Juni lange Conferenzen mit dem serbischen Finanz-Minister gepflogen, die einem On-dit zufolge, zu
einer dreimonatlichen Prolongierung des Herrn Pašić von der Firma Schneider ausgestellten Provisionsbriefes
geführt hätten. Man nennt als neuen Ablaufstermin dieses angeblichen Documents den 12. September dieses
Jahres.
Wenn diese bei den Antecedentien des Herrn Pašić nicht unwahrscheinliche Version richtig ist, so bietet
sie einen Schlüssel für die sonst kaum verständliche Thatsache des unseren Forderungen entgegengesetzten
Refus. Jedenfalls scheint sich Herr Pašić mit der Absicht getragen zu haben, die gegenwärtige
Skupschtinasession zur Votirung eines Rahmengesetzes zu benützen, das ihm für den Abschluss einer Anleihe
freie Hand gegeben hätte — unmittelbar darauf wäre die Kanonenbestellung erfolgt. Dei weitere Haltung
Österreich-Ungarns machte Pašić keine Sorgen, — schliesslich würde es Serbien nicht ewig grollen.
Das von der k. und k. Regierung geforderte Versprechen, die Lieferungsfrage während der Dauer des
neuen Provisoriums unpräjudicirt zu lassen, hätte dieses Vorhaben unmöglich gemacht; Herr Pašić glaubte sich
diesem Verlangen durch eine theilweise entgegenkommende, in der Geschützfrage jedoch ablehnende Antwort
zu entwinden und hoffte damit einen Zankapfel zwischen Wien und Budapest zu werfen; gleichzeitig suchte er
durch den Hinweis auf die constitutionell erforderliche Sanction der Skupschtina noch einige Wochen Zeit zu
gewinnen. Zum mindesten hoffte er den Ausbruch des Zollkrieges so lange hinauszuschiben, bis er die
Verwirklichung seiner Absichten nicht mehr behindert hätte.
Das entschlossene und einmüthige Vorgehen der beiden Regierungen hat seine Hoffnungen gekreuzt;
dazu kamen die Erklärungen der ungarischen Minister und die Zustimmung, die sie im ungarischen Reichstage
fanden; endlich die in der auffallenden Abreise des Herrn Gesandten enthaltene Warnung und ihr Eindruck auf
den König.
Es galt nun vor allem die eigene Partei im Zaume zu halten, die Zagenden zu beruhigen, die
Chauvinisten für den Zollkrieg zu begeistern.
Die Bauern, aus denen ein grosser Theil seiner Anhänger in der Skupschtina sich rekrutirt, sind dem
Zollkrieg abhold; er hatte sie zwar schon an den Gedanken gewöhnt, dass es zu einem solchen Conflicte
kommen könnte, ihnen aber gleichzeitig verbürgt, dass derselbe nur von sehr kurzer Dauer sein werde. Ähnliche
Hoffnungen trachtet er jetzt wachzuerhalten: der Faden der Verhandlungen sei noch nicht abgerissen, in kurzer
Zeit könne die Grenze wieder geöffnet sein. Der österreichisch-ungarische Gesandte, (erzählt die Pravda) sei
nach Wien berufen worden um über seine hiesige Thätigkeit zu referiren und neue Instructionen einzuholen.
Die mit dem hohen Telegramm № 36 78 anbefohlene Mittheillung der Gründe, warum wir die Antwort der
serbischen Regierung als unbefriedigend ansehen, wird zu einer neuerlichen Demarche der k. und k. Regierung
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gestempelt, auf welche jetzt serbischerseits eine Antwort ertheilt werden könne. Auch über die
Veröffentlichung der auf den Conflikt bezughabenden Documente in einem Blaubuche werde mit der k. und k.
Regierung unterhandelt, von deren vorgängigen Zustimmung sie abhängig gemacht werde.
Diesen Ausstreuungen liegt wahrscheinlich auch das allerdings wohl vergebliche Bestreben zu Grunde,
die französische Finanz über den Ernst der Lage hinwegzutäuschen, damit sie nicht durch die kritische
Wirtschaftslage Serbiens davon abgehalten werde, ein Anlehen zu geben. In dieser Beziehung wäre auch die
ziemlich mässige Sprache hervorzuheben, welche die Regierungspresse seit Verhängung der Grenzsperre führt;
ebenso der Umstand, dass vorläufig von der legalen Anwendung des autonomen Zolltarifes abgesehen, keine
Repressalien eingeführt wurden.
Neben diesen für ängstliche Gemüther berechneten Beschwichtigungen, wird aber auch den
kriegerischeren Elementen zu Wunsch geredet. Die alten Schlagworte von der ökonomischen Sklaverei und der
jetzt mit Opfern zu erringenden wirtschaftlichen Unabhängigkeit tauchen wieder auf; die Freundschaft der
Westmächte und Italiens, von Bulgarien zu gewärtigende Unterstützung, endlich das englische Capital sollen
Serbien dabei beistehen. Man sprach und schrieb auch von der Erweiterung des Handelsvertrages mit
Deutschland, dass eine solche in Frage sei, ist bereits im Berliner Tagblatt dementirt worden; auch Prinz
Ratibor erklärte mir, dass ihm von diesbezüglichen Absichten nichts bekannt sei. Neuerdings wird denn
Deutschland in der hiesigen Presse stark angegriffen; man legt dem deutschen Kaiser das Wort in den Mund,
Österreich-Ungarn müsse Serbien als ein Hindernis für seine Balkanpolitik betrachten. Deutschland sei es, das
Österreich-Ungarn den »Drang nach Osten« soufflire; darum dürfen denen auch die Kanonen nicht in
Deutschland, dem mit der Nachbar-Monarchie verbündeten Lande, bestellt werden.
Was an der Meldung über neuerliche Verhandlungen der serbischen Schiffahrtsgesellschaft mit dem
Norddeutschen Lloyd und der rumänischen Linie Wahres ist, habe ich noch nicht constatiren können.
Die Erweiterung des Handelsvertrages mit Deutschland hätte hauptsächlich den Zweck verfolgt, durch
Ermässigung einiger Zollsätze die jetzt ganz gestaute Einfuhr wieder zu ermöglichen und dadurch den
Wünschen der Belgrader Kaufleute entgegenzukommen. Statt dessen scheint man jetzt mit der Ausarbeitung
eines Minimaltarifes beschäftigt zu sein, der allen Staaten, die Serbien die Meistbegünstigung bieten,
zugestanden werden soll. Von anderen Palliativmitteln wäre zu verzeichnen, dass die serbische
Monopolsverwaltung ein Quantum Gold auf den Markt geworfen hat, um das anschwellende Agio einzudämmen. Man spricht von dem Plan, den meistbetroffenen Anhängern des Ministerpräsidenten aus einem
provisorischen Anlehen von einigen Millionen Entschädigungen zu gewähren. Vorläufig soll die hiesige »Exportbank« auf Conto der Regierung erhebliche Mengen Gerste angekauft haben, um den Preis zu halten.
Die eigentlichen Absichten des Herrn Pašić sind natürlich Gegenstand mannigfacher Vermuthungen.
Höchstwahrscheinlich ist er selbst noch nicht im Klaren. Enthusiastische Anhänger sprechen jedoch mit
geheimnisvollen Andeutungen von dem genialen Kriegsplan, mit welchem der grosse Staatsmann seinen Willen
gegen Wien durchsetzen werde. Vielleicht wird er zunächst noch einen Versuch machen, durch Annahme aller
Bedingungen mit Ausschluss der Geschützfrage zwischen die österreichische und die ungarische Regierung
einen Keil zu treiben; wenn diese Speculation misslingt, so soll er den Zollkrieg bis zu der im Herbst
stattfindenden Delegationssession auszuhalten hoffen, zu welchem Zeitpunkte die k. und k. Regierung
nachzugeben gezwungen sein werde.
Inzwischen streckt Herr Pašić nach allen Richtungen geheimnisvolle Fühler aus; mysteriöse Agenten
werden nach Sofia und Budapest expedirt; Aca Stanojević, der Mann seines Vertrauens, reist nach Fiume;
Jascha Tomić wird aus Neusatz, Branko Petrović aus Pest hierher berufen; drei serbische Journalisten, Pavle
Marinković, Ribnikar und Micić, reisen nach Budapest, um die dortige Stimmung zu sondiren. Nach den
bitteren Enttäschungen im ungarischen Reichstage wird der Versuch gemacht, den königlich ungarischen
Ministerpräsidenten und den Herrn Handels-Minister als von Wien aus falsch informirt hinzustellen; der letztere
wird in einer hiesigen Zeitung (Trgovinski Glasnik vom 12. Juli) an sein »Cavalierswort« gemahnt, »dass der
Handelsvertrag ohne jede Verquickung mit anderen Bedingungen abzuschliessen sei.« Dr. Horváth wurde vor
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einigen Tagen, ich glaube nach kurzem Aufenthalte in Pest, von Herrn Pašić empfangen; wenn ich recht
unterrichtet bin, hat er ihm übriges die unangenehme Kunde überbracht, dass Handelsminister Kossuth die
Aufhebung der Grenzsperre nur dann unterstützen zu können erkläre, wenn Serbien die Bestellung der
Gebirgsgeschütze etc. bei Skoda vornehme.
Was immer die Pläne des Herrn Pašić sein mögen, seine Stellung wird schon jetzt als sehr gefährdet
angesehen und dürfte, wenn nicht schon früher, im September dieses Jahres gänzlich unhaltbar werden. »Wenn
die Viehsperre nicht aufgehoben wird«, sagte mir ein eher zu Pašić hinneigender Politiker, »so haben wir in drei
Monaten eine Revolution«. Schon jetzt soll die Stimmung der von den Viehmärkten enttäuscht heimkehrenden
Bauern eine sehr gereizte sein; dazu kommen vielfache Klagen über die brutalen Polizeiübergriffe bei den Wahlen. Die Missstimmung gegen Österreich-Ungarn ist lange nicht so lärmend und — nach einigen Anzeichen —
bei weitem nicht so tiefgehend, wie in den ersten Wochen der früheren Grenzsperre; die oppositionelle Presse
greift Pašić an, das Land nur deshalb in diese Krise gestürzt zu haben, um — entgegen dem fachmännischen
Gutachten — die Schneiderkanonen zu bestellen. Insbesondere Herr Dürrenberger hat im Mali Žurnal eine
heftige Campagne gegen Pašić eröffnet. In der Skupschtina gährt es; schon in der Debatte über die Verification
der Wahlresultate soll ein Sturm auf die Stellung des Cabinets versucht werden. Die Regierung will, so heisse
es, eine Discussion der Tagesfragen vermeiden und nach Durchführung der Verificationen und Votirung eines
handelspolitischen Ermächtigungsgesetzes die Kammer vertagen. — Ob sich die Sachen so rasch abwickeln
werden, ist eine andere Frage. Dass sie den Muth haben sollte, auch ihre frühere Absicht zu verwirklichen und
von der Skupschtina die gesetzliche Ermächtigung zum Abschlusse eines grösseren Anlehens zu verlangen, ist
sehr zweifelhaft — das Cabinet würde diesfalls so stark angegriffen werden, dass es sich kaum zu halten
vermöchte.
Orignal. Bericht № 81A—C, Vertraulich, HHSA, PA XIX, S, K. 54.

332
LEVENTAL GOLUHOVSKOM — O PISANJU ŠTAMPE U VEZI SA OPOZIVOM POSLANIKA CIKANA
Löwenthal an Goluchowski
Belgrad, 16. Juli 1906
Die hiesigen Blätter beginnen sich eingehender mit der Abreise des Herrn Gesandten zu beschäftigen
und nach den Motiven zu forschen, welche dieselbe verursacht haben können. Unter anderem wird auch die
lächerliche Version colportirt, Freiherr von Czikann hätte »in seiner Note« den Handelsvertrag von der
Bestellung der Geschütze abhängig gemacht, ohne hiezu Auftrag erhalten zu haben. (Diese Nachricht soll von
Branko Petrović aus Budapest lancirt worden sein.)
Auch die Pašić-Presse sieht sich durch die Artikel der Wiener Zeitungen verhindert, die Sache
todtzuschweigen. In der vom Ministerpräsidenten besoldeten Večernje Novosti ist unter dem Titel »Österreich
paprizirt« ein längerer Artikel erschienen, in welchem sich das Blatt zu der Behauptung versteigt, der Herr
Gesandte sei durch diese Demonstration in Belgrad unmöglich geworden. Die Pravda constatirt, dass
Österreich-Ungarn dadurch zeigen wollte, dass es für die gegenwärtige Situation nicht nur die Radicalen,
sondern auch den König verantwortlich mache.
In der Anlage gestatte ich mir die bis jetzt erschienenen Auslassungen der hauptsächlichsten Blätter in
auszugsweisen Übersetzungen beizulegen.79
In folgenden Zeitungen erschienen Artikel zum obigen Thema.
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Beogradske Novine
Pravda
Štampa
Pravda
Mali Žurnal
Večernje Novosti
Mali Žurnal

12. Juli 1906
11. „ 1906
11. „ 1906
12. „ 1906
»Verhandlungen in Aussicht«.
14. „ „
14. „ „
»Österreich paprizirt«
14. „ „
»Pašić bettelt in Wien«
»Baron Czikann«
Pravda 15. Juli, Politika 15. Juli, Štampa 15. Juli.
Dnevni — list »Österreich oder Czikann«.
Original. Bericht № 81B, HHSA, PA XIX, Serbien, K. 54.
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LEVENTAL GOLUHOVSKOM — U VEZI SA PISANJEM BEČKIH LISTOVA, TE OPOZICIONOG
MALOG ŽURNALA I HRVATSKOG PRAVA, O ISTUPANJIMA PAŠIĆEVOG RIVALA U RADIKALNOJ
STRANCI MIHAILA VUJIĆA KAO ZAGOVORNIKA POLITIČKE SARADNJE SA AUSTROUGARSKOM
Löwenthal an Goluchowski
Belgrad, 16. Juli 1906
Die auch in Wiener Blättern erschienene Version des in der Regel von Herrn Dürrenberger inspirirten
und Herrn Pašić jetzt heftig attaquirenden Mali Žurnal, wonach die im Hrvatsko Pravo veröffentlichten
Enthüllungen über Herrn Vujić vom serbischen Ministerpräsidenten selbst veranlasst wären, ist nicht
unwahrscheinlich. Herr Vujić gilt hier als Anwalt der wirtschaftlichen Verständigung mit Österreich-Ungarn; er
steht mit der die Machtstellung der Partei zu pekuniären Zwecken ausbeutenden Geschäftsclique auf sehr
gespanntem Fuss, ist beim König persona grata und wird allgemein als derjenige Staatsmann angesehen, dem
es, im Falle Pašić stürzt, am leichtesten gelingen könnte, die vernünftigeren Elemente der beiden radicalen
Parteien zu einer Majorität zusammenzuschmieden, welche die gebührende Berücksichtigung unserer Industrie
bei den staatlichen Lieferungen gutheissen würde. Es sähe Herrn Nikola Pašić nicht unähnlich, diesen eventuellen Nebenbuhler uns gegenüber zu verdächtigen und zu verhetzen.
Soviel ich bis jetzt erfahren konnte, scheint Vujić thatsächlich am 14ten Juni, dem Vorabende des
Proclamationstages, ein kleines Diner gegeben zu haben, bei dem die im erwähnten Blatte citirten Persönlichkeiten answesend waren; nur Mika Popović befand sich damals in Belgrad. Diese Vereinigung hätte
einen ganz intimen Charakter getragen und Reden seien keine gehalten worden. Diese Information stammt
allerdings von Vujić befreundeter Seite.
Für die übrigen Vujić und Milovanović zur Last gelegten Machenschaften wären eigentlich nicht sowohl
die ausführenden Organe, als die Regierung, die sie zu derlei Einmischungen in die innere Politik eines
Nachbarstaates beauftragte, verantwortlich zu machen. Die im Hrvatsko Pravo diesbezüglich aufgetischten
Détails machen allerding einen sehr glaubwürdigen Eindruck — sie sprechen aber auch für die oben erwähnte
Annahme, dass der Urheber dieser Enthüllungen im Belgrader Auswärtigen Amte zu suchen ist.
Die Samouprava schreibt, es verdiene die schärfste Verurtheilung, dass die Presse der
Nachbarmonarchie sich nicht scheue, solche Erfindungen zu bringen, welche in Wirklichkeit niedrige
Denuntiationen seien.
Original. Bericht № 81C, HHSA, PA XIX, Serbien, K. 54.
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MINISTARSTVO RATA RUSKOM VOJNOM ATAŠEU — U ODGOVORU NA PRILOŽENO TRAŽENJE
VOJNOG ATAŠEA RUSIJE U BEČU UKAZUJE NA OPŠTE ZAKONSKE ODREDBE KOJIMA SE U
AUSTROUGARSKOJ VOJSCI ODREĐENIM KAZNAMA SPREČAVA I DELOVANJE
SOCIJALISTIČKIH AGITATORA
Kriegsministerium an den kaiserlich russischen Militär-Attaché in Wien
Wien, 16. Juli 1906
In Beantwortung der geschätzten Zuschrift E. H. № 760 res. vom 8. dieses Monats, beehrt sich das
Reichskriegsministerium mitzuteilen, dass bisher besondere legislative Massnahmen zur Bekämpfung der
sozialistischen Propaganda in der österreich-ungarischen Armee nicht getroffen worden sind.
......................................................
4. Abteilung des k. u. k. Reichskriegsministeriums Gutachten zu Präs. № 4814 ex 1906
Dem russischen Militärattaché könnte folgende Mitteilung gemacht werden:
Zur Bekämpfung der sozialistischen Propaganda in der österreich-ungarischen Armee sind besondere
legislative Massnahmen bisher nicht getroffen worden.
(Als Repressivmassregeln gelten derzeit § 222 des österreichischen allgemeinen Strafgesetzbuches über
das Verbrechen der Verleitung eines Soldaten zu einem Militärverbrechen (in Friedenszeiten Strafe von 1 — 5
Jahren schweren Kerkres, in Kriegszeiten Militärjurisdiktion mit Strafen bis zu 10 Jahren schweren Kerkeres,
eventuell Tod durch Erschiessen (§ 317 M. St. G. B.)), dann § 305 des österr. allg. St. G. B. über das Vergehen
der Störung der öffentlichen Ruhe und Ordnung, durch öffentliche Aufforderung, Aneiferung oder Verleitung,
zu unsittlichen oder durch die Gesetze verbotenen Handlungen (Arrest von 1 — 6 Monaten, bei Begehung
durch Druckschriften nach Umständen strenger Arrest bis zu 1 Jahr), endlich § 6 des Gesetzes vom 26. 8. 1890
R. G. Bl. № 137 über das Verbrechen und das Vergehen der Verleitung zur Nichtbefolgung eines
Militäreinberufungsbefehls (Kerker von 3 Monaten bis 5 Jahren bzw. Arrest von 1 — 3 Monaten).
Die Präventivmassregelln beschränken sich bisher auf die strenge Handhabung der Bestimmungen des
Dienstreglemants I. Teil. Punkt 43 und 44, welche allen aktiven Militärpersonen die Teilnahme sowohl an
geheimen als an erlaubten politischen Gesellschaften und Vereinen untersagen, auf die strenge Überwachung
der Kasernen gegen das Einschmugeln von Zeitungen und Flugschriften sozialistischen oder sonst
staatsfeindlichen Inhalts und gegen das Eindringen von solchen Tendenzen huldigenden Agitatoren.
Konzept. Präs. № 4814, KA, KM, Präs. 48—1/9.

Beilage
Kaiserlich-russischer Militär-Bevollmächtigter in Wien
Wien, 13. Juli 1906
Seine Exzellenz der Reichkriegsminister ersucht um liebenswürdige Auskunft über die Massnahmen, die
in Österreich-Ungarn zur Bekämpfung des Sozialismus in der Armee und überhaupt unter der Bevölkerung (als
Urquelle der Armee-Ergänzung) angewendet werden.
Wäre es vielleicht möglich gesetzliche Darstellungen und administrative Erlässe in dieser Hinsicht
freundlichst zu erörtern.
Sehr schätzbar wären Auskünfte über die Revolutionäre, gegen die Armee gerichteten Flugschriften und
die Gründe und Ideen der Revolutionären Agitationen zwischen den Armeeangehörigen zu erörtern.
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Seine Exzellenz glaubt, dass bei den jetzigen schwierigen Zeiten die kameradschaftlichen
Gemeinsamkeit der benachbarten Heere sollte sich an einer kameradschaftlichen gemeinsamen Unterstützung
im Kampfe gegen den gemeinsamen moralischen Feind gipfeln.
Original. № 160/8. VII 1906.
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POMJANKOVSKI BEKU — DA SU PREMA KAZIVANJIMA NEMAČKOG FINANSIJSKOG
ZASTUPNIKA, KRUPOVOG ČOVEKA, FIRSTENBERGA, NETAČNE VESTI O SPREMNOSTI
KRUPOVIH FABRIKA DA ZAJEDNO SA ŠKODINIM FABRIKAMA UČESTVUJE U ISPORUKAMA
TOPOVA ZA SRPSKU VOJSKU
Pomiankowski an das k. u. k. Kriegsministerium
Belgrad, 17. Juli 1906
Die Neue Freie Presse brachte vor cirka vierzehn Tagen die Nachricht, dass zwischen Deutschland und
Österreich-Ungarn bezüglich der serbischen Kanonenlieferung ein beide Teile bindendes Übereinkommen
geschlossen worden sei. Hienach hätte man sich geeinigt, dass Krupp die Feldgeschütze, Skoda die
Gebirgsgeschütze und einen Teil der Feldgeschützmunition liefern und beide Regierungen alle diesbezüglichen
Schritte gegenüber Serbien gemeinsam und solidarisch vornehmen sollen.
Tatsächlich hat nun der hiesige deutsche Gesandte, Prinz Ratibor, in den letzten Tagen Juni Baron
Czikann von dem Inhalte einer aus Berlin erhaltenen Instruktion Mitteilung gemacht, laut welcher er unter
Bezugnahme auf eine zwischen Krupp und Skoda getroffene Vereinbarung angewiesen wurde, sich allem vom
k. u. k. Gesandten in der Kanonenfrage unternommenen Schritten anzuschliessen. Prinz Ratibor erwähnte
weiters, dass bei den angeblichen Verhandlungen zwischen Krupp und Skoda ein gewisser Veilchenberg als
Vertreter der letzteren Fabrik fungiert habe; auch teilte er schliesslich Baron Czikann mit, dass er Pašić über
seine neuen Instruktionen nicht im Zweifel gelassen, sondern demselben den Standpunkt der deutschen
Regierung unumwunden zur Kenntnis gebracht hat.
Da jedoch unsere hiesige Gesandtschaft über die angebliche Verständigung zwischen Krupp und Skoda
keine Nachricht erhielt, so wendete ich mich brieflich an den Generaldirektor Günther und ersuchte ihn um
diesbezügliche Aufklärung. Ich erhielt hierauf die Antwort, dass der Generaldirektor, den Intentionen der
österreichischen Regierung folgend, am 29. Juni die zur Verständigung nötigen Schritte eingeleitet habe. Wie
ich nun verlässlich erfahre, wendete sich Günther durch eine Vertrauensperson an den bekannten Finanzmann
Krupp’s, Fürstenberg, mit dem Ersuchen, die Verständigung zu vermitteln und erhielt von demselben nach
einiger Zeit die Antwort, dass er nicht im Stande sei, die ihm angebotene Vermittlungsmission zu übernehmen!
Indem ich mir hiermit erlaube, diese Tatsachen zur Kenntnis des k. u. k. Reichs-Kriegsministeriums zu
bringen, möchte ich es vorläufig noch vermeiden, das immerhin eigentümliche Vorgehen der deutschen
Regierung zu erklären und zu beurteilen. Es scheint mir jedoch wichtig, festzustellen, dass trotzdem sich die
Deutschen unsere Pressionsmittel gegen Serbien nach Möglichkeit zu Nutze machen, ein Übereinkommen
zwischen den beiden Regierungen bezüglich der Lieferungen im Wirklichkeit nicht existiert und es uns
demgemäss vollkommen freisteht, gegenbenenfalls auch eine Teilung der Kanonenlieferung zwischen Skoda
und Schneider zu akzeptieren.
Original. Res. № 114, KA, KM Präs, 32—11/14.
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POMJANKOVSKI BEKU — DA PREDSTAVNICI OPOZICIONIH STRANAKA, SAMOSTALACA,
NACIONALISTA-LIBERALA I NAPREDNJAKA, JAVNO MANIFESTUJU SVOJA NEZADOVOLJSTVA
U ODNOSU NA KRALJA, ZBOG NJEGOVOG PAKTIRANJA SA PREVRTLJIVIM PAŠIĆEM, I DA JE
KRALJ PETAR U SARADNJI SA PAŠIĆEVOM VLADOM IZNEVERIO NADE DIPLOMATSKIH
PREDSTAVNIKA AUSTRO-UGARSKE DA ĆE SE ZAUZETI ZA KUPOVINU TOPOVA IZ ŠKODINIH
FABRIKA, U NASTOJANJU DA SE IZBEGNE CARINSKI RAT
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 18. Juli 1906
Schon in meinem gehorsamsten Berichte Res. № 100 von 1906 habe ich die Ansicht geäussert, dass ein
entschiedener Wahlsieg Pašić eine wesentliche Verschärfung des Verhältnisses der Oppositionsparteien zu
König Peter zur Folge haben werde. Diese Vermutung scheint sich insoferne zu bestätigt zu haben, als die
Jungradikalen und Nationalisten nunmehr offen eine antidynastische Haltung angenommen haben. Abgesehen
von sonstigen Anzeichen wird diese Wandlung hauptsächlich durch zwei Tatsachen auch äusserlich
dokumentiert und zwar: die Nationalisten bleiben in der Skupschtina bei Verlessung von königlichen Ukasen
ostentativ sitzen und überdies hielt sich die gesammte Opposition (Jungradikale, Nationalisten und
Fortschrittler) am Namenstage des Königs von allen Festlichkeiten ferne und verweigerten demonstrativ ihr
Erscheinen zur Gratulation im Konak.
Besonders interessant ist die Ursache des Grolles bei den Jungradikalen. Das Ministerium Grujić hat
bekanntlich deshalb demissioniert weil es die Lösung der Verschwörerfrage der Regelung der Beziehungen zu
Österreich-Ungarn voranstellen wollte, während König Peter das Gegenteil verlangte und vor der Unterschrift
des Pensionierungsukas die Sicherstellung des Handelsvertrages mit der Monarchie forderte. Was jedoch Grujić
verweigert wurde, bewilligte der König ohne Weiteres Pašić; er unterschrieb den Ukas, während Pašić das Land
in einen Zollkrieg mit der Nachbarmonarchie stürzte.
Während man nun zum grossen Teil geneigt ist dieses Vorgehen des Königs seiner angeblichen
Schwäche und der Schlauheit Pašić’s zuzuschreiben, erklären die Jungradikalen dasselbe als direkt ein zwischen
Pašić und dem König abgekartetes Spiel zu dem Zwecke um trotz des ungünstigen Resultates des Proben die
schlechten Creusot-Kanonen zu kaufen und eine recht hohe Anleihe in Frankreich aufzunehmen. Der König
wird offen beschuldigt in gewinnsüchtiger Absicht gemeinsam mit Pašić die wichtigsten Interessen des Landes
auf Spiel zu setzen.
Es scheint mir nun zwar nicht notwendig zu untersuchen im wie weit diese Verdächtigungen begründet
sind oder nicht. Vom Standpunkte unserer Interessen ist es aber wichtig festzuhalten, dass das Verhalten des
Königs in der letzten Regierungskrisis schwer erklärlich und jedenfalls gegen unsere Monarchie nichts weniger
als freundlich genannt werden muss. Denn König Peter war durch einfache Verweigerung der Unterschrift des
Pensonierungsukas im Stande von Pašić die Erfüllung unserer Forderungen zu erzwingen, da ohne Lösung der
Verschwörerfrage ein Wahlsieg der Altradikalen einfach unmöglich schien. Irgend eine Etschuldigung dieses
Vorgehens durch innere Verhältnisse oder sonstige Umstände ist ausgeschlossen; dagegen war der König
moralisch verpflichtet sich zu Gunsten unserer Forderungen einzusetzen, da er noch im Mai l. J. gelegentlich
einer Audienz des Herrn k. u. k. Gesandten ausdrücklich versprach die Skoda-Werke auf alle Fälle die
Lieferung von Kanonen erhalten werden.
Schliesslich möchte ich nicht unterlassen an dieser Stelle auch hervorzuheben, dass die austrophobe
Verhetzung in Serbien in letzter Zeit einen Höhepunkt erreicht hat, welchen nicht allein, selbst alle selbst alle
ähnlichen Erscheinungen der russophilen Draga-Periode weit übertrifft, sondern auch die Folgen und Resultate
dieser sinnlosen Trieberein gar nicht absehen lässt. Und auch diesbezüglich muss König Peter infolge seines
fortwährenden Kokettierungs mit den südslavischen Chauvinisten und seiner Konnivenz gegenüber der
Wühlarbeit der radikalen Parteien mitverantwortlich gemacht werden.

337
Im Hinblick auf dieses Sündenregister des Königs Peter ist es wohl nur als eine gelinde Warnung
aufzufassen, dass der Herr k. u. k. Gesandte unmittelbar vor dem Namensfeste des Königs Belgrad verlassen
hat. Die Abreise des Barons Czikann soll zwar bei Hof sehr peinlich berührt haben; ob sie aber auch verstanden
worden ist und wirksam sein wird, müssen die nächsten Ereignisse erst erweisen.
(Vermerk: Von Seiner Majestät eingesehen.)
Original. Bericht Res. № 115, KA, Generalstab, 25—8/45.
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ŠTORK GOLUHOVSKOM — O PREDSTOJEĆOJ IZLOŽBI HRVATSKIH SRPSKIH I BUGARSKIH
SLIKARA I VAJARA, UPOREDO SA DRUGIM KONGRESOM JUŽNOSLOVENSKIH PISACA I
NOVINARA, I UZ NASTOJANJE SOCIJALISTIČKOG STUDENTSKOG UDRUŽENJA „NAPRED” DA SE
ODRŽI I KONGRES STUDENATA BALKANSKIH ZEMALJA U SOFIJI
Storck an Goluchowski
Sofia, 19. Juli 1906
Am 15. August laufenden Jahres alten Stils soll über Einladung der slavischen Künstlergenossenschaft
„Lada” im den Räumen der hiesigen fürstlichen Manège eine Ausstellung von Werken slovenischer,
croatischer, serbischer und bulgarischer Maler und Bildhauer eröffnet werden. Eine ähnliche Veranstaltung
wurde, wenn ich mich recht entsinne, im Vorjahre in Agram abgehalten und auch seitens der bulgarischen
Maler beschickt.
Zu beiläufig demselben Zeitpuncte (13. — 14. August alten Stils) Wird hier auch der zweite Congress
jugoslavischer Schriftsteller und Journalisten tagen, der im vorigen Jahre in Belgrad zusammengetreten ist.
Diejenigen serbischen Journalisten, die auf dem vorjährigen Congresse ignorirt worden sind, wurden diesmal
gleichfalls geladen, und sollen dieselben angeblich bereit sein, ihren Beitritt zu der jugoslavischen Union zu
erklären, respective dem Congresse anzuwohnen.
Zugleich mit den südslavischen Autoren und Journalisten werden sich über Einladung der hiesigen
(socialistischen) Studentengesellschaft „Napred” (Vorstand Herr J. Madjarow) Vertreter der studierenden
Jugend aller Balkanstaaten — angeblich auch Rumänen und Griechen (?) — zu einem Congresse
zusammenfinden. Auf der Tagesordnung steht die Einberufung einer Balkanconferencz, beziehungsweise ein
Meinungsaustausch über die Chancen einer Balcanconföderation.
Die Maler und Bildhauer (Präsident der „Lada” ist der chechische Maler Weschin) wollen alles
vermeiden, was der Austellung einen provokatorisch politischen Anstrich geben könnte. Journalisten und
Studenten hingegen dürften den Anlass gerne ergreifen, um ihre südslavische Phantasie auf dem Gebiete der
hohen Politik schweifen zu lassen. Die hiesigen panslavischen Organe präludiren auch schon in dieser Tonart
und emmittieren die Ansicht, que les débats des dits congrés feront passer des nuits blanches aux fonctionaires
du Ballplatz.
Original. Bericht № 39 C, HHSA, PA XV, Bulgarien, K. 62.
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LEVENTAL GOLUHOVSKOM — DA JE NEMAČKA VLADA DISKRETNO STAVILA DO ZNANJA
SRPSKOJ VLADI KAKO NIJE POŽELJNO NAIMENOVANJE JAŠE NENADOVIĆA ZA POSLANIKA U
BERLINU
Löwenthal an Goluchowski
Belgrad, 19. Juli 1906
Auf die durch die serbische Gesandtschaft in Berlin erfolgte Anfrage, ob die kaiserlich deutsche
Regierung die Ernennung des Herrn Nenadović zum Gesandten in Berlin agreiren würde, hat man in Berlin
keine Antwort ertheilt. Prinz Ratibor erzählt mir mit der Bitte um strengste Discretion, Herr von Tschirschky
habe ihn von dieser stillschweigenden Ablehnung mit der Weisung verständigt, die Sache auf sich beruhen zu
lassen, auf eventuelle Anfragen der serbischen Regierung aber zu antworten, dass diese Form der Ablehnung
noch die denkbarst rücksichtsvollste gewesen sei. Eine solche Anfrage ist bis jetzt nicht erfolgt.
Herr Nenadović ist über diesen Refus sehr niedergeschlagen. Nach Informationen der deutschen
Gesandtschaft soll ihm auch voriges Frühjahr in Rom das gleiche Schicksal zutheil geworden sein.
Original. Bericht № 82 A—C, Streng vertraulich, HHSA, PA XIX, S, K. 54.
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LEVENTAL GOLUHOVSKOM — DA GA JE NENADOVIĆ UVERAVAO KAKO SE KRALJ ZAUZIMAO
ZA NABAVKE TOPOVA IZ ŠKODINIH FABRIKA, ALI UZALUD, NA ŠTA JE ODVRATIO
NENADOVIĆU DA BI KRALJ JOŠ MOGAO SPREČITI PAŠIĆA U OVOJ ANTIAUSTRIJSKOJ RABOTI
ULAGANJEM VETA, ODNOSNO ODBIJANJEM DA SANKCIONIŠE REŠENJE PAŠIĆEVE VLADE
Löwenthal an Goluchowski
Belgrad, 19. Juli 1906
Ich sprach heute Herrn Nenadović, der morgen nach Karlsbad reist. Er sagte, dass der König über die
demonstrative Abreise des Herrn Gesandten sowie darüber sehr bekümmert sei, am 12. dieses Monats kein
Telegramm Seiner k. und k. Apostolischen Majestät unseres Allergnädigsten Herrn erhalten zu haben; Kaiser
Wilhelm habe telegraphiert. Nenadović betonte, dass König Peter sein möglichstes getan habe, die Beteiligung
der Skodawerke an der Geschützlieferung durchzusetzen, aber vergebens; Seine Majestät habe sich sogar den
Ministern gegenüber bereit erklärt, die Verantwortung dafür selbst zu übernehmen. Er sprach mir die
Befürchtung aus, dass die gegenwärtige Situation der Stabilität des Thrones abträglich sein werde und bat zum
Schluss, sich auf einen diesbezüglichen Auftrag des Königs berufend, man möchte Höchstdesselben Person
möglichst schonen.
Ich machte im Laufe des Gespräches Nenadović darauf aufmerksam, dass es ja noch in der Hand des
Königs liege, das dem Herrn Gesandten gegebene Wort zu halten, indem Höchstderselbe gegen eine unseren
Wünschen präjudicierende Entscheidung sein Veto einlege. Insbesondere wenn Herr Pašić wie seine Blätter
jetzt andeuten, von der Skupschtina schon jetzt ein Ermächtigungsgesetz zum Abschlusse einer grossen Anleihe
votieren liesse, wäre es Sache Seiner Majestät, sein Sanktion zu verweigern, da Pašić sonst ganz freie Hand
hätte, die Geschützbestellung nach Belieben zu placieren.
Herr Nenadović äusserte unter anderem auch die Besorgnis, dass Baron Czikann, der dem Könige
höchst sympathisch sei, eventuell gar nicht nach Belgrad zurückkehren würde.
Original. Telegramm № 104, HHSA, PA XIX, Serbien, K. 54.
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POMJANKOVSKI BEKU — ISTIČE DALJE POJAVE NEZADOVOLJSTVA U KRUGOVIMA
OPOZICIONIH STRANAKA I „ANTIZAVERENIČKIH” GRUPA U VOJSCI U KONTEKSTU
RAZGLABANJA O DEMISIJI KRALJA PETRA, OVOG PUTA U KORIST PRESTOLONASLEDNIKA
ĐORĐA
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 19. Juli 1906
In meinem letzten Schreiben habe ich die hohe Ehre gehabt, Euer Excellenz zu melden, dass der
Wahlsieg Pašić’s für den König Peter insofern ungünstige Folgen zeitigte, als nunmehr die gesamte Opposition
eine ostentativ antidynastische Haltung angenommen hat. Die Hofkreise sind durch diese Wendung sehr
beunruhigt, da dieselbe umso bedenklicher erscheint, als der König nunmehr vollkommen an Pašić ausgeliefert
ist. Letzterer bemüht sich zwar gegenwärtig, als die verlässlichste Stütze der Dynasten zu erscheinen, doch
kennt man diesen Byzantiner zu gut, um nicht zu wissen, was von ihm zu erwarten ist, wenn der König einmal
mit seinen Plänen nicht einverstanden sein sollte. Die Camarilla zieht deshalb schon jetzt einen immerhin möglichen Konflikt mit dem König und Pašić in den Bereich ihrer Erwägungen und glaubt, dass in diesem Falle nur
ein Kabinett Vukašin Petrović oder Vladan Đorđević den einzig möglichen Ausgang bieten würde.
Die Vorbedingung für eine solche absolutistische Regierung wäre aber die unbedingte Verlässlichkeit
der Armee. Und um diese ist es gegenwärtig schlechter bestellt als es jemals der Fall gewesen. Denn durch die
Missgriffe des Kriegsministers und der den Verschwörern ergebenen Divisionäre ist die Stimmung innerhalb
des Offiziers- und Unteroffizierscorps nur noch gereitzter geworden, wobei sich der ganze Missmut speziell auf
die Person des Königs zu konzentrieren scheint. Nicht weniger als 7 Offiziere und 30 Unteroffiziere — unter
ihnen der Kommandant des Gebirgs-Artillerie-Regiments, Major Dedinac, sind in letzter Zeit teils wegen
Majestätsbeleidigung, teils unter dem Verdacht antidynastischer Agitation verhaftet worden. Über 300
Unteroffiziere sollen als politisch unzuverlässlich bezeichnet sein, weshalb man beabsichtigt, dieselben unter
irgend welchen passenden Vorwänden demnächst aus der Armee zu entfernen.
Es ist unter diesen Umständen nicht zu verwundern, dass man in Belgrad wieder beginnt, die
Eventualität eines Thronwechsels eifriger ziu erörtern. In der Hofkamarilla selbst werden Stimmen laut, nach
welchen es am besten wäre, wenn der König zu Gunsten des Kronprinzen abdanken würde. Als Illustration
dieser Auffassung ist es nicht uninteressant, anzuführen, dass sich der Kronprinz während dem am Namenstag
des Königs stattgefundenen Offiziersballe in auffallend intimer Weise mit dem vor zwei (Wochen) Monaten
pensionierten Major Ljuba Kostić, der in Zivilkleidung dem Balle beiwohnte, unterhielt. Kostić ist der bekannte
verräterische Kommandant der Leibgardekompanie König Alexander’s und hat in der Nacht vom 11. Juni unter
allen uniformierten Mördern die infamste und widerwärtigste Rolle gespielt.
Original. Bericht Res. № 117, KA, Generalstab, 25—8/46.
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LEVENTAL GOLUHOVSKOM — DA MU JE PAŠIĆ SAOPŠTIO NAMERU DA DOPUNSKIM
OBJAŠNJENJIMA ODGOVORA NA NOTU AUSTRO-UGARSKE POKUŠA IZDEJSTVOVATI
NORMALIZACIJU AUSTROUGARSKO-SRPSKIH TRGOVINKSIH ODNOSA
Löwenthal an Goluchowski
Belgrad, 20. Juli 1906
Herr Pašić, den ich heute aufsuchte, um ihm den Dank Euerer Excellenz für seine
Theilnahmskundgebung auszusprechen, lenkte das Gespräch darauf, dass Euere Excellenz nach seinen
Informationen einige Zeit von Wien abwesend sein würden und benützte dies als Übergang, um mir zu
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eröffnen, dass die serbische Regierung die am 7. Juli (in Gemässbeit des hohen Telegrammes № 36 vom 6.
dieses Monats)80 an sie gerichtete Note des Herrn Gesandten noch beantworten wolle — es sei jedoch noch
nicht entschieden, ob dies schon früher oder erst nach der Rückkehr Euerer Excellenz geschehen werde. Es sei
ihre Absicht, einige irrige Punkte der darin mitgetheilten Motivirung, warum die Erklärungen der serbischen
Regierung als unbefriedigend angesehen werden, zu widerlegen; so sei es zum Beispiel nicht richtig, dass
Serbien in der Lage gewesen wäre, vor der Entscheidung der Skupschtina einen grossen Theil seines Vieh’s in
die Monarchie zu importiren.
Ich vermied jede Discussion darüber und beschränkte mich, alls Herr Pašić weiter von der
Nothwendigkeit der constitutioneilen Genehmigung sprach, auf die Bemerkung, es sei das eine innere Angelegenheit Serbiens, rechtzeitig die verfassungsmässigen Vorkehrungen zu treffen, um seine handelspolitischen
Beziehungen regeln zu können; soviel ich wüsste, verlangte die serbische Verfassung vor Einbringung eines
bezüglichen Gesetzes auch die Genehmigung des Staatsrathes, und da dieser erst Mitte August wieder
Zusammentritt, hätte sich die Entscheidung wohl in’s Unabsehbare verzögert. Herr Pašić entgegnete ziemlich
verlegen, dass ihm eine „Resolution” der Skupschtina genügt hätte; ein Gesetz wäre nicht erforderlich
gewessen. (Ich gestatte mir übrigens bei dieser Gelegenheit zu erwähnen, dass die Skupschtina auch heute am
20. Juli noch nicht in der Lage wäre, eine solche „Resolution” zu fassen, da die Verification des
Wahlergebnisses noch nicht durchgeführt ist).
Als weiteren richtigzustellenden Punkt, den er vorher noch in geeigneter Weise sondiren werde,
bezeichnete Herr Pašić die Behauptung, dass die Antwort der serbischen Regierung keine verbindliche Zusage
enthalte — er könne sich doch nicht bindender verpflichten, als dadurch, diese Zusage in seiner Note
auszudrücken?
Ich liess mich auch hierüber in keine Erörterung ein und als Herr Pašić zum Schlusse wieder bemerkte,
es sei noch nicht entschieden, wann diese Démarche erfolgen werde, bemerkte ich nur, in der Note des Herrn
Gesandten sei ja meines Wissens keine Antwort verlangt.
Original. Bericht № 83 A—B, HHSA, AR, F 37 Serbien 6, K. 63.

256
ERENTAL GOLUHOVSKOM — DA MU JE CAR NIKOLA PONOVO PREDOČIO POTREBU
ZAJEDNIČKOG NASTUPANJA TRIJU EVROPSKIH CARSTAVA: AUSTRO-UGARSKE, NEMAČKE I
RUSIJE PROTIV RASTUĆE OPASNOSTI OD REVOLUCIJE INTERNACIONALNIH SOCIJALISTA, ŠTO
SE, IMAJUĆI U VIDU REVOLUCIONARNA PREVIRANJA U RUSIJI I KONFLIKTNE SITUACIJE NA
BALKANU ISTIČE KAO NUŽNA PREDOHRANA U BORBI PROTIV SUBVERZIVNIH IDEOLOGIJA I
POKRETA
Aehrenthal an Goluchowski
St. Petersburg, 20/7. Juli 1906
Hochgeborener Graf!
Es war Anfang November vorigen Jahres, im Verlaufe der mir damals ertheilten Audienz, wo Kaiser
Nicolaus zu mir folgende bedeutungsvolle Worte sprach: „De nos jours, un souverain seul n’a plus la force pour
défendre le principe monarchique, n’a pas les moyens d’enraciner profondément l’idée monarchique dans les
consciences populaires, c’est à l’union des trois empereurs qu’incombre la tâche de lutter contre la revolution et
l’anarchie. C’est dans cet ordre d’idées, que j’ai échangé à Björkö des vues avec l’Empereur d’Allemagne et je
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ne doute pas un seul instant que l’Empereur François-Joseph, dont la bonté et la bienveillance me donnent le
droit de tourner mes regards vers Lui, comme presque vers un père, s’associera à nous.”
Ich habe diesen Appell an die Solidarität der drei Kaiser im Kampfe gegen die zahllosen subversiven
Elemente gelegentlich der mündlichen Berichterstattung Ende November 1905 zur Kenntnis unseres
Allergnädigsten Herrn gebracht. (Einschaltend möchte ich hier bemerken, dass um dieselbe Zeit von Berlin aus
öfters auf die Notwendigkeit des Zusammenstehens der drei mächtigsten Monarchien hingewiesen und die
Chancen des Wiedererstehens des Dreikaiser-Bündnisses erörtert wurde. Bald darauf trat der marokanische
Streit in ein critisches Stadium und aus den Conferenz-Verhandlungen in Algesiras entsprang zwischen
Petersburg und Berlin eine Verstimmung, welche auch heute nicht ganz behoben ist. Es soll hier nicht auf den
Grad der Verantwortung eingegangen werden, der beide Cabinette an dieser unliebsamen Thatsache trifft, es
genügt für die weitere Darstellung, blos diese Thatsache festzustellen).
Auch in den zwei Audienzen, die mir Kaiser Nicolaus in diesem Jahre gewährte, — in Jänner und Ende
Mai, — hatte ich Gelegenheit, das Thema der monarchischen Solidarität fortzuspinnen. Gestützt auf neuerliche
Messagen unseres Allergnädigsten Herrn, konnte ich Kaiser Nicolaus versichern, dass Kaiser Franz Joseph mit
dem Gefühle wahrer Sympathie der schweren Kämpfe, die Kaiser Nicolaus gegenwärtig zur Vertheidigung
Seines Thrones auszufechten habe, gedenke und Ihn bitte, Seiner treuen Freundschaft versichert zu sein. Die
Audienz im Monat Mai fiel bald nach dem Zusammentritt der Duma und da der Kaiser die innere Politik in
eingehender Weise erörterte, war auch mir die Gelegenheit geboten, zu den grossen Problemen des inneren
Lebens Russlands Stellung zu nehmen. (Siehe Privatschreiben vom 2. Juni/20. Mai laufenden Jahres,
vertraulich). Ich suchte meine Aufgabe darin, die Aufmerksamkeit des Kaisers darauf zu lenken, dass, wie die
Geschichte Österreich-Ungarns und Deutschlands beweise, der Übergang vom absoluten zum constitutioinellen
Regime sich nich glatt, son- derm ruckweise und mit Unterbrechungen vollzogen hätte. Solches werde sich
auch in Russland ergeben und deshalb scheine es geboten, auf dem qui vive vor antimionarchischen
Überraschungen zu stehen. Im Besonderen verwies ich auf das Beispiel unseres Kaisers und Königs — wahrlich
eines Musters constitutioneller Tugenden, — und trotzdem sei Seine Majestät durch die Halsstarrigkeit der
ungarischen Opposition gezwungen worden, in diesem Winter den Reichstag durch Intervention eines
königlichen Commissärs und von Honvéd-Truppen aufzulösen. Eine grosse Ähnlichkeit mit der Duma hätte
auch das Frankfurter Parlament des Jahres 1849 aufzuweisen und da Kaiser Nicolaus für diese geschichtliche
Paralelle Interesse an den Tag legte, erzählte ich Höchstdemselben in gedrängtester Kürze die markantesten
Episoden aus den damaligen deutschen Bewegung. Auf die Frage des Kaisers: Et comment taut cela a-t-il fini?
antwortete ich”. Les Gouvernements fédérés ont laissé bavarder ces Messieurs pendant des mois; quand les
prolétaires excités par les agissements des démagogues commencèrent à se ruer contre les députés conservateurs
en assassinant plusieurs d’entre eux, les Gouvernements ont perdu patience et dispersèrent la diète manu
militari.
Kaiser Nicolaus steht wenige Wochen nach Eröffnung der ersten Reichs-Duma vor einem gleichen
Entschlusse, der hoffentlich rechtzeitig und nachdrücklichst durchgeführt werden wird. Es handelt sich für die
russische Monarchie um die Frage des Sein oder Nichtsein. Das russische Volk und die russische Armee
befinden sich im critischen Stadium, den Gehorsam zum Kaiser zu verlieren. Wird das Ansehen und besonders
die Macht des Letzteren nicht bald factisch bewiesen, dann befinden wir uns mitten in der Götterdämmerung
des Hauses Romanow. Ein parlamentarisches Ministerium aus den Reihen der Konstitutionellen-Democraten
würde, im besten Falle, die Autorität der Duma, nicht die des Kaisers zu begründen suchen.
Eines Beweises bedarf es nicht, dass in diesem Kampfe unsere Sympathien und unsere Interessen auf
Seite des Kaisers Nicolaus liegen. Dies gilt sowohl vom Gesichtspunkte der Erhaltung und Stärkung des
monarchischen Gedankens, als auch mit Rücksicht auf Erwägungen allgemein politischer Natur. Nur ein
Russland, wo der Kaiser ein Wort mitzureden hat, ist für Österreich-Ungarn und Deutschland ein möglicher
Alliierte und ruhiger Nachbar. Die lebhafte Campagne des französischen Botschafters für das Zustandekommen
eines rein-parlamentarischen Cabinets lässt deutlich erkennen, was man in Paris von letzterem auf dem Gebiet
der äusseren Politik erwartet.

342
Es frägt sich nun, wie unsere Interesse am zweckdienlichsten gewahrt werden kann. Wohl zunächst
dadurch, dass Kaiser Nicolaus, in seinem freigefassten Entschlusse, ermuthigt werde. Also Rückgratstärkung
des russischen Kaisers, welchen deplacirte Milde und zahllose Schwenkungen in die heutige precäre Lage
versetzt. Da im Laufe des Sommers eine Begegnung zwischen den Kaisern von Russland und Deutschland im
Bereiche der Möglichkeit gelegen ist, so ergäbe sich der Anlass zu einer persönlichen Einwirkung von selbst.
Von der Annahme ausgehend, dass von den gepflogenen Unterredungen die übliche Mittheilung an unseren
Allergnädigsten Herrn gemacht werden wird, würde es sodann von der Allerhöchsten Willens-Meinung
abhängen, ein Schreiben an Kaiser Nicolaus in zustimmendem und bekräftigendem Sinne zu richten; mit der
Übergabe des Schreibens könnte ich beauftragt werden und dadurch in die Lage kommen, die Fühlung mit den
Intentionen des Kaisers von Russland auch unsererseits direct herzustellen.
Ein solcher Art vorgenommener Gedanken-Austausch hätte den Vorzug, die Dispositionen des Kaisers
Nicolaus kennen zu lernen, Höchstdemselben in der Vertheidigung Seines Thrones Muth zuzusprechen und,
ohne uns weiter zu binden, das Terrain für eine eventuelle weitere Action auszuforschen. Gelangt das russische
Staatsschiff aus dem gegenwärtigen Sturme, zwar beschädigt, aber nicht als Wrack auf eine ruhigere See, —
eine Eventualität, mit der auch heute noch gerechnet werden kann, — wäre es unsere Aufgabe und unser
Interesse, dasselbe zu remorquiren und in den sicheren Hafen des wiederzuerrichtenden Drei-Kaiser-Bündnisses
zu bringen. Durch die Allianz mit dem republicanischen und atheistischen Frankreich wurde die Grundlage zum
heutigen Verfall Russlands gelegt. Die Absage an die französische Allianz wäre somit die erste Voraussetzung
für die Wiedergeburt eines Bündnisses zwischen Wien, Berlin und Petersburg. Erst wenn der Wille hiezu bei
Kaiser Nicolaus und Seinen nächsten Rathgebern als vorhanden constatirt, könnten wir zur Praecisirung des
neuen Verhältnisses schreiten.
Die andere Voraussetzung wäre der Beitritt Deutschlands zu unserem, Oktober 1904 abgeschlossenen
Protocoll. Dieses könnte ganz gut den Rahmen abgeben, in welchem die drei Kaiser-Mächte eine gemeinsame
Thätigkeit zu entfalten hätten. Was ist der Inhalt des October-Protocolls? Friede und Freundschaft zwischen
Österreich-Ungarn und Russland, solange beiderseits sowohl in den grossen Verhältnissen, wie auch in der
Türkei die conservative Politik massgebend bleibt und für den Fall einer force majeure, Verständigung über die
neue Kräfte-Gruppirung am Balcan. Österreich-Ungarn und Russland möchten Garantien erhalten dafür, dass
Deutschland auf die Reform-Action nicht störend einwirkt, wie im vorigen Herbste anlässlich der FlottenDemonstration, oder gar für die Türkei Partei ergreift. Österreich-Ungarns Interesse ist gewahrt, wenn, in der
Hypothese der Änderung des status quo, seine Stellung in Bosnien und der Herzegowina nebst genauer
Delimitirung der politisch-strategischen Position im Sandžak, — als ein fait accompli anerkannt würde.
Russland erhielt Satisfaction durch die Erweiterung der Grenzen Bulgariens, Serbiens und Montenegros und
durch das Verbleiben der türkischen Herrschaft in Constantinopel. Die russisch-deutschen Differenzen in
Betreff der Bagdad-Bahnen scheinen mir nicht unüberbrückbar, besonders wenn das Berliner Cabinet seinen
Anschuss an unsere Entente erklärt und auf diese Weise die hier, mit Bezug auf das Vordringen
pangermanischer Einflusse am Balcan, gehegten Befürchtungen zerstreut.
Einmal die Grundlage für ein praktisches Zusammenwirken der drei Kaiser-Mächte gewonnen, könnten
noch nach zwei anderen Richtungen wichtige Beschlüsse gefasst werden. Die Institution der interparlamentarischen Conferenzen nimmt immer mehr an Umfang und Bedeutung zu. Die letzte derartige
Versammlung in London steht unter dem Zeichen stark praevalirender socialistischer Einflüsse. Ein permanentes Organ oder gar ein Parlament der Parlamente soll geschaffen werden, dem die Aufgabe zufiele, die
Directive für die Bildung der neuen Beziehungen zwischen den Völkern zu bestimmen. Dies geschieht über die
Köpfe der Monarchen und Regierungen hinweg, — ein Alarm-Signal für letztere, nur die Lebens-Interessen der
Dynastien und der von ihnen beherrschten Staaten ins Auge zu fassen und in den anderen Belangen sich den
grossen Prinzipien der Einigkeit der Herrscher behufs Aufrechterhaltung ihrer Stellung im Kampfe gegen
Socialismus und Anarchie zu fügen. Eine grosse Agitations-Waffe würde aber den Händen der socialistischen
Demagogen entwunden weren, wenn die drei Kaiser aus eigener Initiative die Abrüstungs-Frage anschneiden
und durch entsprechende Reductionen in ihren Armee Ersparnisse im Kriegsbudget erzielen würden.
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Ich bin seit Jahren ein überzeugter Verfechter des Gedankens, auf kleinere Armeen. Deren Präsenzstärke
aber verhältnismässig gross sein müsste, zurückzukehren.
Der socialistische Zug der Zeit mit der Gefahr der Massen-Strikes macht es dringend geboten, dafür zu
sorgen, dass der Regierung genügend und verlässliche Truppen zur Verfügung stehen, zwei Forderungen, denen
mir die erwähnten kleinen Armeen mit grosser Präsenzstärke am besten zu entsprechen scheinen.
In denselben könnte Dank der reichlicher vorhandenen Mittel für die Heranziehung, Ausbildung und
Erhaltung eines tüchtigen Unter-Officiers-Cadres entsprechend Vorsorge getroffen werden, was die gute
Qualität dieser Truppen selbst bei kürzerer praesenter Dienstleistung der Mannschaft gewährleisten würde.
Die höheren Stände anderseits würden die Regierung stets in die Lage versetzen, bei inneren Unruhen nöthigen
Falls mit aller Entschiedenheit einzugreifen und schliesslich könnte auch im Kriegsfalle der Werth der Truppen
durch Hebung des Niveaus der Unter-Officiere nur gewinnen.
Die Friedens-Bewegung in der Welt ist vom Standpunkte der monarchischen Gedankens entschieden zu
bekämpfen, denn die Bewegung kehrt sich in letzter Analyse gegen den Heroismus, ohne welchem eine
monarchische Ordnung undenkbar. Etwas anderes wäre es, durch einen spontanen Entschluss der drei
mächtigsten Monarchen die Kriegsgefahr hinauszuschieben und zu mindern, bei gleichzeitiger Herabsetzung
des respectiven Kriegs-Budgets.
Einer näheren Ausführung bedarf es wohl nicht, dass ein wiederherzustellendes Drei-Kaiser-Bündnis
eine grössere Festigkeit und erhöhtes Zielbewusstsein im Kampfe gegen die drohende Dictatur des Proletariates
geben würde, — eine Dictatur, die schliesslich doch nur zum satanischen Chaos führen kann. Es ist Gefahr im
Verzuge und daher thut es Noth, die Dämme zu sichern gegen die Überflutung der bloss materiellen Genüssen
zustrebenden, jeglichen göttlichen Funkens entbehrenden Proletarier.
Ich verkenne keineswegs die Schwierigkeiten der Verwirklichung des hier erörterten Vorschlages. In
erster Linie wäre der argwöhnische Character Kaiser Nicolaus in Betracht zu ziehen und das hiesige Misstrauen
gegen die angenommenen Weltherrschafts-Gelüste Kaiser Wilhelms und der Alldeutschen. Ich bemerke aber
unter meinen russischen Bekannten eine Abnahme des eben gedachten Misstrauens und grösseres Verständnis
für den Werth guter Freundshaft mit Deutschland. Auch in der Presse bricht sich dieser Gedanke Bahn.
Ein anderes Hindernis läge in der Person Herrn Iswolsky’s, welcher, unter dem Einflusse liberaler Ideen
stehend, eher einem Zusammengehen mit den Westmächten, als dem Bündnis mit den conservativen KaiserStaaten das Wort reden dürfte. Im vorigen Herbste, als die Aera Witte in sehr fortschrittlichem Lichte am
politischen Horizont Russlands erschien, sagte mir Iswolsky: „Er glaube, der russische Liberalismus werde der
Politik des Anschlusses Russlands an Österreich-Ungarn und Deutschland eher hinderlich sein.” Wenn es von
ihm abzuhängen hätte, wäre jetzt ein Cabinet Muromzow oder gar Miljekow und der russische Monarch stünde
im besten Falle unter dem Dictat von marklosen Phraseurs. Doch ich halte Iswolsky für einen geschickten
Opportunisten, der die Wandlung in der inneren Politik auch auf die äusseren Verhältnisse zu übertragen nicht
ablehnen wird.
Mit meinem deutschen Collegen befinde ich mich, was das Prinzipielle des vorstehend resumirten
Gedankens anbelangt, in vollkommener Übereinstimmung. Herr von Schön versicherte mich wiederholt, dass in
Berlin die Erneuerung des Drei-Kaiser-Bündnisses lebhaft gewünscht werde. Er pflichtet meiner Anschauung
bei, dass es eminent in unserem Interesse gelegen, Kaiser Nicolaus in dem Entschlusse zu bestärken und zu
ermuthigen, keine faulen Compromisse mit den parlamentarischen Forderungen zu schliessen. In einer Nuance
ist mein College zurückhaltender als ich; er glaubt, dass die Initiative von russischer Seite ausgehen sollte, aber
zweifelt nicht, dass in solchem Falle auf Deutschlands Entgegenkommen gerechnet werden dürfte.
Original. Brief, Geheim, HHSA, PA I, Liasse XXXVII/1, K. 475.
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MEREJ LEVENTALU — DA JE ČASOPISU AUTONOMNA BOSNA I HERCEGOVINA, POD NOVIM
NASLOVOM BOSANSKOHERCEGOVAČKI GLASNIK ODUZETO PRAVO DA SE SLOBODNO
RASTURA NA BOSANSKO-HERCEGOVAČKOJ TERITORIJI
Mérey an Löwenthal
Wien, 20. Juli 1906
Wie das k. u. k. gemeinsame Ministerium in Angelegenheiten Bosniens und der Herzegowina anher
mittheilt, wurde der Zeitschrift Autonomna Bosna i Hercegovina, unter welchem Titel neuestens der
Bosanskohercegovački Glasnik erscheint, der Postdebit für Bosnien und die Herzegovina entzogen.
Hievon beehre ich mich Euer Hochwohlgeboren im Nachhange zu dem Erlasse vom 3/5 1904 № 1109/4
I.B. in Kenntnis zu setzen.
Original. № 1699/4 IB, HHSA, Gesandschaft, IB.
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LEVENTAL GOLUHOVSKOM — O OPSTRUKCIJI SAMOSTALACA U SKUPŠTINI, KAO I O
NASTOJANJIMA PAŠIĆEVE RADIKALSKE VLADE DA SPROVEDE NAMERU O KUPOVINI
ŠNAJDEROVIH TOPOVA I PODIZANJU 130,000.000 ZAJMA OD FRANCUSKIH I ENGLESKIH
BANAKA POD NAVODNO POVOLJNIM USLOVIMA
Löwenthal an Goluchowski
Belgrad, 21. Juli 1906
In der Skupschtina herrscht Obstruction. Die Samostalcen, mit denen die deutsche Finanz durch Herrn
Dürrenberger in enger Fühlung zu stehen scheint, bringen alle Mittel der Verschleppungstaktik in Anwendung.
Die Debatte über die Verification der Wahlergebnisse hat kaum begonnen und kann, wenn sie im bisherigen
Tempo weitergeht, noch längere Zeit in Anspruch nehmen. Danach soll, den bis jetzt bekannten Intentionen der
Regierung gemäss, noch die Ermächtigung zur vorläufigen Regelung der handelspolitischen Beziehungen votirt
und die Kammer sodann vertagt werden.
Die wichtigeren Tagesfragen wurden bisher nur wenig erwähnt. Die Behauptung der Regierungspresse,
dass die Commission sich für die Schneiderkanonen ausgesprochen habe, gab Anlass zu einer Anfrage an den
Ministerpräsidenten, die dieser, vielleicht, ausnahmsweise einmal der Wahrheit entsprechend, dahin
beantwortete, er habe den umfangreichen Dossier gar nicht gelesen. Es wurde ihm darauf der Rath ertheilt, dies
noch am selben Tage nachzuholen.
Über das Verhältnis zu Österreich-Ungarn wurde von sämmtlichen nationalistischen (liberalen)
Abgeordneten die in Übersetzung ergebenst beigeschlossene Interpellation eingebracht, die wohl erst gegen
Schluss der Session beantwortet werden dürfte. Die Nationalisten beabsichtigen bei diesem Anlasse das
Vorgesen des Herrn Pašić einer vernichtenden Kritik zu unterziehen und für die schleunigste Wiederherstellung
guter Beziehungen zu plaidiren.
Gerüchtweise verlautet, dass sich auch in der eigenen Partei des Herrn Pašić eine Spaltung vorbereite
und eine Secession von 20—30 Anhängern des Herrn Vujić in Frage stehe, welche für den wirtschaftlichen
Frieden mit der Nachbarmonarchie eintreten werden. Ich möchte dieser Meldung vorläufig mit Reserve
begegnen. Es mag übrigens sein, dass die Auslassugen der Regierungsblätter zugunsten der Schneiderkanonen
und über ein Anlehen von 130 Millionen für welches bereits günstige Anbote französischer und englischer
Banken vorlägen, Ballon’s d’essai waren, um die Stimmung der eigenen Partei zu sondiren und dass sie ein den
Plänen des Herrn Pašić wenig günstiges Resultat ergeben haben.
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Die Pravda sprach auch von der Eventualität, dass die Skupschtina noch vor ihrer Vertagung um die
Ermächtigung zum Abschluss eines solchen Anlehens angegangen werden würde. Verfassungsmässig könnte
jedoch ein diesbezüglicher Gesetzentwurf, ebenso wie in meinem ergebensten Berichte 81 A, erwähnt,81 nur
nach vorgängiger Genehmigung des Staatsrathes, also kaum vor Ende August, den Kammern vorgelegt werden
— es wäre aber immerhin denkbar, dass Herr Pašić irgendeine Form ausfindig machen würde, um diese
constitutionellen Schwierigkeiten zu umgehen. Die Stimmung in der Skupschtina wird ihm aber solches
Experiment kaum gestatten. Er wird also wohl bis zum Herbst zu warten genöthigt sein — wenn er sich bis
dahin zu halten vermag. Momentan hat er neben den Abgeordneten seiner Partei noch die Stimmen der
Progressisten hinter sich; es wird auch erzählt, dass die Samostalcen um den Preis einiger strittigen Mandate
ihrer Obstruction entsagen würden und eine Zollkriegspolitik zu unterstützen bereit wären. Auf die Dauer
würde ihm aber auch dieses kaum helfen. Seine Position gilt als wesentlich geschwächt.
P. S.
Seine Majestät der König ist heute Vormittag, ohne den Sessions schluss abzuwarten, nach Ribarska
Banja abgereist.
Original. Bericht № 84, HHSA, PA XIX, Serbien, K. 54.
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IZ ODELJENJA ZA ŠTAMPU MINISTARSTVA INOSTRANIH POSLOVA OTPRAVNIKU POSLOVA
LEVENTALU — DA JE SUVIŠNO DALJE REAGOVANJE BEČKIH I BUDIMPEŠTANSKIH LISTOVA
NA PISANJE SRPSKE ŠTAMPE O NAVODNIM PRETERIVANJIMA OD STRANE POSLANIKA
CIKANA U ODBRANI INTERESA ŠKODINIH FABRIKA, A DA SUGESTIJA O PRIDOBIJANJU
IZVESNIH SRPSKIH LISTOVA ZA AUSTRIJSKU STVAR JOŠ NIJE RAZMOTRENA USLED
ODSUSTVA ŠEFA ODELJENJA JETELA, ALI SE VERUJE KAKO JE U SVAKOM SLUČAJU TEŠKO
OSTVARLJIVA
Ministerium des Äussern — Literarisches Bureau an Löwenthal
Wien, 21. Juli 1906
In Beantwortung Ihres an den auf Urlaub befindlichen Hofrat von Jettel gerichteten Schreibens vom 18.
d. M. erlaube ich mir, Ihnen mitzuteilen, dass das von der Štampa in Umlauf gesetze Gerücht über ein angeblich
eigenmächtiges Vorgehen des Gesandten Baron Czikann in Ansehung der Geschützbestellung in Wien nur
wenig beachtet und in Budapest von einem führenden Blatte (Budapesti hírlap) kategorisch demantiert worden
ist. Unter diesen Umständen erschiene mir ein neuerliches Zurückkommen auf diese Frage inopportun, da das
nur zu unliebsamen Presseerörterungen führen würde. Ihre Anregungen in Ansehung einer tunlichst trockenen
Behandlung des Zollkonflikts und betreffs des Verhaltens der Presse den Verschwörern gegenüber werden nach
Tunlichkeit beachtet werden.
Wegen der Gewinnung einer serbischen Zeitung habe ich Herrn von Jettel geschrieben und werde Ihnen
seinerzeit seine diesbezügliche Entscheidung mitteilen. Ich fürchte, dass die Sache mit grossen Schwierigkeiten
verbunden sein wird.
Original. HHSA, Gesandschaft; Koncept PA XIX, Serbien.
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POMJANKOVSKI BEKU — O NEPOKOLEBLJIVOJ PAŠIĆEVOJ NAMERI DA TOPOVE NABAVI IZ
ŠNAJDEROVIH FABRIKA U FRANCUSKOJ, U OČEKIVANJU PADA MINISTRA GOLUHOVSKOG I
PONOVNOG OTVARANJA AUSTROUGARSKIH GRANICA POD PRITISKOM VLADAJUĆIH
KRUGOVA UGARSKE
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 23. Juli 1906
Vor einigen Tagen erschien im Offiziösen Regierungsorgan Pašić’s ein längerer Leitartikel über die
Kanonenfrage, welcher durch skrupellose Verdrehung der Tatsachen alles bisher Dagewesene überbietet und
deshalb bedeutendes Aufsehen erregte. Pašić hält es nun an der Zeit, die Maske gänzlich fallen zu lassen und
erklärt in dem erwähnten Artikel, dass die Artillerie-Komission trotz allen gegenteiligen Gerüchten die
Schneider Kanonen als die besten bezeichnet habe. General Gruić hätte nämlich als Ministerpräsident der
Kommission keine Zeit gelassen, die Resultate der Erprobung zu diskutieren, weshalb das damalige, zu Gunsten
Krupp’s lautende Votum ungültig sei. Die gegenwärtige Regierung habe diesen Fehler repariert, indem sie der
Commission Zeit gab, ihre Arbeiten gründlich zu beenden und diesmal hätte es sich gezeigt, dass das
ursprüngliche Urteil falsch wäre, da in Wirklichkeit das Schneider-Geschütz an erster Stelle rangiere. Ich werde
über diese unglaubliche Unverfrorenheit Pašić’s demnächst Gelegenheit nehmen, Euer Excellenz speziell zu
berichten; diesmal möchte ich es versuchen, den Stand der Kanonenfrage im Allgemeinen sowie in ihrer
Beziehung zur Grenzsperre näher zu beleuchten.
Der oben erwähnte Artikel der Samouprava gab bereits Anlass zu einer Interpellation in der
Skupschtina; Pašić stellte sich ganz unschuldig und antwortete, er habe weder den Kommissionsbeschluss noch
den fraglichen Artikel gelesen — die Auswahl des Geschützes sei Sache der Militärischen Fachleute, er sei
überigens mit seinem Ressort so beschäftigt, dass er keine Zeit hatte, in die bezüglichen Akten Einblick zu
nehmen. Trotz dieser Antwort unterliegt es keinem Zweifel, dass der Artikel direkt von Pašić herrürht und die
offene Erklärung der Regierung zu Gunsten der französischen Geschütze bedeutet.
Von wohlinformierter Seite erfahre ich übrigens, dass auch der am 12., Juni ds. J. abgelaufene
Provisionsbrief der Firma Schneider für Pašić und dessen Clique auf drei Monate d. i. bis 12. September
verlängert worden ist, womit sich Pašić verpflichtet hat, die Angelegenheit bis zu diesem Termine zu Gunsten
Schneider’s zu entscheiden.
Der Hof und die gesamte Camarilla scheinen nunmehr gleichfalls ganz auf Seite Schneider’s zu stehen,
oder zum Mindesten Pašić keine Hindernisse in den Weg zu legen. Über die Haltung des Königs habe ich
bereits in meinem Berichte Res. № 115 gesprochen; 82 der Umschwung bei der Kamarilla scheint aber erst
Anfangs Mai erfolgt zu sein, zu welcher Zeit ein Pariser Agent namens Trocard, der mit dem Prinzen Arsen in
näheren Beziehungen stehen soll, in Belgrad sich aufhielt. Zu gleicher Zeit war man nämlich auch an die
Skoda-Werke mit gewissen Geldforderungen herangetreten, welche (jedoch vom Generaldirektor Günther
abgewiesen wurden. Die Firma Schneider soll übrigens auch eine bedeutende Summe für Wahlzwecke Pašić
zur Verfügung gestellt haben.
Dagegen dürfte die heftige Pressekampagne der oppositionellen Blätter gegen Pašić hauptsächlich dem
Einfluss Dürrenberger’s, sowie deutschem Gelde zuzuschreiben sein. Auch die Obstruction in der Skupschtina,
obwohl ihre Ursache nicht in der Geschützfrage, sondern in den Wahlmissbräuchen Pašić’s lag, dürfte in
Dürrenberger einen warmen Förderer gehabt haben.
An ein Nachgeben gegenüber unseren Forderungen scheint allerdings noch Niemand zu denken. Die
Regierungspartei will vorläufig von Skoda-Kanonen noch nichts hören und die selbstständigen Radikalen unter
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dem Einflusse des von blindem Hasse gegen unsere Monarchie erfüllten früheren Ministerpräsidenten Ljuba
Stojanović machen Pašić zum Vorwurf, dass er unserer Industrie Lieferungen im Werte von 26 Millionen
versprochen hat. Ein Sturz Pašić’s wegen der Grenzsperre ist demnach in dieser Skupschtina-Sitzung kaum zu
erwarten und dies umso weniger, als sein einzig möglicher Nachfolger, Dr. Vujić den Gesandtenposten in Wien
der unsicheren Stellung eines Ministerpräsidenten vorzuziehen scheint.
Pašić macht inzwischen alle möglichen Anstrengungen, um die Bevölkerung bei guten Mut zu erhalten
und sie zu veranlassen, die mit der Grenzsperre verbundenen Opfer willig zu ertragen. Trotz aller Erklärungen
der ungarischen Regierung beruft seine Hoffnung noch immer auf der Erwartung, dass Ungarn früher oder
später doch die Öffnung der Grenze veranlassen werde. Er glaubt ernstlich, dass bis zum September sowohl
Graf Goluchowski, als auch die gegenwärtige ungarische Regierung demissioniert haben werden und dass dann
überhaupt eine günstigere Konstellation für Serbien eintreten müsse. Es wird also fortwährend auf die
Stimmung in Ungarn verwiesen, alle Leitartikel der ungarischen Revolverpresse werden vollinhaltlich
abgedruckt und trotz der augenfälligsten Gegenbeweise irgendwelche nahe Unterstützungsmassregeln von Seite
Frankreich’s, England’s, Rumänien’s und sogar Deutschland’s verkündet. Die Hilfe Italiens sei bereits wirksam
geworden, da schon vor einigen Tagen der erste über Saloniki nach Genua bestimmte Ochsentransport
abgegangen sein soll. Es konnte bisher noch nicht konstatiert werden, ob diese Nachricht tatsächlich wahr ist.
Ebenso ist es noch nicht festgestellt, ob die Veröffentlichung des Belgrader Schlachthauses bezüglich des
Schweinekaufes durch dasselbe ernst zu nehmen ist.
Vorläufig geht also das Bestreben der serbischen Regierung dahin, die Situation bis zum September
hinzuhalten und den Ausbruch des Volksunwillens über die Grenzsperre durch allerlei Tendenznachrichten und
Scheinmassregeln zu verhindern. Über das „Nachher” d. i. was zu geschehen hat, wenn die Situation im
September sich nicht gebessert haben wird, sondern unverändert bleibt, dürfte selbst Pašić gegenwärtig kaum
im Klaren sein. Die Verluste des Landes betreffen ja ihn und seine nächsten Geschäftsgenossen nicht
unmittelbar und im Notfalle wird noch immer Zeit genug zum Nachgeben sein!
Original. Bericht Res. № 118, KA, Generalstab, 25—8/47.
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LEVENTAL MEREJU — O PREGOVORIMA NEMAČKIH I AUSTRIJSKIH PREDSTAVNIKA U
NASTOJANJU DA SE IZNAĐE MOGUĆNOST ZA DEOBU PORUDŽBINE TOPOVA IZ KRUPOVIH I
ŠKODINIH FABRIKA, U SLUČAJU PAŠIĆEVOG PRISTANKA ILI SA VEĆIM IZGLEDIMA, U
SLUČAJU PRIŽELJKIVANOG PAŠIĆEVOG PADA
Löwenthal an Mérey
Belgrad, 24. Juli 1906
Obwohl der Herr Kaiserlich deutscher Gesandte, wie Freiherr von Czikann unterm 28. v. M. № 77
gemeldet hat, schon einige Tage zuvor von seiner Regierung telegraphisch instruirt wurde, „im Sinne der
bekannten Vereinbarung zwischen Krupp und Skoda” vorzugehen, ist ein Übereinkommen der beiden
Geschützfabriken noch immer nicht zustandegekommen. Thatsächlich scheint nur zwischen Fürstenberg und
Taussig eine Übereinstimmung über die vorzunehmende Auftheilung zu bestehen, aber zu dem Skoda wenig
günstigen Schlüssel von 2:1; Skoda solle nämlich die Gebirgsgeschütze und die „Karren” zusammen ein
schwaches Drittel der Gesamtlieferung erhalten. Das ist nach Dürrenberger das Mindeste, was Fürstenberg
beansprucht, wenn Serbien, wie unter dem Cabinet Grujić geplant, ein deutsch-österreichisches (FürstenbergTaussig) Anlehen von 56 Millionen (effectiv) bekommen soll; die aus demselben weiters anzuschaffenden
Gewehre und das Eisenbahnmaterial würden ja Österreich-Ungarn zufallen.
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Die Skodawerke selbst scheinen mit dieser Vereinbarung nichts zu thun zu haben. Wie das hohe
Telegramm vom 28. v. M. № 33 besagt,83 hat Generaldirector Günther dem kk. Handelsministerium erklärt,
dass die Skodawerke mit Krupp gar kein Arrangement getroffen haben und vorerst auch nicht beabsichtigen,
sich mit den deutschen Werken in Verbindung zu setzen. Dem Herrn k. u. k. Militärattaché hat Herr Günther
einige Tage danach geschrieben, dass er doch, dem Wunsche unserer Regierung Rechnung tragend, in dieser
Richtung Schritte unternommen habe. Er hat sich damals durch einen Herrn Veilchenfeld, dessen Stellung zu
den Skodawerken mir nicht genau bekannt ist, an Herrn Fürstenberg mit der Bitte gewendet, zwischen ihm und
Krupp zu vermitteln, was dieser aber ablehnte. Generaldirector Günther schrieb mir darauf unter’m 19. d. Mts.
und gab der Bereitwilligkeit Ausdruck, eventuell mit Krupp direkt in Fühlung zu treten, wenn er wisse, dass der
deutsche Gesandte im Sinne einer Verständigung wirke, beziehungsweise dass das deutsche Auswörtige Amt
dieser Sache sympathisch gegenübersteht. Er will es natürlich vermeiden, sich unnöthig einen Refus zu holen.
Prinz Ratibor, dem ich den ungefähren Inhalt dieses Briefes mittheilte, hat noch gestern nach Berlin
geschrieben, um sich zu vergewissern, ob Krupp zur Aufnahme direkter Pourparlers bereit sei. Ich habe Herrn
Günther eine diesbezügliche Verständigung in Aussicht gestellt.
Die Sache erscheint auf den ersten Blick bei der gegenwärtigen Lage wenig dringlich; eine
Berücksichtigung Krupp’s oder Skoda’s würde ja erst nach dem eventuellen Sturze des gegenwärtigen Cabinets
in Frage kommen, wenn es diesem nicht gelingt, vorher mit Creuzot bindend abzuschliessen. Immerhin bringt
uns die gegenwärtige Ungewissheit in eine schiefe Lage; wir sind dadurch, wenn auch nicht en toute forme, der
deutschen Regierung in Wort, während Krupp und Fürstenberg vollständig freie Hand bewahren. Ich wurde
bereits von verschiedenen Seiten (u. a. Nenadović) gefragt, wie wir uns zu einer Theilung mit Creusot stellen
würden; man sprach mir auch davon, dass Pašić eine Bestellung von Festungsgeschützen im unwahrscheinlichen Werthe von 10 — 12 Millionen in die Geschützlieferung aufnehmen und uns diesen Theil derselben
anbieten werde. Bis jetzt ist kein ernst zu nehmendes Angebot erfolgt, es könnte sich aber wirklich ereignen,
dass Pašić, wenn er keinen anderen Ausweg sieht, eine Theilung Creusot-Skoda vorschlägt. Um einen solchen
Antrag aus Rücksicht auf Deutschland abzulehnen, müssten wir doch vorher versichert sein, wie sieh die
deutsche Regierung und namentlich die deutsche Finanz und Industrie im Falle eines für Krupp günstigen, für
Skoda aber ungünstigen Antrags einer späteren Regierung stellen würden.
Ich habe auch Prinz Ratibor diese Eventualität angedeutet und ihm nahegelegt, dass es im eigenen
Interesse Krupp’s gelegen wäre, baldmöglichst ein beide Theile bindendes Übereinkommen zu treffen — es
wäre misslich, wenn sich in Ermanglung eines solchen im späteren Verlaufe Streitigkeiten oder
Missverständnisse ergeben würden.
Prinz Ratibor scheint derselben Ansicht zu sein; dagegen hielt Herr Dürrenberger, mit welchem er über
die Sache conferirte, an der Auffassung fest, dass die Sache ja zwischen den Banken bereits geregelt sei und ein
weitergehendes Übereinkommen erst dann getroffen werden könnte, wenn die Modalitäten des Anlehens
festgestellt werden können, was bei der heutigen Marktlage nicht möglich sei. Ferner müsse eine serbische.
Regierung da sein, deren Anschaffungsprogramm man zur Basis nehmen könne. Wahrscheinlich habe auch
Herr Fürstenberg aus diesen Gründen die ihm von Herrn Günther angetragene Vermittlerrolle abgelehnt.
Prinz Ratibor hielt es unter diesen Umständen für praktischer, vorläufig eine Vereinbarung von Fabrik
zu Fabrik anzutreten; wenn dieses Substrat einmal vorliege, würden sich die Banken damit wohl befreunden.
Ich trachtete ihn übrigens auch davon zu überzeugen, dass die von Fürstenberg in’s Auge gefasste Auftheilung
im Verhältnisse 2 : 1 der Billigkeit nicht entspreche und dass an dem Prinzipe einer Teilung zu ungefähr
gleichen Theilen festzuhalten wäre. Soweit mir von Besprechungen mit Generaldirector Günther erinnerlich sei,
repräsentieren 50 Batterien Feldgeschütze für sich allein einen Werth von ca. 9 Millionen Francs, die
dazugehörige Munition mit 2000 Schuss per Batterie ca. 6 Millionen, die Karren 4—5 Millionen und die
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Gebirgsgeschütze 2 ½ Millionen zusammen ca. 22 Millionen. Die Feldgeschütze allein würden also etwas
weniger wie die Hälfte ausmachen, könnten aber eventuell durch einen Theil der Karren oder der Munition auf
die Hälfte des Gesamtwerthes ergänzt werden. Auf die Lieferung der Munition müsse allerdigs Günther, wie er
mir seinerzeit erzählte, aus dem Grunde grössten Werth legen, weil er die Beschaffung der dazugehörigen
Hülsen (im Werthe van ungefähr 900 000 Francs) einer ungarischen Firma in Aussicht gestellt haben.
Es wird wohl am besten den Fabriken überlassen bleiben, eine Regelung dieser Fragen im Wege direkter
Pourparlers anzubahnen. Um praktischen Werth zu besitzen, müsste übrigens das anzustrebende
Übereinkommen nicht nur eine bestimmte Auftheilung, sondern auch für beide Fabriken die Verpflichtung
statuiren, nur im Verein mit der anderen und nur nach dem festgesetzten Theilungplan zu liefern. Ich habe
Herrn Generaldirector Günther hierauf aufmerksam gemacht.
Original. Privatbrief. Ad Bericht № 85, HHSA, PA XIX. Serbien.
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MEREJ LEVENTALU — DA SAOPŠTI PAŠIĆU KAKO SE NEĆE KRITIČKI REAGOVATI NA ODLUKU
DA SE POSLANICI U SKUPŠTINI SRBIJE UPOZNAJU JEDINO SA TEKTSTOM ULTIMATIVNE NOTE
AUSTRO-UGARSKE ALI DA SE OČEKUJE OD SRPSKE VLADE DA BEZ SAGLASNOSTI
AUSTROUGARSKOG MINISTARSTVA INOSTRANIH POSLOVA NE OBJAVI U PLAVOJ KNJIZI AKTA
AUSTROUGARSKE PROVENIJENCIJE
Mérey an Löwenthal
Wien, 25. Juli 1906
Zu Telegramm № 107.
Herr Vuić hat vor einigen Wochen im Auftrage seiner Regierung hier die Anfrage gestellt, ob wir gegen
die eventuelle Mittheilung unserer letzten die Grenzsperre ankündigenden Note in der Skupschtina eine
Einwendung hätten.
Es wurde dem serbischen Gesandten erwiedert, dass dies nicht der Fall sei, gleichzeitig aber der Anlass
benützt, um nachdrücklich zu betonen, dass, falls es sich nicht bloss um diese eine Note, sondern wie es schon
damals in den Zeitungen hiess, um die Vorlage eines Blaubuches über den handelspolitischen Conflict mit
Österreich-Ungarn und somit auch um die Publicirung weiterer einschlägigen Correspondenzen handeln sollte,
wir erwarten müssten, dass uns die serbische Regierung, dem allgemeinen diplomatischen Brauche gemäss, die
betreffenden Piècen, insoweit sie Mittheilungen oder Äusserungen von unserer Seite enthielten, vorher vorlege
und unsere Zustimmung zu deren Veröffentlichung einhole.
Dies its seither nicht geschehen.
Es erschiene mir daher nötig, dass Euer Excellenz unter Berufung auf diese Unterredung mit Herrn Vuić
die serbische Regierung auf die Unzulässigkeit aufmerksam machen, ohne unsere Zustimmung diplomatische
Correspondenzen über den Zollconflict zu publiciren oder der Skupschtina vorzulegen.
Original. Telegramm № 39, HHSA, AR, F 37, Serbien 6, K. 63.
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LEVENTAL GOLUHOVSKOM — O PERSONALNIM PROMENAMA U ODELJENJU ZA ŠTAMPU
MINISTARSTVA INOSTRANIH POSLOVA POSLE SMENJIVANJA IVANA IVANIĆA SA POLOŽAJA
ŠEFA PRESBIROA I NAIMENOVANJA ZA KONZULA U PRIŠTINI
Löwenthal an Goluchowski
Belgrad, 26. Juli 1906
Es heisst, dass der gegenwärtige Pressechef im hiesigen Auswärtigen Amte, Herr Ivan Ivanić — dessen
uns gehässige Thätigkeit in der hieramtlichen Berichterstattung wiederholt hervorgehoben wurde — zum Leiter
des Consulats in Priština ernannt und durch den Schriftsteller Branislav Nušić ersetzt werden soll. Der bisherige
Consul in Priština Herr Spalajković wäre zum Chef der Propaganda ausersehen. Das Revirement dürfte aber erst
in einigen Wochen erfolgen.
Vor kurzer Zeit war Herr Branko (Sandor) Petrović in Belgrad, der das hiesige Pressbureau in den
letzten Regierungsjahren König Alexander’s geleitet hat und damals auch Correspondent der Neuen Freien
Presse war. Man erzählt, dass ihn Herr Pašić für den Posten eines Presschefs gewinnen wollte. Herr Petrović
habe aber zu hohe pekuniäre Anforderungen gestellt. Nun will Herr Pašić dessen Fähigkeiten vielleicht
anderweitig verwenden; Branko Petrović hat von ihm, ziemlich verlässlichen Informationen zufolge, 2.000
Francs als Wegzehrung erhalten.
Nebenbei bemerkt soll Herr Petrović dem Könige persönlich verhasst sein, weil er die Karađorđević’s in
einem seiner Bücher „Zigeunerbrut” genannt hat. Durch Herrn Balugdžić wird die Version colportirt, dass er
auf Veranlassung des Königs ausgewiesen worden sei.
Original. Bericht № 86 C, Vertraulich, HHSA, PA XIX, Serbien, K. 54.
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LEVENTAL GOLUHOVSKOM — DA I PAŠIĆEVA IZJAVA ŠTAMPI O TRGOVINSKOM SUKOBU A
NE CARINSKOM RATU IZMEĐU AUSTRO-UGARSKE I SRBIJE, DATA U KONTEKSTU
PRORAČUNATOG UVERAVANJA O MOGUĆNOSTIMA SPORAZUMNOG REŠENJA SUKOBA
UZAJAMNIM USTUPCIMA NIJE LIŠENA PRETEĆIH NAGOVEŠTAJA
Löwenthal an Goluchowski
Belgrad, 27. Juli 1906
Herr Pašić hat den hiesigen Vertreter des Correspondenz-Bureau’s zu einem Interview eingeladen, auf
dessen Veröffentlichung er grossen Werth zu legen scheint. Der Wortlaut desselben dürfte Euerer Excellenz zur
Stunde bereits durch die Presse bekannt sein; Herr Pašić wünschte es darin besonders hervorgehoben zu sehen,
dass eine unserer Noten weitere Verhandlungen in Aussicht gestellte habe. Die Handhabe dazu bietet ihm der
Passus, dass chicanöse Massnahmen gegen den Handel und Verkehr aus Österreich-Ungarn das
Zustandekommen des später abzuschliessenden definitiven Vertrages wesentlich erschweren würden.
(Auch mir gegenüber kam der serbische Ministerpräsident bei meinem gestrigen Besuche mit
triumphirender Miene wiederholt auf diesen Punkt zu sprechen: ich entgegnete ihm nur, dass dies ganz von der
serbischen Regierung abhängen werde.)
Im Anschlusse an diese angeblich in Aussicht gestellte Fortsetzung der Verhandlungen wünschte Herr
Pašić in seinem Interview zu betonen, dass das gegenwärtige Verhältnis durchaus nicht als Zollkrieg sondern
nur als vertragsloser Zustand aufzufassen sei. An diese wohl hauptsächlich für den Pariser Markt gamünzten
Beschwichtigungen reihte sich dann die Darstellung jener Umstände, kraft welcher Serbien, wenn es wirklich
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zum Zollkrieg kommen sollte, diesen ebenso gut bestehen könnte, wie seinerzeit Rumänien. Diese Drohungen
dürften an unsere Adresse gerichtet sein.
Interessanter ist der nicht veröffentlichte Theil der Unterredung. Herr Pašić zeigte Herrn Lončarević das
letzte Gutachten der Geschützcommission, eine Tabelle (nicht zu verwechseln mit den im ergebensten Berichte
№ 42 B, Geheim, erwähnten seinerzeit ausgearbeiteten und präcise Daten enthaltenden Tableaux), in welcher
die Bestandtheile der verschiedenen Geschützsysteme mit Noten wie »gut«, »sehr gut«, aber ohne weitere
Motivirung, classificirt waren; es verwies ihn darauf, dass diese Noten auch bei Gebirgsgeschützen für
Schneider unverhältnismässig günstiger lauten, als für Skoda. Dabei betonte er wiederholt dass Euere
Excellenz, für den er so grosse Bewunderung hege, in dieser Sache schlecht informirt sein müssten. Man möge
ihm glauben, dass er glücklich gewesen wäre wenn das Urtheil der Commission die Bestellung der Geschütze
bei Skoda erlaubt hätte; wie dasselbe laute, seien diese absolut ausgeschlossen.
Herr Lončarević fragte Herrn Pašić, ob er sich nicht auch über die Salzlieferung und über das Verhältnis
Serbien’s zu Ungarn äussern wolle. Herr Pašić antwortete, dass er auf die Entwicklung der serbisch ungarischen
Sympathien den grössten Werth legen würde; es scheine ihm aber nicht opportun, darüber sowie über das
gegenwärtige Verhalten der ungarischen Regierung irgendwelche Äusserungen zu veröffentlichen. Er habe
übrigens von derselben die Zusicherung erhalten, dass sie gegen eine licitationsweise Vergebung der
Salzlieferung keine Einwendung erheben werde.
Ich vermuthe, dass letztere sehr auffällige Behauptung des Herrn königlich serbischen
Ministerpräsidenten auf irgendwelcher unverantwortlichen Erklärung des Herrn Dr. Horváth basirt ist und dass
Herr Pašić sie in leicht zu durchschauender Absicht unter dem Siegel des Geheimnisses weitergibt.
Herr Pašić will sich nach Sessionsschluss nach Abbazzia und später nach Marienbad begeben; er lässt
auch wieder von einem beabsichtigten Besuche bei Euerer Excellenz sprechen. Zu Herrn Lončarević scheint er
darüber nichts gesagt zu haben.
Original. Bericht № 87, Streng vertraulich, HHSA, AR, F37, Serbien 6.
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LEVENTAL GOLUHOVSKOM — DA PAŠIĆ, POZIVAJUĆI SE NA SVOJE INFORMACIJE O PRAVU
DA SE OBJAVE SVA ODNOSNA AKTA IZ ODREĐENE DIPLOMATSKE PREPISKE, SMATRA KAKO
SRPSKA VLADA MOŽE U NAJAVLJENOJ PLAVOJ KNJIZI OBJAVITI PO SVOM NAHOĐENJU
DOPISE IZ PREPISKE SA MINISTARSTVOM INOSTRANIH POSLOVA AUSTRO-UGARSKE U VEZI
SA NAVEDENIM TRGOVINSKIM SPOROM
Löwenthal an das k. und k. Ministerium des Äussern
Belgrad, 27. Juli 1906
Ich sprach heute Herrn Pašić im Sinne des hohen Telegrammes № 39, Er versuchte zu bestreiten, dass
sich die durch Herrn Vuić gestellte Anfrage nur auf eine Note bezogen habe; er behauptete, dass sie sich auf den
ganzen Notenwechsel betreffend das vorgeschlagene Provisorium bezogen und dass die k. und k. Regierung
laut Berichtes Herrn Vuić dessen Veröffentlichung zugestimmt habe. Ich legte ihm nahe, Herrn Vuić
aufzufordern, diesen Punkt klarzustellen, was er auch tun zu wollen erklärte.
Weiters behauptete Herr Pašić, dass nach Erkundigungen, die er bei verschiedenen Regierungen
eingezogen habe, der internationale Brauch nur verlange, dass diplomatische Schriftstücke, soweit sie Mitteilungen und Äusserungen fremder Regierungen enthalten, denselben vor ihrer Veröffentlichung — schon
behufs eventueller Richtigstellung — mitgetheilt werden, nicht aber, dass deren Zustimmung eingeholt werde.
Er werde demgemäss die betreffenden Piècen vor ihrer Veröffentlichung der k. und k. Regierung mittheilen,
ohne jedoch deren Zustimmung einzuholen. Anders stehe es mit Bekanntgabe an die Skupschtina; zu dieser
betrachte er sich auch ohne vorgängige Mitteilung für befugt. Er berief sich auch auf das Beispiel des Minister-
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präsidenten Stojanović, der die auf den Zollunions-Konflikt bezügliche Korrespondenz in der Skupschtina
vorlas. Ich betonte dem gegenüber den mir aufgetragenen Standpunkt.
Im Laufe des Gespräches erwähnte Pašić, dass er vom Promemoria vom 5. April dieses Jahres nur die
am Schlusse zusammengefassten vier Punkte der Skupshtina mitteilen, beziehungsweise in Blaubuche
veröffentlichen wolle, da die Bekanntgabe der unserseits angebotenen Zugeständnisse der k. und k. Regierung
unbequem sein könnte. Ich erwiderte, dass allerdings die Veröffentlichung dieser Konzessionen sowohl von
unserem wie vom serbischen Standpunkte kaum opportun sein dürfte, dass aber eine bruchstückweise
Bekanntgebung dieses Dokumentes ohne vorgängige Zustimmung der k. und k. Regierung völlig unzulässig
wäre. Ich vermute aber, dass er sich nicht davon abbringen lassen wird.
Von sonstigen Piècen erklärte Pašić nur wenige veröffentlichen zu wollen (von hierämtlichen
Korrespondenz könnte ohnehin nur der eingangserwähnte Notenwechsel in Frage kommen, da ausser diesem
keine schriftliche Mittelung im Gegenstande erfolgt ist.)
Original. Telegramm № 109, HHSA, AR, F 37, Serbien 6, K. 63.
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MEREJ LEVENTALU — DA PAŠIĆU SAOPŠTI KAKO JE I POSLANIK VUJIĆ POTVRDIO DAVANJE
SAGLASNOSTI SAMO ZA OBJAVLJIVANJE NAVEDENE AUSTROUGARSKE NOTE U SKUPŠTINI, A
ŠTO SE TIČE OSTALIH AKATA AUSTROUGARSKE PROVENIJENCIJE, UPRKOS PAŠIĆEVIM
SUPROTNIM TVRDNJAMA, MINISTARSTVO INOSTRANIH POSLOVA AUSTRO-UGARSKE IMA
PRAVO IZJAŠNJAVANJA O SVRSISHODNOSTI NJIHOVOG OBJAVLJIVANJA ILI
NEOBJAVLJIVANJA U PLAVOJ KNJIZI MINISTARSTVA INOSTRANIH POSLOVA SRBIJE
Mérey an Löwenthal
Wien, 27. Juli 1906
Euer Excellenz Telegramm № 109 erhalten.84
Ich hatte gestern Gelegenheit, mich auch meinerseits dem serbischen Gesandten gegenüber, welcher
mich aufsuchte, im Sinne meines Telegrammes № 39 auszusprechen.
Herr Vuić erkannte an, seinerzeit unsere Zustimmung nur zur Veröffentlichung der einen Note verlangt
und erhalten, in diesem Sinne seine Regierung informirt und Letzterer auch mitgetheilt zu haben, dass wir im
Falle der Publication weiterer Correspondenzen deren vorherige Vorlage an uns erwarten.
Die subtilen Unterscheidungen, welche Herr Pašić zwischen der vorgängigen Mittheilung solcher
Correspondenzen an die betreffende Regierung und der Zustimmung der Letzteren sowie zwischen der Veröffentlichung und der Bekanntgabe an die Skupschtina machen möchte, erscheinen mir keineswegs stichhältig.
In ersterer Hinsicht ist zu bemerken, dass das allgemein anerkannte Recht der betreffenden Regierung, nicht nur
Correcturen sondern auch Streichungen ganzer Piècen oder Theile derselben vorzunehmen, doch indirect die
Zustimmung zur Aufnahme der nicht modificirten Texte in das Blaubuch in sich schliesst, in letzterer
Beziehung, dass die Vorlage einer Piece an ein Parlament gleichbedeutend mit deren Veröffentlichung ist.
Das von Ministerpräsidenten Stojanović geschaffene Praecedens, auf welches sich Herr Pašić beruft,
war eben kein einwandfreier Vorgang, der auch seinerziet als solcher von uns relegirt wurde.
Ich ersuche Eur Excellenz die vorstehenden Gesichtspunkte Herrn Pašić mitzutheilen.
Original. Weisung-Telegramm № 41, HHSA, AR, F 37, Serbien 6, K. 63.
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PREDSEDNIK VLADE AUSTRIJE MINISTRU INOSTRANIH POSLOVA AUSTRO-UGARSKE — DA JE
SVRSISHODNO NASTAVITI TRGOVINSKE PREGOVORE SA RUMUNIJOM POSLE PREKIDA
TRGOVINSKIH ODNOSA SA SRBIJOM
K. k. Ministerpräsident an Goluchowski
Wien, 27. Juli 1906
Das für die Regelung der Handels- und Verkehrsbeziehungen der Monarchie zu den Balkanstaaten in
Aussicht genommene Programm hat durch die neuerliche Unterbrechung der Vertragsverhandlungen mit
Serbien nach dem Erachten der k. k. Regierung insowiet eine Abänderung erfahren, als es voraussichtlich nicht
möglich sein wird, zunächst zum Abschlusse eines Vertrages mit Serbien zu gelangen.
Infolgendessen hielte es die k. k. Regierung für angezeigt, an die Regelung uneserer Beziehungen
insbesonders zu Rumänien ehenstens heranzutreten, um wenigstens die mit diesem Staate seit Längerem
stockenden Verhandlungen zu befördern.
Die bisherigen einschlägigen Unterhandlungen mit diesem Staate haben bis zu einem gewissen Masse
bereits konkrete Gestallt angenommen, indem die beiderseitigen Forderungslisten ausgetauscht und seitens der
rumänischen Regierung die Delegierten für die Vertragsverhandlungen nominiert worden sind.
Die wichtigen kommerziellen Interessen, welche wir in Rumänien wahrzunehmen haben, sind durch die
seitens Rumäniens mit dritten Staaten abgeschlossenen, uns Kraft des Meistbegünstigungsrechtes zugute
kommenden Konventionaltarife nur in bescheidenem Masse sichergestellt. Eine Reihe von Positionen des
rumänischen Tarifes, welche speziell für unsere Importe von Bedeutung sind, bedarf erst der vertragsmässigen
Milderung und Festlegung, wenn anders der Absatz unserer Provenienzen in seinen Fortschritten auf den
dortigen Märkten nicht wieder zurückgeworfen werden soll.
Indem ich mich beehre, Euerer Excellenz Augenmerk auf die durch vorstehende Erwägungen
gekennzeichnete Situation zu lenken, gelange ich zu dem ergebensten Antrage, Euer Excellenz möge es gefällig
sein, im Wege der k. und k. Vertretung in Bukarest bei der rumänischen Regierung die Frage der baldigen
Aufnahme der mündlichen Vertragsverhandlungen zur Sprache bringen zu lassen.
Gleichzeitig erlaube ich mir mitzuteilen, dass als Delegierte der k. k. Regierung bei diesen
Verhandlungen für das k. k. Handelsministerium Sektionschef Dr. Mauriz Ritter von Roessler, für das k. k.
Finanzministerium Sektionsrat Dr. Josef Mühlwenzl und für das k. k. Ackerbauministerium Sektionsrat Dr.
Ernst Seidler intervenieren würden. Eine Abschrift dieser Note übermittle ich unter Einem dem Herrn königlich
ungarischen Ministerpräsidenten.
Original. Note № 2141/M.P., HHSA, AR, F 37, Serbien 6, K. 63.
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NAMESNIČKO PREDSEDNIŠTVO U ČEŠKOJ MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA AUSTRIJE
— O DNEVNOM REDU PREDSTOJEĆEG VII KONGRESA SLOVENSKIH NOVINARA, PREMA
PREDLOGU IZVRŠNOG ODBORA NOVINARSKOG UDRUŽENJA U PRAGU
Statthalterei in Böhmen an das Ministerium des Innern
Prag, 27. Juli 1906
Am 3. Juni 1906 hielt der Ausschuss des Verbandes slawischer Journalisten / : Svaz slovanských
novinárů : / in P r e r a u eine Sitzung ab, bei welcher unter anderem der Beschluss gefasst wurde, den VII.
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Kongress slawischer Journalisten in den Tagen des 8. und 9. September 1906 in U n g a r i s c h - H r a d i s c h zu
veranstalten. Gleichzeitig wurde ein Komitee gewählt, welchem die Festsetzung des Programmes auferlegt
wurde. In dieses Komitee wurden gewählt: die Abgeordneten Klofáč, Dr. Baxa und Anýž und die Redakteure
Holeček, Cejnek, Hovorka und Jonáš. Ausserdem wurden die mährischen Mitglieder beauftragt, die nötigen
Vorbereitungen für den in Rede stehenden Kongress zu treffen.
Das erwähnte Prager Komitee hielt nun am 17. Juni l. J. hier eine Sitzung ab, bei welcher das Programm
des Kongresses folgendermassen festgesetzt wurde:
1) Die Post und der Telegraph in den Diensten der Journalistik.
2) Der Schutz des Redaktionsgeheimnisses.
3) Der Stand der Arbeiten des Pressausschusses im Reichsrate.
4) Das Verhältnis des Verbandes slawischer Journalisten und des Vereines südslavischer Journalisten in
Sofia und Belgrad zu auswärtigen russischen und polnischen Journalisten in Preussen und Russland.
5) Die transozeanische slavische Journalistik.
6) Das Verhältnis des Verbandes slavischer Journalisten zur slavischen und keltoslavischen Liga.
7) Die Festsetzung der Beteiligung des Verbandes slavischer Journalisten an den vorbereitenden
Arbeiten für die allslavische Ausstellung in Prag im Jahre 1910.
8) Die Errichtung eines slavischen Telegraphenbureaus für die Balkanländer.
9) Die Arbeit des Verbandes slavischer Journalisten in den Nationalräten.
10) Die Errichtung eines slavischen Pressbureaus in Prag und die einzuleitenden Schritte gegen die
Abweisung der Errichtung eines solchen, durch die k. k. Statthalterei in Prag.
11) Die Tätigkeit des Ausschusses für die Angelegenheiten der österreichischen Slaven im verflossenen
Jahre.
Dieses Programm wurde auch in der am 19. Juli 1906 in O l m ü t z stattgefundenen Sitzung des
Vereines „Sdruzení českých žurnalistů na Moravě a ve Slezsku” genehmigt und zugleich die Mitteilung
gemacht, dass zu diesem Kongresse hervorragende Politiker und Journalisten aus Russland, Serbien und
Ungarn eingeladen wurden, von denen viele ihre Teilnahme zugesagt haben.
Dieser Kongress soll auch mit einem panslavistischen Kongresse verbunden sein und wird auch eine
Sitzung dieses Kongresses in Welehrad bei Ungarisch-Hradisch abgehalten werden, wohin die Teilnehmer
einen Ausflug zu unternehmen gedenken.
Über die Verhandlungen des panslavistischen Kongresses soll eine Broschüre herausgegeben werden.
Dies erlaub ich mir auf Grund eines vertraulichen Berichtes des Hoftrates und Polizei-Direktors in Prag
zur Kenntnis zu bringen.
Unter einem mache ich auch dem Herrn k. k. Statthalter in Brünn hievon Mitteilung.
Original. № 14928, Präs. 30/7, 6642 MI, VA, MI.
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LEVENTAL GOLUHOVSKOM — DA MU JE PAŠIĆ SAOPŠTIO KAKO JE SRPSKO POSLANSTVO U
BEČU OVLAŠĆENO DA UPOZNA MINISTARSTVO INOSTRANIH POSLOVA AUSTRO-UGARSKE SA
SADRŽINOM PLAVE KNJIGE PRE NEGO ŠTO SE OBZNANI U JAVNOSTI, ALI SE TIME NE
PRIZNAJE PRAVO AUSTROUGARSKOG MINISTARSTVA DA ODOBRI ILI NE ODOBRI
OBJAVLJIVANJE U OVOJ KNJIZI ŠTAMPANIH AUSTRO-UGARSKIH AKATA, S OBZIROM DA SU
UPUĆENA MINISTARSTVU INOSTRANIH DELA SRBIJE
Löwenthal an Goluchowski
Belgrad, 28. Juli 1906
Ich teilte Herrn Pašić heute morgens, noch bevor er sich in die Skupschtina begab, die im hohen
Telegramme № 41 geäusserten Gesichstpunkte mit.85 Er gibt jetzt zu, dass sich die Anfrage des Herrn Vujić nur
auf eine Note bezog; den übrigen Bemerkungen trachtete er mit gewundenen Erklärungen zu begegnen.
Er sagte, dass das Blaubuch, welches mit dem Protokoll über den modus vivendi beginnt, heute früh an
die serbische Gesandtschaft in Wien abgesandt worden sei, um der k. und k. Regierung vor seiner
Veröffentlichung vorgelegt zu werden. Das Recht, Streichungen in dieser Beziehung vorzunehmen, versuchte er
in Zweifel zu ziehen, erklärte aber, jedenfalls die Bemerkungen der k. und k. Regierung abwarten und erwägen
zu wollen.
Die Bekanntgabe an die Skupschtina betrachte er nicht als Veröffentlichung. Den Hinweis auf die
dadurch erreichte Publizität vermochte er zwar nicht ernstlich zu widerlegen, berief sich aber wieder auf das
bewusste Präcedens; er bestritt, dass es unserseits releviert worden sei, worauf ich diese Behaptung aufrecht
hielt und übrigens hinzufügte, dass auch ohnedem aus einem nicht einwandfreien Vorgange keine Berechtigung
zur Widerholung desselben abgeleitet werden könne. Er berief sich weiters auf seine Pflicht, die
Volksvertretung zu informieren, worauf ich ihm erwiderte, dass ihn dies soweit die textuelle Mitteilung
diplomatischer Schriftstücke in Frage steht, nicht der international üblichen Verflichtung der vorgängigen
Mitteilung, beziehungsweise Zustimmungseinholung entheben könnte, zu welcher er ja alle Zeit habe.
Beispielsweise machte ich ihn auf das mit der Bezeichnung „Geheim” versehene Promemoria aufmerksam; die
Entgegennahme eines solchen Schriftstückes involviere doch zweifellos die Verpflichtung, davon nur mit
Zustimmung des anderen Staates Gebrauch zu machen.
Herr Pašić schien etwas impressioniert und sagte, dass er bei seinen Erklärungen in der Skupschtina
diese Gesichtspunkte nach Möglichkeit berücksichtigen werde, worauf ich ihn nochmals darauf aufmerksam
machte, dass wir eine Bekanntgabe an die Skupschtina ohne vorgängige Mitteilung oder ohne Berücksichtigung
unserer Korrekturen oder Streichungen als ein nicht einwandfreies Vorgehen der serbischen Regierung
betrachten müssten.
Pašić kam dann des längeren auf die Geschützfrage zu sprechen, betonte seine besten Intentionen und
die Unmöglichkeit, unseren Wünschen zu entsprechen. Ich werde mir näheres darüber ergebenst zu berichten
gestatten.
Original. Telegramm № 113, HHSA, AR, F 37, Serbien 6, K. 63.
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LEVENTAL GOLUHOVSKOM — DA JE, PREMA DOBIJENOM UPUTSTVU, UPOZORIO PAŠIĆA
KAKO SE SMATRA NEOPORTUNIM OBJAVLJIVANJE SADRŽAJA PREPISKE O SPORNIM
PITANJIMA IZMEĐU AUSTRO-UGARSKE I SRBIJE, I PODNOŠENJE SAOPŠTENJA U SKUPŠTINI
BEZ PRETHODNE SAGLASNOSTI I AUTORIZACIJE AUSTROUGARSKOG MINISTARSTVA
INOSTRANIH POSLOVA; U PRILOGU LEVENTALOVO PISMO PAŠIĆU I ZABELEŠKA O
RAZGOVORU SA PAŠIĆEM
Löwenthal an Goluchowski
Belgrad, 29. Juli 1906
Infolge der hohen telegraphischen Weisung vom 27. dieses Monats № 41,86 nahm ich an, dass es Euerer
Excellenz erwünscht sein werde, wenn Herr Pašić noch bevor er der Skupschtina die diplomatischen
Correspondenzen mittheilt, von den darin geäusserten Gesichtspunkten in Kenntnis gesetzt ist. Da diese
Mittheilung für den nächsten Tag in Aussicht genommen war, das eingangscitirte hohe Telegramm mir aber erst
um 7 Uhr Abends zukam und nach dessen Dechiffrirung niemand mehr im Auswärtigen Amte gegenwärtig war,
richtete ich an Herrn Pašić die in Abschrift ergebenst beigelegten Zeilen. Derselbe empfieng mich darauf am
nächsten Morgen.
Das Wesentliche aus dieser Unterredung habe ich bereits in meinem ergebensten Telegramme № 11387
zu melden die Ehre gehabt und gestatte mir, sie nur im Nachfolgenden in einigen Punkten zu ergänzen.
Bezüglich der seinerzeit von Herrn Vujić verlangten und erhaltenen Zustimmung zur Veröffentlichung
einer Note und der von Seiner Excellenz Herrn von Mérey gleichzeitig ausgesprochenen Reserven für den Fall
der beabsichtigten Publikation weiterer Schriftstücke, erklärte mir Herr Pašić, er habe sich gleich nach meinem
letzten Besuche den Akt vorlegen lassen und daraus ersehen, dass unsere Darstellung den Thatsachen
entspreche. Er habe darüber sofort an Herrn Vujić telegraphirt, welcher den ihm seinerzeit ertheilten Auftrag,
die beabsichtigte Veröffentlichung des ganzen Notenwechsels mitzutheilen, missverstanden haben müsse.
Das im hohen Telegramme hervorgehobene Recht, die Streichung ganzer Piècen oder einzelner Theile
derselben vorzunehmen, schien Herrn Pašić wenig conveniren. Es wäre dadurch, wendete er ein, in die Hand
der anderen Regierung gelegt, den Sinn eines Schriftstückes vollkommen zu entstellen. Ich erwiderte ihm, die
ansuchende Regierung könnte ja von der Publication einer solchen Piece, wenn selbe nach Vornahme der
Streichungen ihren Intentionen nicht convenire, gänzlich Abstand nehmen.
Er fragte, welches das Schriftstück oder der Passus sei, gegen dessen Veröffentlichung wir
Einwendungen hätten. Ich erwiderte ihm, dass es sich gegenwärtig nur um die formelle Frage handle, dass die
serbische Regierung uns gegenüber den correcten Vorgang beobachte. Ob und welche Einwendungen gegen die
Veröffentlichung vor irgendwelchen Piècen oder Theilen davon bestehen, werde die k. und k. Regierung
beurtheilen, wenn ihr dieselben mitgetheilt sein werden.
Zur Begründung des Unterschiedes, den Herr Pašić zwischen „Veröffentlichung” und der „Bekanntgabe
an die Skupschtina” macht, verwies derselbe sogar auf den Umstand, dass die letztere in serbischer Sprache
erfolge, daher den fremden Gesandtschaften ohnehin nicht verständlich sei! Ich entgegnete ihm, dass es sich
nicht um die Gesandtschaften handle, die übrigens alle ihre Interpreten besässen, sondern dass eine Mittheilung
an die Skupschtina infolge der durch den Hörerkreis erzielten Publicität ebensogut eine Veröffentlichung sei,
wie die Publication im Blaubuche, im Amtsblatte oder in der offiziellen Zeitung; auch würden die
Sitzungsprotokolle veröffentlicht. Herr Pašić streifte darauf die Eventualität einer geheimen Sitzung, obwohl
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eine solche in Serbien vom Geheimnis nur den Namen hat, vermied ich es auf eine Erörterung einzugehen, da
ich nicht wusste, ob es den Intentionen Euerer Excellenz entsprechen würde, auch gegen diesen Modus
ausdrücklich zu protestiren. Es steht uns ja frei, für die dann zu gewärtigenden Indiscretionen, die nur von
Ministern oder Abgeordneten herrühren können, die serbische Regierung verantwortlich zu machen.
Im Allgemeinen vermied ich es, den Schein zu erwecken, als ob uns die Publication der Correspondenz
— wie man hier unter Berufung auf einen angeblichen Widerspruch mit den von Euerer Excellenz in den
Delegationen abgegebenen Erklärungen ausstreut — irgendwie unangenehm wäre und suchte nur die formelle
Seite zu betonen, dass eine Veröffentlichung ohne vorgängige Mittheilung und Berücksichtigung der
unsererseits etwa verlangten Streichungen und Correcturen ein uncorrectes Vorgehen wäre.
Herr Pašić betheuerte, dass ihm in jeder Beziehung darum zu thun sei, den Wünschen der k. und k.
Regierung entgegenzukommen. Er nahm dies zum Anlass, um trotz der auf ihn wartenden Skupschtina in eine
längere Erörterung der Vertrags- und Geschützfrage einzugehen, der ich in Erwartung eventueller Nova diesmal
nicht ausweichen zu sollen glaubte. Sie bot indessen mich viel Neues und trage ich Bedenken, die hohe
Aufmerksamkeit Euerer Excellenz dafür in Anspruch zu nehmen. Ich gestatte mir nur eine bezügliche
Aufzeichnung für alle Fälle ergebenst beizuschliessen.
Original. Bericht № 88, HHSA, AR, F 37, Serbien 6, K. 64.

Beilage 1
Abschrift eines Privatbriefes des k. und k. Geschäftsträgers Ritter von Löwenthal an Seine Excellenz Herrn
Pašić
Hochverehrter Herr Minister!
Ich erhalte soeben Auftrag, Euerer Excellenz einige Bemerkungen bezüglich der von der königlich
serbischen Regierung beabsichtigten Bekanntgabe diplomatischer Schriftstücke an die Skupschtina
mitzutheilen. Da ich annehme, dass es Euerer Excellenz erwünscht sein dürfte, deren Inhalt noch vor
eventueller Bekanntgabe an die serbische Volksvertretung kennen zu lernen, bitte ich mich wissen zu lassen,
wann Euere Excellenz in der Lage wären, mich zu diesem Behufe zu empfangen.
Indem ich diese Störung zu später Abendstunde zu entschuldigen bitte, ergreife Ich etc.
Beilage 2
Aufzeichnung über den weiteren Verlauf der Unterredung mit Pašić
An seine im Berichte selbst erwähnten Äusserungen anknüpfend erklärte Herr Pašić, die serbische
Regierung sei in der Frage der Veröffentlichung der Correspondenzen, wie überhaupt in allen Dingen, von den
freundnachbarlichsten Intentionen beseelt. Sie wünsche nichts sehnlicher, als den Abschluss eines
Handelsvertrages; das einzige Hindernis sei die Geschützfrage; wegen unserer diesbezüglichen Forderung sei
der gegenwärtige für beide Theile sehr schädliche Zustand eingetreten.
Ich replicirte im Sinne der hohen Telegramme № 36 und 37, 88 und glaubte betonen zu sollen, dass es
sich auch in der Lieferungsfrage nicht speziell um die Geschütze, sondern um die ganze tendenziöse
Zurücksetzung der österreichischen und ungarischen Industrie handle.
Er erklärte mir, dass er fast alle anderen Lieferungen Österreieh-Ungarn zudenke. Er berief sich auf sein
Vorgehen bezüglich der Canalisations-Ausschreibungen (mein ergebenster Bericht vom 29. dieses Monats, №
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115/H. P.), wobei er die österreichischen Firmen selbst serbischen vorgezogen habe. Die Salzlieferung solle
Ungarn erhalten; Petroleum sei nicht verlangt worden; alles andere beziehe Serbien ohnehin in ÖsterreichUngarn.
Es handle sich also nur um die Geschütze. Die Gesandtschaft müsse durch falsche Nachrichten des
Herrn Balugdžić irregeführt sein. Ich deutete ihm an, dass wir unsere Kenntnisse nicht aus der Neuen Freien
Presse schöpfen, sondern dass uns schon die in die Öffentlichkeit gedrungenen Indiscretionen der
Geschützcommissiones-Mitglieder genügendes Material böten; auch besässen wir den dem k. und k. MilitärAttaché von General Grujić gegebenen Gutachtenauszug. Herr Pašić sagte, er habe ihn gelesen, er beziehe sich
aber nur auf die Mängel der Skoda-Kanonen, gestatte also keinen Vergleich mit jenen der anderen Systeme; ich
verwies darauf, dass die bei den letzteren vorgekommenen Anstände durch Indiscretionen stadtbekannt seien.
Das sei alles tendenziös gefärbt, sagte er. Ich bemerkte, dass es doch viele richtige Thatsachen, wenn auch
tendenziös gefärbt, zu enthalten scheine. Es sei dies übrigens, wie alles, was ich ihm in diesem Theile unserer
Conversation bemerke, meine rein persönliche Ansicht.
Herr Pašić fuhr fort, dass die Commission unter dem Cabinet Grujić ihre Arbeiten noch nicht beendet
hatte, und dass dessen Verlautbarung über ihr Stimmenergebnis und die im Odjek veröffentlichte Classifizirung
voreilig waren; erst unter seinem Cabinet seien die Arbeiten wirklich fertiggestellt worden und hätten ein ganz
anderes Resultat ergeben. Dem Cabinette seien die Hände gebunden; die Skupschtina werde entscheiden,
welche Geschütze gewählt werden sollen.
(Diese Äusserung schiene auf einen bevorstehenden Theatercoup hinzudeuten; doch glaube ich nicht,
dass mir Herr Pašić hievon vorgängige Mittheilung gemacht hätte.)
Herr Pašić kam dann noch auf die Folgen der Grenzsperre, die ungünstige Lage der Rinderzucht etc. und
die Kundmachung der Schlachthausgesellschaft, betreffend den Ankauf von Schweinefleisch (vergleich meinen
ergebensten Bericht vom 25. dieses Monats № 113/H. P.) zu sprechen; er behauptete, der Preis sei ebenso
günstig wie in Budapest. Der neue Handelsvertrag wäre für Serbien viel ungünstiger gewesen, wie der frühere,
worauf ich ihm erwiderte; dass jeder Handelsvertrag zuerst als ungünstig verschrien werde.
Ich hatte zuerst den Eindruck gehabt, dass Herr Pašić mit dieser bei ihm ungewohnten Gesprächigkeit
auf irgendeine Compromiss-Idee steuern wolle; da aber nichts dergleichen erfolgte, nehme ich an, dass es ihm
vielleicht nur darum zu thun war, die Conversation in die Länge zu ziehen, um die Verschiebung seiner
Erklärungen in der Skupschtina mit irgendwelcher mysteriösen Intervention der österreichisch-ungarischen
Diplomatie zu erklären.
Heute (29. Juli) cursirt zum Beispiel das Gerücht, die wirkliche Ursache des Zollconflictes sei die
Forderung Österreich-Ungarns, dass Serbien den Durchmarsch nach Macedonien gestatte; darum werde Herr
Pašić nur in geheimer Sitzung antworten.
Original. Bericht № 88, HHSA, AR, F 37, Serbien 6, K. 64.
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MEREJ GOLUHOVSKOM I LEVENTALU — DA MU JE POSLANIK VUJIĆ PREDAO KOREKTORSKI
OTISAK SRPSKE PLAVE KNJIGE I DA JE POSLE POMNOG PREGLEDA AKATA AUSTROUGARSKE
PROVENIJENCIJE ZAKLJUČIO DA NEMA RAZLOGA ZA KRITIČKE PRIMEDBE
Mérey an Goluchowski, Hotel Mirabeau, Rue de la paix, Paris und an Löwenthal in Belgrad
Wien, 29. Juli 1906
1.
Serbischer Gesandter hat mir soeben Bürstenabzug des Blaubuches über die
Handelsvertragsverhandlungen mit uns im Auftrage seiner Regierung übergeben. Auf meine Frage, ob vor
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Abgabe unserer Meinung das Blaubuch gewiss nicht der Skupschtina vorgelegt werden würde, antwortete Herr
Vujić ausdrücklich verneinend.
Das Blaubuch umfasst die Zeit vom 16. März bis einschliesslich 7. Juli laufenden Jahres und enthält nur die
folgenden acht Piècen:
I.) Bericht Vujić’s an Pašić vom 17. März, mit welchem der in der Sitzung der HandelsvertragsDelegierten vom 16. März festgestellte modus vivendi für die Zeit der Vertrags-Verhandlungen einberichtet
wird.
II.) Die vier Forderungen, in welchen das am 5. April unsererseits der serbischen Regierung übergebene
Promemoria culminirt. Die drei ersten Forderungen bezogen sich auf Fragen des Tarifs und der Zollberechnung;
die vierte Forderung lautet: „Sicherstellung des Principes, dass bei staatlichen Lieferungen die österreichischen
und ungarischen Erzeugnisse bei Parität von Preis und Qualität nicht ausgeschaltet werden. Letzteres hätte
namentlich zu gelten bezüglich der eben im Zuge befindlichen Frage der Lieferung von Geschützen, sowie
bezüglich der Zuwendung der Salzlieferungen, in welch’ beiden Fragen weder Preis noch auch Qualität zu
Ungunsten der Erzeugnisse Österreich-Ungarns berufen werden können.”
III.) Depesche Pašić’s an Vujić vom 22. Mai, in welchem nur die Erklärung enthaltend, dass Serbien
unsere Industrie durch Zuwendung staatlicher Lieferungen in Gesammtwerthe von mehr als 26 Millionen francs
berücksichtigen will, die Artillerie-Material-Lieferung uns aber auf Grund des Gutachtens der militärischen
Commission nicht geben kann.
IV.) Note Baron Czikann’s an Pašić vom 30. Juni, unser sogenanntes Ultimatum vor der diesmaligen
Grenzsperre.
V.) Antwort Pašić’s vom 3. Juli auf diese Note.
VI.) Kurze Note Baron Czikann’s an Pašić vom 6. Juli, dass mit Rücksicht auf unbefriedigenden Inhalt
vom V. Provisorium ausser Kraft gesetzt wird.
VII.) Note Baron Czikann’s an Pašić vom 7. Juli, die Gründe enthaltend, weshalb wir serbische Antwort
als unbefriedigen betrachten.
VIII.) Kurze Note der Gesandtschaft an Pašić vom 7. Juli, die Details der Grenzsperre betreffend.
Ich habe gemeinsam mit dem handelspolitischen Departement das Blaubuch einer sorgfältigen Prüfung
und Erwägung unterzogen, sowie die einzelnen Noten-Texte collationiert. Unsere Ansicht geht dahin, dass
gegen die Aufnahme dieser acht Piècen kein Einwand zu erheben wäre und dass das Blaubuch, loyal aufgefasst
und abgesehen von den voraussichtlichen Entstellungen in serbischen und anderen Blättern, keinen für uns
abträglichen Eindruck hervorrufen kann. Speciell in der Geschütz-Lieferungsfrage enthalten die acht
Documente nichts Compromittierendes und sind nicht geeignet, den Angriffen gegen unsere einschlägige
Haltung neues Material zu bieten. Auch könnten wir meines Erachtens höchstens die Weglassung von № II.
verlangen, da das Promemoria vom 5. April als „Geheim” bezeichnet war, doch wäre die Weglassung technisch
kaum möglich, da in № V. Pašić an mehreren Stellen sich auf dieses Promemoria bezieht. Überdiess erscheint
mir die Fassung der vierten Forderung, auf die es bei № II. vor Allem ankommt, ganz einwandfrei.
Herr Vujić wird Dienstag Nachmittags meine Antwort entgegennehmen. Ich bitte daher bis Dienstag
Vormittags um Instruction, ob — wie ich glaube — unsere Zustimmung zur Vorlage des Blaubuches ertheilt
werden kann.
2.
Streng vertraulich.
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Ich telegrafiere Nachstehendes an Graf Goluchowski! (Siehe Telegramm in Ziffern an Graf
Goluchowski in extenso.)
Original. Telegramm № 2 und 44, HHSA, AR, F 37, Serbien 6, K. 63.
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LEVENTAL GOLUHOVSKOM — DA SE ČELNI „ZAVERENIK”, PUKOVNIK DAMJAN POPOVIĆ,
POSLE PENZIONISANJA POČEO BAVITI PANSLAVISTIČKOM PROPAGANDOM
Löwenthal an Goluchowski
Belgrad, 30. Juli 1906
Der Herr kaiserliche deutsche Gesandte erzählte mir kürzlich, dass er erfahren habe, dass Oberst Damjan
Popović sich seit seiner Pensionirung mit panslavistischer Propaganda beschäftige.
Von gewöhnlich sehr gut unterrichteter und unparteiischer Seite wird mir nun gemeldet, dass der
Genannte sich unter einem fingirten Namen in einem Wiener Hotel (mein Gewährsmann glaubt „Metropole”
oder „Imperial”) aufhält und von dort aus durch Vermittlung eines hiesigen Artilleriemajors mit dem Könige
und den Verschwörern correspondiere.
Original. Bericht № 90 F/IB, Vertraulich, HHSA, PA XIX, Serbien.
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LEVENTAL JETELU — DA SE TEŠKO MOŽE NAĆI POGODNA LIČNOST ZA KONFIDENTSKU
SLUŽBU IZ NAJVIŠIH KRUGOVA DVORA I DRŽAVE, I DA SE DALJE MORA OSLANJATI NA
POVERLJIVE INFORMACIJE IZ VLADINE OKOLINE
Löwenthal an Jettel
Belgrad, 31. Juli 1906
Ich eile für Ihre liebenswürdigen Zeilen vom 28. dieses Monats und die darin enthaltenen Auskünfte zu
danken. Ich bitte Seiner Excellenz dem Herrn Ersten Sectionsschef zu melden, dass ich es durchaus nicht für
notwendig halte, schon vor der Rückkehr des Herrn Gesandten irgendein Definitivum zu schaffen, und dass ich
mir überhaupt seine Ansicht gegenwärtig halte, die Bestellung eines ständigen — wie Herr von Mérey
ausdrückte „Hof- und Staatsconfidenten” besser zu vermeiden. Nur glaube ich, dass wir bei der gegenwärtigen
Lage bestrebt sein sollten, verlässliche Nachrichten aus Regierungskreisen zu erhalten, um uns nicht durch faits
accomplis à la Zollunion überraschen zu lassen. Es ist dies jetzt keine leichte Sache und erfordert grösste
Vorsicht, weshalb ich mir auch weiters die Erlaubnis erbitten möchte, über Personen, über welche mir keine
genügenden Anhaltspunkte vorliegen, Euer Hochwohlgeboren werthvolle Ansicht einzuholen. An Hauptmann
Cvitas habe ich ja leider eine sehr schwache Stütze.
Herr Balugdžić hat vorläufig noch Urlaub, hält sich in der Umgebung Belgrad’s auf und hofft dann nach
Paris zu kommen — sicher scheint es noch nicht. Man spricht von einem Provisionsantheil (Creusot) von
20.000 Francs. Jedenfalls ist die Rolle seiner Clique, seit ihre Mehrforderungen von Günther abgelehnt wurden,
eine sehr eigenthümliche; ich werde mir darüber nächstens zu referieren gestatten.
Original. Privatschreiben, HHSA, IB, Zahl 1871/4.
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LEVENTAL GOLUHOVSKOM — DA SE PREMA UZALUDNIM NASTOJANJIMA BIVŠEG MINISTRA
FINANSIJA MIKE POPOVIĆA U SOFIJI, I NA OSNOVU KAZIVANJA BUGARSKOG DIPLOMATSKOG
PREDSTAVNIKA RIZOVA, MOŽE ZAKLJUČITI KAKO JE DEFINITIVNO PREOVLADALO UVERENJE
O NEOSTVARLJIVOSTI „CARINSKE UNIJE” IZMEĐU SRBIJE I BUGARSKE
Löwenthal an Goluchowski
Belgrad, 31. Juli 1906
Der gewesene Delegirte bei den Handelsvertragsverhandlungen und ehemalige Finanzminister Mika
Popović ist vor einigen Tagen nach Sofia gereist — angeblich behufs Wiederaufnahme der Zollunion. Diese
Ansicht ist auch in einem Telegramm der Neuen Freien Presse ausgedrückt, deren gegenwärtiger
Correspondent Herr Kostić sehr richtig informirt zu sein pflegt.
Man misst sonst dieser Version nicht viel Glauben bei und vermuthet eher, dass es sich um einen
blossen Schreckschuss an unsere Adresse handle.
Allenfalls könnten gewisse Durchfuhrerleichterungen ins Auge gefasst sein, Herr Mika Popović soll
gegenwärtig in Varna weilen, um die Möglichkeit der Einschiffung serbischer Producte im dortigen Hafen zu
studiren. Oppositionelle Blätter melden, dass er zum Studium der Transit- und Exportmöglichkeiten nach
Bulgarien und der Türkei entsendet sei und für diese voraussichtlich zweimonatliche Reise 100 francs täglicher
Diäten beziehe.
Was die Zollunionsidee anbelangt, so ist es natürlich nicht ausgeschlossen, dass Herr Pašić die
gegenwärtige Situation dazu benützt, um seinen notorischen Sympathien für Bulgarien und den ihm vorschwebenden Gedanken einer innigeren Vereinigung der beiden Nachbarvölker praktischen Ausdruck zu geben.
Es ist jedoch die Frage, ob die Zollunionsidee nach den im Winter gemachten Erfahrungen noch hinreichend
populär ist, als dass Herr Pašić nicht befürchten müsste, die ihm näher liegenden Wünsche durch ein solches
Experiment zu gefährden. Es würde sich auch fragen, ob bei der bulgarischen Regierung die Geneigtheit
vorausgesetzt werden kann, dieses Projekt wiederaufzunehmen; der hiesige diplomatische Agent Herr Rizow,
welcher dieser Tage einen Urlaub angetreten hat, äusserte sich mir gegenüber kürzlich sehr sceptisch über die
Durchführbarkeit und die praktische Bedeutung desselben. Er schien grossen Werth darauf zu legen, auch sein
Verhalten während dieses Winters in ein günstigeres Licht zu rücken.
Original. Bericht № 90 A—F, HHSA, AR, F 37, Serbien 3, K. 56.
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LEVENTAL GOLUHOVSKOM — DA SE U BEOGRADU ŠIRE „APSURDNE” VESTI O NAVODNIM
VOJNIM PRIPREMAMA AUSTRO-UGARSKE ZA RAT PROTIV SRBIJE, KAO I ZA OKUPACIJU
MAKEDONIJE, PA I ANEKSIJU BOSNE
Löwenthal an Goluchowski
Belgrad, 31. Juli 1906
In Belgrad cursiren die absurdesten Gerüchte über militärische Vorbereitungen der Monarchie. Ich
gestatte mir eine Auslese einschlägiger Zeitungsnachrichten in Übersetzung erg. beizuschliessen. Man erzählt
sich hier auch, dass der wirtschaftliche Conflict nur ein Vorwand für eine geplante militärische Action sei;
Österreich-Ungarn haben seinerzeit während des russisch-japanischen Krieges die günstigste Gelegenheit zum
Vormarsch versäumt und wolle dies jetzt angesichts der innerpolitischen Schwierigkeiten des Carenreiches
nachholen. Darum habe man den Conflikt mit Serbien vom Zaune gebrochen und warte nur auf irgendwelche
Repressalien, um militärisch einzuschreiten.
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Auch die geheime Sitzung der Skupstina wurde, wie am Schlusse der Beilage meines erg. Berichtes №
88 erwähnt, mit ähnlichen Erfindungen erklärt. Bald soll es sich um die Occupation Macedonien’s, bald um die
Annexion Bosnien’s handeln. Die Nachricht, dass S. M. Unser Agn. Herr von Ragusa aus bosnischen Boden
besetzen werde, wird von der „Politika” in der gleichfalls erg. beigeschlossenen Notiz missbraucht.
Original. Bericht № 90 B, HHSA, PA XIX, Serbien.
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LEVENTAL GOLUHOVSKOM — O NOVIM POSLANICIMA RUSIJE I RUMUNIJE I MOGUĆNOSTIMA
DA MESTO POSLANIKA BELGIJE OSTAJE UPRAŽNJENO
Löwenthal an Goluchowski
Belgrad, 31. Juli 1906
An Stelle des Herrn Gubastow ist Herr Sergejew nach Einholung des Agréments zum kaiserlich
russischen Gesandten in Belgrad ernannt worden. Er soll im September hier ein treffen.
Der gegenwärtige rumänische Gesandte Herr Nano soll seinen hiesigen Posten mit dem eines Delegirten
bei der Donau-Commission vertauschen; für seinen Nachfolger, den bisherigen Generalconsul in Budapest,
Herrn Cucuiureano, ist bereits das Agrement ertheilt worden.
Auch der königlich belgische Gesandte dürfte Belgrad in einigen Monaten verlassen; wie er mir
vertraulich mittheilt, ist es wahrscheinlich, dass dann der Posten nicht mehr besetzt wird. Seine Majestät König
Leopold hat nämlich seinerzeit das Notificationsschreiben König Peter’s nicht beantwortet, worüber der
Letztere sehr beleidigt sein soll; deshalb erhielt Herr Vesnić, als er im vorigen Jahre zum Gesandten in Paris
und Brüssel ernannt wurde, den Auftrag, seine Accreditive am belgischen Hof nicht zu überreichen. Wein nun
Graf Van den Steen versetzt werden sollte, so will die belgische Regierung sich nicht einem eventuellen
weiteren Affront gelegentlich der Agrements-Einholung aussetzen.
Original. Bericht № 90 D, Vertraulich, HHSA, PA XIX, S, K, 54.
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MEREJ GOLUHOVSKOM I LEVENTALU — DA JE PAŠIĆ SAOPŠTIO SADRŽAJ PLAVE KNJIGE NA
TAJNOJ SEDNICI SKUPŠTINE PRE NEGO ŠTO MU JE DOSTAVLJENO MIŠLJENJE MINISTARSTVA
INOSTRANIH POSLOVA AUSTRO-UGARSKE, ŠTO SE MORA SMATRATI NEKOREKTNIM
POSTUPKOM KAKO JE TO PREDOČENO I POSLANIKU VUJIĆU
Mérey an Goluchowski, Hotel Mirabeau, Rue de la paix, Paris und an Löwenthal in Belgrad
Wien, 31. Juli 1906, 5h 30m p. m.
1.
Nach den in heutigen hiesigen Blättern enthaltenen Nachrichten aus Belgrad scheint Ministerpräsident
Pašić in gestriger, als „geheim” erklärten Sitzung der Skupschtina das Blaubuch bereits verlesen zu haben.
Nachdem Herr Vujić vorgestern bei Übergabe der Bürstenabzüge auftraggemäss erklärt hatte, dass das
Blaubuch erst nach Ertheilung unserer Zustimmung der Skupschtina vorgelegt werden würde und meine
Anfrage, ob nicht etwa schon bei der für gestern bevorstehenden Beantwortung der Interpellation über die
Vertragsverhandlungen mit Österreich-Ungarn eine Vorlage des Blaubuches erfolgen werde, ausdrücklich
verneint hatte, stellt sich das Vorgehen der serbischen Regierung als eine neue krasse Inkorrektheit uns
gegenüber dar, denn die, wenn auch mündliche und in angeblich geheimer Sitzung erfolgte Mittheilung des
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Inhaltes des Blaubuches an die Deputirten kommt wohl überall, vollends aber in Serbien, der formellen Vorlage
des Blaubuches gleich.
Ich habe daher, als ich heute dem serbischen Gesandten unsere Zustimmung zur Vorlage des
Blaubuches (mit zwei ganz geringfügigen Eliminierungen von Satztheilen) bekanntgab, Anlass genommen,
Herrn Vujić mein ernstes Befremden über das Vorgehen des serbischen Ministerpräsidenten auszüsprechen.
Herr Vujić trachtete zwar, darauf hinzuweisen, dass der Wortlaut der mir vorgestern von ihm gemachten
Erklärungen durch die eventuelle mündliche Mittheilung des Inhaltes des Blaubuches in einer geheimen
Skupschtina-Sitzung nicht Lügen gestraft sei, gab aber unumwunden zu, dass er auch seinerseits die Vorgangsweise Herrn Pašić’s weder begreifen noch billigen könne.
Ich darf Euer Excellenz ergebenst anheimstellen, eventuell, sei es durch mich, sei es durch die k. und
Gesandtschaft in Belgrad, Hoch-dero Bemerkungen über die in Rede stehende Inkorrektheit an die serbische
Regierung gelangen zu lassen.
2.
Zu Ihrer Information und zur Regelung Ihrer Sprache theile ich Euer Excellenz nachstehendes
Telegramm mit, welches ich an Graf Goluchowski richte: (Scribatur das vorstehende Telegramm in toto.)
Original. Telegrammen № 3 und 45, HHSA, AR, F 37, Serbien 6, K. 63.
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LEVENTAL GOLUHOVSKOM — DA MU JE PAŠIĆ REKAO KAKO ĆE POSLANIK VUJIĆ UVERITI
PREDSTAVNIKA MINISTARSTVA INOSTRANIH POSLOVA U BEČU DA SU NA TAJNOJ SEDNICI
SKUPŠTINE POSLANICI UPOZNATI SAMO SA SADRŽINOM POJEDINIH AKATA IZ PLAVE KNJIGE I
DA SAMA KNJIGA U CELOSTI JOŠ NIJE DATA NIKOME NA UVID
Löwenthal an Goluchowski
Belgrad, 1. August 1906
Erhalten Euer Excellenz Telegramm № 45.89
Heute besuchte mich Generalsekretär des Auswärtigen Amtes und gab mir im Auftrage Herrn Pašić’s
vom Inhalte eines heute morgens an Herrn Vujić gerichteten Telegramms Kenntnis, womit letzterer mitzuteilen
beauftragt wird, dass das Blaubuch noch an niemand ausgegeben ist, das Promemoria vom 5. April niemand
bekanntgegeben wurde und dass serbische Regierung in der geheimen Sitzung der Skupschtina nur über
gewisse Stellen aus den anderen im Blaubuche enthaltenen Dokumenten Aufklärungen gegeben habe.
Er fügte hinzu, dass die Abgeordneten durch ihren Eid zur Bewahrung des Geheimnisses verpflichtet
seien, und wies darauf hin, dass denn auch keine hiesige Zeitung den Text der verlesenen Stellen gebracht hat.
Es ist allerdings richtig, dass das Geheimnis in dieser kurzen Zeit verhältnismässig gut bewahrt wurde.
Dagegen verdient hervorgehoben zu werden, dass die Regierung selbst in der öffentlichen gestrigen Sitzung auf
die in geheimer Sitzung mitgetheilten Noten Bezug nahm. So erklärte Finanzminister in Erwiderung auf Rede
des Abgeordneten Veljković: „Es sind nicht nur Gebirgsgeschütze in Frage, sondern wie Veljković gestern in
der geheimen Sitzung gesehen hat, liegt keine Einschränkung auf diese vor. Warum beruft sich Veljković auf
die Zeitungsberichten über die Worte Grafen Goluchowski’s in den Delegationen, nachdem er doch gestern die
Noten vor sich gehabt hat?
Original. Telegramm № 118, HHSA, AR, F 37, Serbien 6, K. 63.
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ŠTORK GOLUHOVSKOM — DA GA JE PREDSEDNIK BUGARSKE VLADE UVERAVAO KAKO SE
SPORNIM TRGOVINSKIM UGOVOROM NIJE TEŽILO OSTVARENJU CARINSKE UNIJE IZMEĐU
BUGARSKE I SRBIJE, PREMA TOME NE BI SE TREBALO PROTIVITI OBNAVLJANJU
TRGOVINSKIH PREGOVORA IZMEĐU AUSTRO-UGARSKE I BUGARSKE
Storck an Aehrenthal
Sofia, 1. August 1906
Zu Telegramm № 55. Angebliche serbisch-bulgarische Zollunion betreffend:
Herr Vernazza suchte mich heute früh auf, um mir nach Rücksprache mit Herrn Petrow auf meine
Anfrage mitzuteilen, dass die bulgarische Regierung ein Engagement für die Zukunft zwar selbstredend nicht
übernehmen könne, dass von einer angeblich bevorstehenden Zollunion indess keine Rede sein könne.
Herr Petrow, den ich kurz darauf sprach, war weniger zuvorkommend und erklärte, dass er offizielle
Auskunft ablehnen müsse, dass er aber mich amicalement versichern könne, dass an dem ganzen Gerede kein
wahres Wort sei.
Ich hatte meine Demarche mit dem Hinweise darauf motivirt, dass unsere
Handelsvertragsverhandlungen mit dem Fürstentume nicht abgebrochen, sondern nur unterbrochen seien und
dass — selbst wenn wir auch eventuell — kein Recht hätten, jetzt schon Aufklärungen zu verlangen — es doch
nicht im Interesse Bulgariens gelegen sein könne, vor Wiederaufnahme der Handelsvertragsverhandlungen
(deren Beginn ja nicht mehr allzu ferne sein könnte) Zweifel bestehen zu lassen, die einer weiteren
Ausgestaltung unserer guten Beziehungen gewiss abträglich sein würden.
Petrow schien meine Argumente schliesslich auch einzusehen.
Original. Telegramm № 59, HHSA, AR, F 37, Serbien 3, K. 62.
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LEVENTAL MEREJU — O POTREBI DA SE JAVNOST PREKO ŠTAMPE UPOZNA SA
MAHINACIJAMA U KLASIFIKACIJI TOPOVSKOG ORUŽJA PUTEM NALAZA ARTILJERIJSKE
KOMISIJE NA ŠTETU ŠKODINIH TOPOVA
Löwenthal an Mérey
Belgrad, 2. August 1906
Ich habe die Durchreise des Couriers abgewartet, um E. E., vor postalischen Indiscretionen sicher,
einige Aufklärungen über das am 25. v. Mts. abgesandte Telegramm zu unterbreiten. Es war damals bekanntgeworden, dass Pašić im Anschlusse an unser, bekanntlich auf der Voraussetzung gleicher Qualität der
Skodakanonen basirtes Verlangen (wie es im Promemoria ausgedrückt ist), der Skupstina die unter seiner Ägide
ausgearbeiteten Tabellen der Geschützcomission mittheilen werde, worin die einzelnen Geschützbestandtheile
mit Noten wie „gut”, „sehr gut” etc. (aber ohne Angabe irgendwelcher Daten über ihre Leistungsfähigkeit)
classificirt sind. Der k. u k. Militär Attaché wollte dem Eindruck dieser Veröffentlichung zuvorkommen und
verfasste zu diesem Zwecke die bewusste Darstellung, in welcher im Gegensatz zu den ebenerwähnten Tabellen
die zu Beginn der Commissionsarbeit verfassten, die thatsächlichen Leistungen der verschiedenen Geschützsysteme verzeichnenden Tableaux als einzig verlässliches Substrat der Beurtheilung hervorgehoben
wurden. (Herr Günther hat diese Tableaux, die für Skoda ziemlich günstig sind, einige Stunden in Händen
gehabt; er und Major Pomiankowski besitzen in der Eile daraus gemachte Auszüge. Die Existenz dieser
Tabellen ist aber wenn nicht der grossen Menge so doch so vielen Eingeweihten bekannt, dass eine Erwähnung
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in den Blättern nicht auffälliger wäre. Herr Dürrenberger publicirt Daten daraus im Mali Žurnal und will auch
durch den nach Semlin relegirten und daher auf Serbien sehr erbosten Journalisten Steinhardt dieses Thema in
der zeit bearbeiten.)
Unter anderen Umständen hätte ich Major Pomiankowski nahegelegt, die Publication durch den
meistinteressirten Herrn Günther veranlassen zu lassen. Da jedoch, wenn der angegebene Zweck erreicht
werden sollte, keine Zeit zu verlieren war, willfahrte ich seinem Wunsche beim h. k. u. k. Mm. eine
Veröffentlichung der erwähnten Darstellung in unseren Blättern zu befürworten, wobei mir natürlich nicht eine
solche in officiöser Form sondern nur in rein journalistischer Weise vorschwebt — das in der Darstellung öfters
wiederkehrende „wir (nämlich das Journal) verlangen” und dergl. sowie der sarkastische Ton hätten ja eine
andere Behandlung von vornherein ausgeschlossen.
Leider wählte behufs rascheren Einlangens die von E. E., wie ich mir sagen muss, mit vollstem Recht
bedenklich befundene Beförderungsweise, wobei ich allerdings den Vorstand des Semliner Telegr. amts. um
strengste Wahrung des Amtsgeheimnisses ersuchen liess. Die Möglichkeit von Indiscretionen auf den ung.
Linien hatte ich mir bedauerlicherweise nicht vor Augen gehalten, noch glaube ich dass nöthigenfalls die Sache
als eine der Gesandtsch. zur Kenntnis gekommene und von ihr des allfälligen Interesses halber einberichtete
journalistische Arbeit hingestellt werden könnte.
In der von E. E. veranlassten Verwerthungsweise hat die Pom’sche Darstellung ihrem Zwecke sehr gut
entsprochen. Da übrigens Herr Pašić davon abgestanden ist, die Öffentlichkeit mit den angeblichen Resultaten
der Geschützerprobung bekannt zu machen und die von ihm inspirirten Tabellen (sowie das unter Grujić
abgegebenen Gutachten) nur in geheimer Sitzung vorgetragen hat, ist auch die Nothwendigkeit geringer
geworden, der Einseitigkeit seiner Darstellung entgegenzutreten. Immerhin würde ich es für wünschenswerth
halten, wenn das wie oben erwähnt demnächst vielleicht in der Zeit auftauchende Argument, „eine unparteiische
Prüfung könne angesichts der sich widersprechenden Gutachten der Geschützcommission nur auf Grund der
mehrerwähnten Tableaux erfolgen und dass die serbische. Regierung um die Öffentlichkeit aufzuklären, diese
publiciren solle”, in unserer Presse langsam weitergesponnen würde; es gilt uns der constant behaupteten
Inferiorität der Skodaerzeugnisse gegenüber einen besseren locus standi.
Ich hoffe dass E. E. nicht finden, dass ich durch diese und andere auf die publicistische Seite der
Angelegenheit bezügliche Anregungen den Rahmen meines Pflichtkreises überschreite. Ich habe hier eben
vielfach Gelegenheit die falschen Ansichten kennen zu lernen, die den Ideenkreis nicht nur der serbischen
Chauvinisten sondern auch ruhigerer und nüchtern denkender Leute bevölkern. Es wäre glaube ich nicht ohne
Werth die letzteren im Wege unserer Presse langsam davon zu überzeugen, dass die von der Hetzpresse
ausgegebenen Schlagworte eine Entstellung des wahren Sachverhaltes sind und dass die „Würde Serbiens” es
keineswegs erheischt, dem Cabinett Pašić auf seinen Abwegen zu folgen. Wenn dann, wie anzunehmen, im
September die ökonomischen Folgen des „vertragslosen Zustands” unterträglich zu werden beginnen, so
würden die Verfechter einer vernünftigeren Richtung aus unseren Blättern die geeigneten Argumente schöpfen
können, um dem chauvinistischen Terrorismus der radikalen Parteihäupter entgegenzutreten.
Aus diesen Gründen bitte ich mir nicht verübeln zu wollen, wenn ich es mir herausnehme, bei sich
ergebender Gelegenheit noch auf einige der hier verbreitetsten Irrthümer und die ihnen etwa entgegenzustellenden Aufklärungen aufmerksam zu machen, damit die letzteren wenn sie E. E. Billigung finden,
vielleicht gelegentlich in den durch die Tagesfragen veranlassten Presstimmen verwerthet werden. Es liegt mir
dabei ferne, eine breitere Behandlung der serbischen Fragen befürworten zu wollen, welche vielmehr durch
Erregung der hiesigen Nationaleitelkeit eine unseren Intentionen entgegengesetzte Wirkung hervorzubringen
geeignet wäre.
Konzept. Privatbrief, Geheim, HHSA, Gesandschaft.
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MEREJ GOLUHOVSKOM I LEVENTALU — DA MU JE SEKRETAR SRPSKOG POSLANSTVA
MILANOVIĆ SAOPŠTIO PAŠIĆEVU PORUKU DA SU NA TAJNOM ZASEDANJU SKUPŠTINE
POSLANICI UPOZNATI SAMO SA IZVESNIM DELOVIMA PLAVE KNJIGE I DA IM NIJE PREDOČEN
NI SADRŽAJ AUSTRO-UGARSKOG MEMORANDUMA OD 5. APRILA
Mérey an Goluchowski in Vittel und Löwenthal in Belgrad
Belgrad, 2. August 1906
1.
Soeben suchte mich im Auftrage des auf dem Lande befindlichen serbischen Gestandten,
Legationssecretär Milanković auf, um mir ein Telegramm Herrn Pašić’s mitzutheilen, worin derselbe, auf meine
vorgestrigen Bemerkungen über die Vorgänge in der geheimen Skupschtina-Sitzung reagirend constatirt, dass
das Blaubuch bisher nicht vertheilt und in jener Sitzung nur Bruchstücke aus den Blaubuch-Documenten, aber
nicht das geheim Promemoria vom 5. April laufenden Jahres bekannt gegeben worden seien.
Ich ersuchte den Legationssecretär, seinem Chef für diese Mittheilung meinen Dank zu vermitteln,
jedoch hinzuzufügen, dass von der Vertheilung des Blaubuches sowie von dem Promemoria in meinen
vorgestrigen Ausführungen gar nicht die Rede gewesen sei. Wohl aber hätte ich den Umstand relegirt, dass vor
Ertheilung unserer Zustimmung Mittheilungen aus dem Blaubuche an die Skupschtina erfolgt seien. Nachdem
das nunmehrige Telegramm Herrn Pašić’s diesen Umstand nur bestätige, müsse ich meine darüber gemachten
Bemerkungen aufrecht erhalten.
Nach dieser Unterredung ist das folgende Telegramm Herrn von Löwenthal’s eingelangt: „(Inseratur
Text des Telegrammes № 118 aus Belgrad)”. 90
2.
Ich theile Vorstehendes sowie das Telegramm Eurer Excellenz [Löwenthal] № 118 dem Grafen
Goluchowski mit.
Original. Telegrammen № 4 und 46, HHSA, AR, F 37, Serbien 6, K. 63.
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KONZUL JOVANOVIĆ OTPRAVNIKU POSLOVA LEVENTALU — O AKCIJAMA KOMITSKIH
ODREDA I NAVODNIM PRIPREMAMA ZA AKCIJU „KONTRAZAVERENIKA” U VOJSCI
Jovanovics an Löwenthal
Nisch, 2. August 1906
Im Verfolge des ergebenen Berichtes vom 19. v. Mts., Zl. 53/Res. beehre ich mich Euer
Hochwolgeboren im Nachstehenden die mittlerweile in Erfahrung gebrachten Gerüchte politischen Characters
ergebenst einzuberichten:
Die im letzten Berichte erwähnten 4 neugebildeten Comitébanden, als deren Anführer die Vojvoden
Jovan Dubovski, Gligor Krstić, Đorđe Ristić und Oberlieutnant Putniković, welch letzterer auch die Oberleitung
über alle 4 Banden übernommen hat, sind im Laufe der vergangenen Woche bereits über die Grenze
abgegangen. Die Aufgabe dieser Banden hauptsächlich darin, die Umgebung von Kratovo zu durchkreuzen, wo
in der vergangenen Woche Vojvoda Marinko eine bulgarische Bande gesprengt haben soll. Marinko soll activer
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Unterofficier und beurlaubt worden sein, um die Anführung einer Bande zu übernehmen. Gegenwärtig soll
dieser Urlaub abgelaufen und obgenannter Vojvoda Dubovski ihn abzulösen bestimmt sein.
Am 4./17. v. Mts. sind der gewesene Unterofficier Vojvoda Kosta Milovanović, mit 50 Mann nach der
Prizrenska kasa und gleichzeitig Vojvoda Jovan Devezenski mit 50 Mann bei Vlasina über Priboj, gegen
Priština abgegangen.
Ein Anführer, namens Stavra Golović ist gleichzeitig mit 25 Mann mit der speciellen Aufgabe
abmarschirt, die Aufmerksamkeit der nunmehr sehr verstärkten türkischen Grenzwache von ihnen abzulenken
und den Uebergang zu erleichtern. Stavra Golović war Sattlergehilfe in Nisch und hat vor circa 4 Jahren einen
Einbruch in einem dortigen Juwelen- und Uhrmacherladen verübt, wofür er zu 5 Jahren Kerker verurtheilt
wurde. Nach Verbüssung kaum eines Drittels seiner Strafe wurde Golović, der ein sehr verwegener Bursche
sein soll, über seine Bitte und unter der Bedingung die weitere Abbüssung der Strafe nachgesehen, dass er mit
einer Bande nach Macedonien und Altserbien gehen müsse.
Weitere 2 Banden sollen bereits complettirt worden sein, um demnächst über die Grenze zu gehen.
Die Anwerbung weiterer Comitémannschaft stösst auf immer grössere Schwierigkeiten und soll der
Grund hiefür hauptsächlich in dem stetigen Geldmangel in den Ausschusscassen zu suchen sein.
Der für den 10./23. v. Mts. avisirte Antiverschwörerputsch hätte, wie mir nachträglich gemeldet wurde,
schon am 8./21. stattfinden und in Vranja, Nisch und Kragujevac gleichzeitig losgehen sollen.
Oberst Marinković, Commandant des I. Infanterie-Regiments in Vranja, welcher — obwohl er nicht zu
den Verschwörern gehört — mit dem Sterne Karađorđes decorirt wurde, hätte in Vranja die Leitug der ganzen
Sache übernehmen sollen, wurde jedoch am Vorabend, also am 7./20. nachts telegrafisch nach Belgrad berufen,
weshalb der Umsturz wieder auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden musste.
Wie mir mein ziemlich gut unterrichteter Gewährsmann weiters mittheilt, sollen für die sichere
Durchführung der Sache auch 1200 in Vranja und Umgebung eigens zu diesem Zwecke zurückbehaltene
Komitadjis gleichfalls gewesen sein, wofür das grösste Verdienst, nach Oberst Marinković dem liberalen
Abgeordneten und Comitéausschussmitglied Živojin Rafailović zufallen soll.
Oberst Marinković soll eine Doppelrolle spielen und nebts dem Major Dobrosav Pavlović,
Commandanten des I. Bat. in Vranja und Sohn des am 29. Mai 1903 a. St. ermordeten Kriegsministers Milovan
Pavlović, der heftigste Antiverschwörer sein. Ob seine plötzliche Abberufung nach Belgrad eine zufällige war,
oder mit einer eventuellen Entdeckung des geplanten Putsches zusammenhängt, konnte ich bisher nicht
verlässlich erfahren; letzteres ist jedoch kaum anzunehmen, da es sonst bis jetzt auch schon in die Öffentlichkeit
gedrungen wäre.
Original. Bericht Res. № 56, HHSA, Gesandschaft in Belgrad.
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ŠTORK GOLUHOVSKOM — DA SE NE MOŽE VEROVATI VESTIMA O BUGARSKOJ INICIJATIVI U
POGLEDU ZAJEDNIČKIH AKCIJA SA SRBIJOM NA TERENIMA DIPLOMATIJE U VEZI SA
MAKEDONSKIM PITANJEM, S OBZIROM NA UVERENJE BUGARSKIH ZVANIČNIKA DA U
MAKEDONIJI POSTOJE SAMO BUGARI
Storck an Goluchowski
Sofia, 2. August 1906
In meiner Berichterstattung, zumal in meiner Relation vom 11. vorigen Monats, № 38 C, habe ich mir
erlaubt, der Demarchen Erwähnung zu thun, welche die fürstliche Regierung unternommen hat, um gegen die
englischer- und italienischerseits angeblich ins Auge gefassten Vorbereitungen für eine Union Cretas mit
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Griechenland zu manifestieren. Der Freundlichkeit eines meiner fremden Collegen verdanke ich nunmehr die
Kenntnisnahme eines Berichtes des serbischen Gesandten in London, Milićević, über die Démarche, welche der
bulgarische diplomatische Agent Zokow in obigem Belange über Auftrag seiner Regierung bei Lord Grey
seinerzeit unternommen hat, als hier das Gerücht auftrat, dass die englische Regierung beabsichtige, an die
übrigen Schutzmächte der Insel mit dem Vorschlage heranzutreten, die fremden Garnisonen von Creta
zurückzuziehen, beziehungsweise dieselben durch griechische Truppen zu ersetzen und das Ernennungsrecht
des Obercommisärs dem Könige von Griechenland einzuräumen.
Wie aus der erwähnten Darstellung hervorgeht, hat die englische Regierung — die es sich keineswegs
mit Bulgarien verderben möchte — anscheinend die Berechtigung der bulgarischen Vorstellung anerkannnt;
doch soll Lord Grey Herrn Zokow, unter gleichzeitiger Abgabe sehr bestimmter Versprechungen hinsichtlich
der Erweiterung des macedonischen Reformprogrammes, gebeten haben, in eine zeitliche Trennung der Lösung
der Cretafrage und des macedonischen Problems zu willigen. Herr Milićević fügte seiner Darstellung über die
Unterredung mit Zokow bei, dass Letzterer den englischen Versprechungen hinsichtlich Macedoniens wenig
Glauben zu schenken scheine, vielmehr die Ansicht geäussert hätte, dass ihm Lord Grey die bezüglichen
Phrasen nur zu dem Ende gemacht habe, um ihn den englischen Plänen hinsichtlich Cretas gefügiger zu
stimmen.
Ob auch Serbien analoge Démarchen wie Bulgarien in London unternommen hat, konnte ich nicht
constatieren, halte es indes für wenig wahrscheinlich. Feststeht wenigstens, dass solche Schritte serbischerseits
in Gemeinschaft mit Bulgarien nicht erfolgt sind, da trotz diesbezüglicher wiederholt Einladungen seitens der
serbischen Regierung (worüber ich mir schon im Vorjahre zu berichten erlaubte) General Petrow, wohl über
directe Instructionen des Fürsten sich stets geweigert hat, eine gemeinsame Demarche wegen dieses Belanges
zu unternehmen.
Merkwürdiger, als das Refus, mit den wenig zuverlässigen Serben gemeinsam vorzugehen, ist der mir
signalisirte Umstand, dass Herr Petkow, als er während der kürzlichen Abwesenheit General Petrow’s die
Leitung des Auswärtigen Amtes innehatte, auch einen ähnlichen gegen die Griechen gerichteten, ihm seitens
des hiesigen rumänischen Geschäftsträgers formell gestellten Antrag abgelehnt hat. Daraus scheint mir aber
hervorzugehen, dass Bulgarien in allen Fragen, welche auch nur indirect Macedonien berühren, prinzipiell
vermeidet, sich mit den Serben oder mit den Rumänen zu identificieren, weil die fürstliche Regierung nicht
zugeben will, dass ausser Bulgarien in Macedonien überhaupt jemand Interessen zu vertraten haben könne.
„Sachez”, sagte mir kürzlich General Petrow, „qu’en Macédoine il n ya que des Bulgares."
Dass die dermalige rumänische Regierung in ihrem Griechenhass soweit gehen werde, um selbst die
bulgarische Unterstützung zu suchen, erschien mir für den ersten Moment unwahrscheinlich; doch muss ich,
nach den seitens des Wiener rumänischen Geschäftsträgers angeblich Euerer Excellenz selbst gemachten
Vorschlägen bezüglich der Reformgendarmerie in Macedonien, die in merito auf eine Internationalisierung der
Gendarmerie hinausgelaufen sein sollen, auch an eine solche politische Verblendung des gesunden Urtheils der
dermaligen rumänischen Staatsleiter glauben.
Die unglückselige Aufrollung der Cretafrage hat, wenngleich — auch die Erklärungen der Schutzmächte
mittlerweile in Athen respective in Canea erfolgt sind — wie ich mir auch schon in meinem Telegramm № 56
zu streifen erlaubte, die antigriechische Strömung in Bulgarien ungünstig beeinflusst, und gibt mein
italienischer College selbst zu, dass das Attentat auf das italienische Consulat in Varna (vide den anruhenden
Bericht Herrn von Hempel’s) möglicherweise auf die seitens Italiens in der Cretafrage eingenommene
unionsfreundliche Haltung zurückzuführen sein könnte.
Wie Herr Cucchi mir auseinandersetze, haben seine Regierung, und ganz besonders er, hier eine äusserst
schwierige Stellung. Allem Anscheine nach will es sich der italienische Vertreter auf keinen Fall mit der
fürstlichen Regierung verderben und gibt daher vor, dass er die antigriechische Bewegung im Fürstenthume nur
natürlich finde. Andererseits ist es wieder begreiflich, dass die Regierung eines Staates wie Italien, welcher dem
Nationalitätenprincip, seine Existenz verdankt und überdies die Ausgaben für die Occupationstruppen in Creta
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als ganz überflüssige Belastung seines Budgets empfindet, gerne die englischerseits erfolgte Anregung zu einer
Evacuierung der Insel auf gegriffen hätte.
P. S.: Wie ich noch erfahre, hat das Refus der fürstlichen Regierung bezüglich eines gemeinsamen
Vorgehens mit Rumänien gegen die Griechen sich nur auf Démarchen bei den Mächten bezogen. Einem
gemeinsamen Vorgehen gegen die Türkei (Patriarchat /?/) soll sich auch Petkow nicht abgeneigt erklärt haben.
Original. Bericht № 44 B, Streng vertraulich, HHSA, PA XV, Bulgarien, K. 63.
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LEVENTAL GOLUHOVSKOM — DA GA JE PAŠIĆ PONOVO UVERAVAO KAKO NA TAJNOJ
SEDNICI SKUPŠTINE NISU PROČITANA U CELOSTI AKTA MINISTARSTVA INOSTRANIH
POSLOVA AUSTRO-UGARSKE U VEZI SA TRGOVINSKIM SPOROM I DA JE SRPSKA VLADA
SPREMNA NA NOVE USTUPKE KOJIM SE NADA PRIVOLETI AUSTRO-UGARSKU NA
OBNAVLJANJE TRGOVINSKIH ODNOSA
Löwenthal an Goluchowski
Belgrad, 3. August 1906
In Gemässheit des hohen Telegrammes № 1 de dato Vittel, 2. dieses Monats habe ich Herrn Pašić heute
aufgesucht ihm unter ausdrücklicher Berufung auf den mir von Euer Excellenz erteilten Auftrag Hochderen
ernstes Befremden über das Vorgehen der serbischen Regierung ausgedrückt. Herr Pašić hörte mir mit finsterer
Miene und gespanntester Aufmerksamkeit zu und begann seine Entgegnung mit den Worten: „Seine Excellenz
Graf Goluchowski ist falsch informiert”; er wollte dann wieder bestreiten, Blaubuch-Dokumente verlesen zu
haben, was ich mit dem Hinweis auf die zwischen Herrn von Mérey und den Herren Vuić und Milanković
bereits stattgehabten Erörterungen abschnitt. Er ersuchte mich dann, Euer Excellenz zu berichten, dass ihm jede
Absicht eines uns verletzenden Vorgehens ferne lag, dass er aber konstitutionell zur
Interpellationsbeantwortung verpflichtet und dabei bemüssigt gewesen sei, der Skupschtina die erforderlichen
Aufklärungen über die Tagesfragen zu geben, die Interpellationsbeantwortung sei bereits auf der Tagesordnung
gestanden und es wäre nicht durchführbar gewesen, sie zu verschieben.
Ich erklärte, letztere Argumente seinem Wunsche entsprechend Euer Excellenz einberichten zu wollen,
gleichzeitig aber bemerken zu müssen, dass sie mir weder relevant noch stichhältig erschienen.
Herr Pašić bat mich schliesslich, Euer Excellenz zu melden, dass er jetzt, da seiner Regierung die nur
von Seiner Majestät dem Könige noch zu bestätigende Ermächtigung zur provisorischen Regelung der
Handelsbeziehungen votiert ist (mein Telegramm 122) durch grösseres Entgegenkommen eine
Wiederanbahnung besserer handelspolitischen Beziehungen mit Österreich-Ungarn zu erzielen hofft. Er
äusserte sich nicht näher über die Art dieses Entgegenkommens und liess es unerwähnt, ob sich dasselbe auf die
definitive Regelung der Geschützfrage oder bloss auf die Details einer provisorischen Ordnung der
Handelsverhältnisse beziehen würde. Da er dabei gewissermassen insinuirte, die k. und k. Regierung möge doch
angesichts dieser guten Absichten auf eine nebensächliche Frage wie die des Blaubuches kein Gewicht legen,
glaubte ich den Nachdruck des mir von Euer Excellenz erteilten Auftrages besser zu betonen, indem ich mich
jeder auf dieses angebliche Entgegenkommen bezüglichen Frage vorläufig enthielt.
Ich bitte um Weisung, ob ich Herrn Pašić vor seiner in einigen Tagen bevorstehenden Abreise darüber
zu sprechen trachten soll. Meiner ergebensten Ansicht nach wäre es besser, seine Demarchen abzuwarten.
Original. Telegramm № 123, HHSA, AR, F 37, Serbien 6, K. 63.
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POMJANKOVSKI BEKU — DA SE UMESTO OBEĆANIH MERA PROTIV VINOVNIKA
UVREDLJIVOG NAPISA U VOJNOM LISTU VOJSKA NA RAČUN CARA I KRALJA AUSTROUGARSKE, U KRUGU PRETPLATNIKA VOJNOG LISTA RATNIK RASTURA U SRPSKOM PREVODU
VIŠE PUTA POMENUTA KNJIGA FRANCUSKOG PUBLICISTE BAREA PROTIV AUSTRIJSKE
OKUPACIJSKE UPRAVE U BOSNI I HERCEGOVINI
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 3. August 1906
Mit Bericht Res. № 77 vom 13. April l. J. habe ich Euer Excellenz Meldung erstattet, welche
Genugtuung der damalige Ministerpräsident General Grujić für die im Belgrader Militärblatte Vojska, gegen die
allerhöchste Person Seiner kaiserlichen und königlichen Apostolischen Majestät veröffentlichte
Majestätsbeleidigung versprochen hat. Trotz wiederholter Urgenz von Seite des Herrn k. u. k. Gesandten beim
jetzigen Kabinettchef Pašić, wurden die Versprechungen des General Gruić nicht erfüllt.
Dagegen wurde das Pamphlet Andre Barré’s „Bosnien und die Hercegovina” laut Mitteilung des
hiesigen Buchhändlers Stajić durch zwei Offiziere ins Serbische übersetzt, in 2.500 Exemplaren gedruckt und
als Beilage des vom serbischen Kriegsministerium subventionierten Ratnik an sämtliche Offiziere und sonstige
Abonnenten ausgegeben. Cirka 1.000 Exemplare sollen noch vorhanden sein und demnächst nach Bosnien
geschmuggelt werden. Stajić erbot sich, diese 1.000 Exemplare gegen Bezahlung von einem Franc per Stück
der k. u. k. Gesandschaft auszufolgen, wovon die Gesandtschaft dem k. k. Ministerium des Äusseren Bericht
erstattet hat.
Original. Bericht Res. № 124, KA, Generalstab, 25—8/52.

286
MEREJ KEVENHILERU U PARIZ I LEVENTALU U BEOGRAD — DA JE NA TRAŽENJE FRANCUSKE
AMBASADE DA JOJ SE POŠALJU NA UVID AKTA FRANCUSKE PROVENIJENCIJE U VEZI SA
TRGOVINSKIM KONFLIKTOM IZMEĐU AUSTRO-UGARSKE I SRBIJE, PRE NEGO ŠTO SE
EVENTUALNO OBELODANE U PARLAMENTIMA AUSTRO-UGARSKE ODGOVORENO U DUHU
KONVENCIONALNE PREDUSRETLJIVOSTI
Mérey an Khevenhüller in Paris und an Löwenthal in Belgrad
Wien, 3. August 1906
Die französische Botschaft hat auftraggemäss hier angefragt, ob wir unseren Parlamenten Documente
über den Zollconflict mit Serbien vorzulegen beabsichtigen und beigefügt, ihre Regierung ersuche bejahenfalls
um vorgängige Mittheilung jener Piècen, welche sich auf die Frage der Lieferungen sowie der Anleihe bezögen.
Ich erwiderte, dass meines Wissens, wenigstens bisher, eine solche Absicht bei uns nicht bestehe, dass
übrigens unsere Parlamente dermalen auf Ferien sein und dass wir, falls trotzdem seinerzeit eventuell eine
solche Vorlage an die Vertretungskörper erfolgen sollte, jene Piècen, welche sich auf Unterredungen sei es mit
der hiesigen französischen Botschaft, sei es mit dem Ministerium des Äussern in Paris bezögen, vorher der
französischen Regierung zur Prüfung mittheilen würden.
Vorstehendes zu Euer Excellenz vertraulicher Information.
Original. Telegramm № 36 und 47, HHSA, AR, F 37, Serbien 6, K. 63.
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MEREJ PREDSEDNICIMA AUSTRIJSKE I UGARSKE VLADE — O ZAHTEVU UPUĆENOM SRPSKOJ
VLADI DA U PLAVOJ KNJIZI NE OBJAVI AKTA AUSTROUGARSKE PROVENIJENCIJE BEZ
PRETHODNE SAGLASNOSTI MINISTARSTVA INOSTRANIH POSLOVA AUSTRO-UGARSKE
Mérey an den k. k. Ministerpräsident und an den königlich ungarischen Ministerpräsident
Wien, 3. August 1906
Die königlich serbische Regierung hat mich vor wenigen Tagen von ihrer Absicht verständigt, der
Skupschtina ungesäumt ein Blaubuch über den Gang der Handelsvertragsverhandlungen zwischen uns und
Serbien zugehen zu lassen.
Zugleich ist die genannte Regierung mit der Bitte an mich herangetreten, die Zustimmung zu der
Veröffentlichung der in das erwähnte Blaubuch aufzunehmenden Correspondenzen zu erhalten, und wurde mir
zu dem Ende von dem hiesigen königlich serbischen Gesandten ein Bürstenabzug dieser Publication übergeben.
Bei der serbischerseits betonten Dringlichkeit der Sache ist es mir im Hinblick auf die Kürze der Zeit
nicht möglich gewesen, mich bezüglich der auf das obige Anliegen zu ertheilenden Antwort mit Euer Excellenz
sowie mit dem Herrn königlich ungarischen und den k. k. Ministerpräsidenten ins Einvernehmen zu setzen.
Da jedoch eine Prüfung der in der fraglichen Collection zu recipirenden Schriftstücken ergeben hat, dass
dieselben keineswegs geeignet sind, unsere Haltung in der Handelsvertragsfrage irgend wie in einem
ungünstigen Lichte erscheinen zu lassen, im Gegentheil die Publicierung derselben zur Aufklärung der durch
die serbischen Insinuationen beeinflussten öffentlichen Meinung nur förderlich sein kann, überdies auch
Veranlassung getroffen worden ist, dass alle aus Opportunitätsrücksichten sowohl gegenüber den internen
Interessentenkreisen als auch wegen der mit den Balkanstaaten noch abzuschliessenden Handelsverträge irgend
wie bedenklichen Stellen aus den betreffenden Aktenstücken eliminirt werden, habe ich keinen Anstand
genommen, der serbischen Regierung den Consens zur Veröffentlichung der mir vorgelegten Piècen zu
ertheilen.
Indem ich die Ehre habe, Euer Excellenz zu ersuchen vorstehende Ausführungen gefällig zur Kenntniss
nehmen und von denselben eventuell auch die competenten Herren Ressortminister verständigen zu wollen,
füge ich noch bei, dass ich nicht verfehlen werde, Hochdemselben ein Exemplar des bewussten Blaubuches
demnächst zukommen zu lassen.
Original. Note Zl. 57798/9, HHSA, AR, F 37, Serbien 6, K. 63.
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POMJANKOVSKI BEKU — DALJE POJEDINOSTI O MAHINACIJAMA ZA ELIMINISANJE ŠKODINIH
TOPOVA IZ SPISKA ARTILJERIJSKE KOMISIJE, KAO MANJE VREDNE U POREĐENJU SA
TOPOVIMA IZ DRUGIH ZEMALJA
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 4. August 1906
Wie Euer Excellenz aus meinem gehorsamsten Berichte Res. № 118 vom 23. Juli l. J.91 bereits bekannt
ist, hat sich das Organ Pašić’s Samouprava ganz offen zu Gunsten der französischen Kanonen ausgesprochen.
Die äusserst spitzfindige Argumentation Pašić’s ist hiebei folgende:

91

Pod br. 260.

372
Der frühere Ministerpräsident, General Grujić, hat ’ohne der Kommission die nötige Zeit zur Diskussion
der Versuchsresultat zu lassen, von den Kommissionsmitgliedern die Abgabe von resümierenden Gutachten in
geschlossenen Kuverts verlangt; bei dieser Abstimmung sprachen sich bekanntlich sechs Mitlgieder für Krupp,
dagegen vier für Schneider aus. Als dann die Regierung Pašić ans Ruder kam, wurde der Fehler Grujić’s
korrigiert und der Kommission Zeit gegeben, die Versuchsergebnisse durchzudiskutieren. Diese Debatte bezweckte die Klassifikation der Geschütze in der Weise, dass eine neue Tabelle angefertigt wurde, in welcher die
einzelnen Bestandteile der Kanonen jeder für sich mit den Noten „Sehr gut”, „gut”, „Genügend” oder
„ungenügend” klassifiziert wurden. Die Klassen der Bestandteile jedes einzelnen Geschützes wurden dann
summiert und auf diesem Wege mathematische Grössen für den Wert der verschiedenen Systeme gefunden.
Und hiebei zeigte es sich, dass das Schneider-Geschütz trotz seiner Niederlage bei der ersten Abstimmung unter
Gruić, mehr „Sehr gute Klassen” aufweise als die Krupp-Kanone, demnach an erster Stelle zu rangieren habe.
Das Gutachten Grujić’s stellt nur die Einzelmeinung der Kommissionsmitglieder dar, während das Resultat der
Arbeit unter Pašić das allein massgebliche Gutachten der Kommision als Ganzes bedeutet.
Über den technischen und moralischen Unwert der Pašić’schen Mache wäre es wohl schade, irgend ein
Wort zu verlieren. Trotzdem war es nicht ausgeschlossen, dass die Veröffentlichung des Elaborates in der
Skupschtina einen für die Skoda-Geschütze ungünstigen Einfluss haben könnte, da die willkürlich schlechte
klassifizierung ihrer Bestandteile immerhin geeignet war, die uns ohnehin feindlich gesinnten Abgeordneten
von der Richtigkeit der Ausschliessung Skoda’s zu überzeugen. Um diese Wirkung zu paralisieren, erachte ich
es für notwendig, durch Veröffentlichung eines Artikels über die Absurditäten der Tätigkeit der
Artilleriekommission Pašić zuvorzukommen. Ich verfasste demnach einen solchen Aufsatz und übergab
denselben der hiesigen k. u. k. Gesandtschaft, welche dessen Publizierung beim k.u.k. Ministerium des
Äusseren beantragte. Der Artikel wurde, allerdings in gekürzter und etwas veränderter Form unter dem Titel
„Das Gutachten der serbischen Artillerie-Kommission” am 29. Juli im Neuen Wiener Tagblatt veröffentlicht.
Während die oppositionellen Blätter in Belgrad das Entrefilet vollinhaltlich abdruckten und zu Angriffen
gegen Pašić und die Artillerie-Kommission benützten, beeilte sich das Regierungsorgan natürlich, nach
gewohnter Weise alles zu dementieren. Am meisten getroffen fühlt sich General Grujić, der gestern im
Regierungsorgan eine geharnischte Gegenerklärung veröffentlicht, in welcher er indirekt mich als den Urheber
aller angeblich falschen Zeitungsnachricten bezeichnet. Das Parteiblatt Grujić’s der Odjek, bringt dagegen einen
Malitiösen Artikel, in welchem bewiesen wird, dass alle Angaben des Neuen Wiener Tagblattes seinerzeit von
Pašić selbst als Tatsache veröffentlicht worden seien.
Charakteristisch ist, dass Pašić es nicht wagte, das Klasificierungs-Gutachten der Artillerie-Kommission
der Skupschtina in offener Sitzung vorzulegen und es vorzog, dasselbe in geheimer Sitzung vorzulesen. Ja, er
hatte nicht einmal den Mut, seine Entscheidung für die Schneider-Geschütze einzugestehen, sondern er liess
bloss den Kriegminister erklären, dass die definitive Wahl der Geschützysteme noch nicht erfolgt sei, worauf
ein Bauer zur allgemeinen Erheiterung ausrief: Aber um Gotteswillen, wollt ihr denn noch ein Gutachten
verfassen?
Schliesslich melde ich, dass, als gestern der Herr k. u. k. Geschäftsträger im Auftrage Seiner Excellenz
des Herrn Grafen Goluchowski — Pašić das Befremden über dessen Vorgang bei Veröffentlichung des
Blaubuches ausdrückte, Pašić am Schluss der Unterredung folgendes sagte: Es wäre ihm sehr angenehm, wenn
die k. u. k. Regierung gegenwärtig bei derartigen Kleinigkeiten Nachsicht üben würde, da er nun nach
Votierung des Ermächtigungsgesetzes zum Abschluss des Handelsprovisoriums mehr Entgegenkommen als
bisher zeigen wolle, um die Differenzen zwischen den beiden Staaten endlich beizulegen.
Original. Bericht Res. № 125, KA, Generalstab, 25—8/49.
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LEVENTAL GOLUHOVSKOM — PODROBNIJE O PAŠIĆEVIM ANTI-AUSTRIJSKIM ISTUPANJIMA U
SKUPŠTINI I REAGOVANJU LIDERA OPOZICIJE NA PAŠIĆEVE „MAHINACIJE”
Löwenthal an Goluchowski
Belgrad, 5. August 1906
Die ausserordentliche Session der Skupschtina wurde gestern geschlossen. Sie war für die Regierung
kein glänzender, aber immerhin ein praktischer Erfolg. Ein förmliches Vertrauensvotum wurde nicht eingeholt;
aber die Kammer ist über die Interpellation Ribarac-Veljković zur einfachen Tagesordnung übergegangen und
hat damit der bisherigen Politik des Ministeriums das Absolutorium erheilt. Ferner wurde die handelspolitische
Ermächtigungsvorlage und der Exportförderungcredit von ½ Million votiert und dadurch der Regierung für die
nächsten Monate carte blanche gegeben. Parlamentarische Schwierigkeiten hat sie vor dem im October
erfolgenden Zusammentritt der Skupschtina nicht mehr zu befürchten.
Trotz der beträchtlichen Majorität, welche der Regierung Pašić zur Verfügung stand, its dieser Erfolg
nicht ohne Schwierigkeiten erreicht worden. Die Obstruction der Samostalcen bei der Verification der
Wahlergebnisse habe ich in meinen ergebensten Berichten vom 21. und 26. vorigen Monats, № 84 92 und 86 A
zu erwähnen die Ehre gehabt; das in letzterem verzeichnete Compromiss ermöglichte es dem Ministerium, die
bezügliche Debatte am 28. vorigen Monats zu Ende zu führen. Dann kam das wichtigste Moment der Session,
die Beantwortung der (mit meinem ergebensten Berichte № 84 vorgelegten) Interpellation der Abgeordneten
Ribarac, Veljković und Genossen, über die wirtschaftlichen Beziehungen zu Österreich-Ungarn. Sie wurde
noch Samstag den 28. vorigen Monats erwartet, wurde aber durch verschleppende Erledigung der anderen
Punkte auf den 30. und dann durch Intercalirung der geheimen Sitzung auf den 31. verschoben.
Den Verlauf dieser geheimen Sitzung gestatte ich mir in meinem gleichzeitigen Berichte litt. B zu
besprechen. Ich glaube, wie dort erwähnt, dass es dem Ministerpräsidenten direkt darum zu thun war, die
Blaubuchdocumente ohne Euerer Excellenz Zustimmung zu verlesen und sich dadurch, trotz dem friedfertigen
Leitmotiv seiner öffentlichen Erklärungen, mit dem Nimbus des unbeugsamen Wahrers der serbischen
Souveränitätsrechte zu umgeben.
Am nächsten Tage beantwortete Herr Pašić in öffentlicher Sitzung die Interpellation der Nationalisten.
Der Inhalt seiner Rede ist aus der Tagespresse bekannt; sie ist im Wesentlichen eine Wiederholung oft gehörter
Argumente. Hervorzuheben ist die Äusserung, dass sich eine Basis für die Wiederaufnahme der
Handelsvertragsverhandlungen finden lassen werde, wenn Österreich-Ungarn von der Geschützforderung
abstehe. Er wiederholte öffentlich, dass, wie in geheimer Sitzung dargethan, der Bericht der
Geschützcommission für die österreichisch-ungarischen Erzeugnisse nicht günstig laute.
Seine Rede enthielt auch eine logische Untersuchung kaum standhaltende, hier aber gläubig
aufgenommene Polemik gegen den von Euerer Excellenz in den Delegationen angeführten Umstand, dass
Österreich-Ungarn 90% der serbischen Ausfuhr aufnehme.
Die Rede schloss mit der von allen Seiten verneinten Frage, ob die Regierung die Interessen des Landes
verletzt habe, und mit dem patriotischen Schlagwort, das tapfere serbische Volk werde auch ökonomische
Schwierigkeiten zu überwinden wissen.
In der darauffolgenden auch noch die nächste Sitzung in Anspruch nehmenden Debatte machten
namentlich die Reden des nationalistischen Abgeordneten Voja Veljković und jene des Samostalcen Milorad
Drašković (Volkswirtschafts-Ministers im Cabinet Stojanović) gerechtfertigtes Aufsehen. Der erstere hatte den
Muth, den Abschluss des Handelsvertrages als unbedingte Staatsnothwendigkeit zu erklären und auf die von
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Euerer Excellenz in den Delegationen geäusserten entgegenkommenden Dispositionen hinzuweisen; er plaidirte
für den Ankauf der Skoda’schen Gebirgsgeschütze, selbst wenn sie sich als unbrauchbar erweisen sollten, da
der Verlust von 2 ½ Millionen Francs dem vertragslosen Zustande vorzuziehen sei. Auch dieser, nach Privatäusserungen zu urtheilen, vernüftige und objective Beurtheiler wagte es nicht, der absurden Behauptung
entgegenzutreten, dass in der Forderung einer schriftlichen und bindenden Erklärung eine Demüthigung für
Serbien gelegen sei; er wagte es auch nicht, die wechselnden Urtheile der Geschützcommission und den
geringen sachlichen Werth derselben zu betonen, er warf nur der Regierung vor, die Schwierigkeiten in der
Geschützfrage durch ihre Flucht vor der Öffentlichkeit verschuldet zu haben und verlangte die Publicirung der
Commissionsberichte.
Der Ministerpräsident und der Finanzminister replicirten. Der Erstere behauptete, durch die in geheimer
Sitzung geschehene Bekanntgabe des Commissionsbefundes genug Aufklärung gegeben zu haben und
widersetzte sich dem Verlangen nach grösserer Öffentlichkeit — man möge zur Regierung Vertrauen haben,
die, wie er hinzufügte, ausser der technischen Frage auch die anderen Interessen des Landes in Rücksicht ziehen
werde. Diese Anspielung dürfte sich auf die von ihm zugunsten der französischen Kanonen ausgestreuten
politischen und staatsfinanziellen Argumente beziehen.
Finanzminister Paču liess sich dazu hinreissen, dem Hinweise Veljković’s auf die Erklärungen Euerer
Excellenz mit einer Berufung auf die in geheimer Sitzung verlesenen Noten entgegenzutreten — eine
Verdrehung des Sachverhaltes, die eine entsprechende Abkanzlung verdienen würde. Ich habe den bezüglichen
Passus seiner Rede (nach ihrem in Regierungsblatte Samouprava veröffentlichten Wortlaut) in meinem
ergebensten Telegramm № 11893 zu erwähnen die Ehre gehabt und werde zur Ergänzung noch den Text der
damit beantworteten Äusserungen des Abgeordneten Veljković vorzulegen die Ehre haben.
Abgeordneter Drašković hielt in einer vielbemerkten Rede Herrn Pašić ein ganzes Sündenregister vor.
Er schilderte die Schwierigkeiten, die dessen Partei den samostalcischen Regierungen bereitet habe, ihre
ungerechten Angriffe gegen den Modus vivendi, ihre der Wählerschaft gegebenen Verheissungen, sie würden
die Grenze zu öffnen wissen — jetzt sehe man den Erfolg ihrer Regierungsweisheit. Des Redners Partei werde
aber nicht Gleiches mit Gleichem vergelten, sondern die Regierung, solange sie in ihrer intransigenten Haltung
beharre, aus patriotischen Motiven unterstützen.
Nach einigen anderen Reden, in welchen auch Herrn Pašić — ohne übrigens besonderes Aufsehen zu
erregen — der Vorwurf „klingender Gründe” für seine Handlungsweise gemacht wurde, gieng das Haus über
die Interpellation Veljković zur einfachen Tagesordnung über. Die Samostalcen und Progressisten stimmten für
die Regierung — dagegen nur die Nationalisten.
Aber schon die darauf folgende Debatte über die handelspolitische Ermächtigungsvorlage bot ein
anderes Bild. Die Samostalcen stritten sich mit dem Finanz-Minister und beanstandeten die von der Regierung
geforderte unbeschränkte Vollmacht; sie beantragten eine Resolution, wonach kein Provisorium mit ÖsterreichUngarn ohne Veterinär-Convention, beziehungsweise ohne Sicherung der Ein- und Durchfuhr von Vieh und
Viehproducten abgeschlossen werden dürfe.
Die Nationalisten wünschten die Feststellung einer Minimalgrenze für die bei einem eventuallen
künftigen Provisorium zu gewährenden Concessionen. Dagegen erklärte der Finanzminister, dass die Regierung
ihr äusserstes thun wolle, um zu einem Handelsvertrag mit uns zu gelangen und dazu unumschränkte Vollmacht
benöthige. Die Skupschtina nahm die mit meinem ergebensten Berichte vom 29. vorigen Monats № 116/H. P.
unterbreitete Ermächtigungsvorlage (mit einigen im Ausschuss vorgeschlagenen stylistischen Änderungen) mit
82 gegen 40 Stimmen an. Ich werde ihren Wortlaut nach Publicirung im serbischen Amstblatte einzuberichten
die Ehre haben.
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Der nächste Verhandlungsgegenstand war der von der Regierung angesprochene Credit von 500.000
Francs für die Aufsuchung neuer Märkte und Exportwege. Von oppositioneller Seite wurde unumwunden
erklärt, dass diese Summe augenscheinlich dazu bestimmt sei, die durch den Zollkonflict leidenden
Interessenten zu entschädigen. Die Samostalcen forderten die Bestellung einer parlamentarischen ControlleCommission, welchen ihr höchst unbequemen Antrag die Regierung natürlich ablehnte. Er wurde mit 81 gegen
39 Stimmen verworfen und der geforderte Credit angenommen. Dem Vernehmen nach soll aus ihm die erste
Rate der der serbischen Schiffahrtsgesellschaft versprochenen Subvention (mein ergebenster Bericht vom 25.
vorigen Monats № 114/H. P.) gezahlt werden; der Rest mag für Reisen wie jene des Herrn Mika Popović und
für kleine Cadeaux an geschädigte Parteigenossen aufgehen. Eine grössere Summe zu beanspruchen, dürfte die
Regierung nicht gewagt haben.
Mit diesen zwei Vorlagen war die positive Thätigkeit der Skupschtina beendigt. Es waren noch eine
Anzahl unbedeutender Interpellationen eingebracht, die jedoch über Betreiben der Regierung grösstentheils
zurückgezogen wurden. Die bäuerlichen Abgeordneten hatten es eilig, auf ihre Besitze zurückzukehren. Nach
Beantwortung einiger restlicher Interpellationen erfolgte am Abend des 4. dises Monats der Schluss der Session.
Original. Bericht 92 A—E, HHSA, PA XIX, Serbien, K. 54.
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LEVENTAL GOLUHOVSKOM — DA PAŠIĆEVI MANEVRI OKO OBELODANJIVANJA
„KOMPROMITUJUĆIH” AUSTROUGARSKIH AKATA U SKUPŠTINI NISU PROIZVELI ŽELJENI
EFEKAT
Löwenthal an Goluchowski
Belgrad, 5. August 1906
Ich glaube nicht zu irren, wenn ich den Entschluss des Herrn Pašić, die Blaubuchdocumente in geheimer
Sitzung zu verlesen, auf die mit meinem ergebensten Telegramme vom 28. vorigen Monats № 113 94 und
meinem gehorsamsten Bericht vom 29. vorigen Monats № 8895 gemeldete Unterredung zurückführe. Ich
glaube, dass es Herrn Pašić direkt darum zu thun war, die in Rede stehenden Piècen ohne vorherige
Zustimmung Euerer Excellenz der Skupschtina bekanntzugeben, und dass er auf einen Refus oder wesentliche
Streichungen hoffte, um aus dem nicht ungeschickt gesponnenen Mysterium für seine Politik Capital zu
schlagen. Ich gestatte mir auf die gleichzeitig lancirte, selbst von sonst nüchtern denkenden Leuten geglaubte
Legende zu verweisen, dass der eigentliche Grund des wirtschaftlichen Conflictes in der Weigerung der
serbischen Regierung zu suchen sei, den Durchmarsch unserer Truppen nach Macedonien zu gestatten. Man
behauptet, dass Pašić dies in der geheimen Sitzung gesagt habe; ich muss jedoch bemerken, dass mir das
Gerücht schon vor Abhaltung der letzteren zu Ohren gekommen ist. Im Zusammenhange gestatte ich mir
nachstehenden Passus aus einer am 1. dieses Monats gehaltenen Rede des Abgeordneten Veljković zu citiren:
„es wurde uns noch angekündigt — aber nur angekündigt — dass Österreich-Ungarn noch gewisse grosse, ja
sehr grosse politische Absichten hat, vor welchen wir uns hüten müssen.” Bei welcher Gelegenheit dies
verkündet wurde, ist nicht ausdrücklich gesagt. Es verdient auch bemerkt zu werden, dass der Finanzminister in
öffentlicher Rede darauf anspielte, dass für das Verhalten Österreich-Ungarns andere Motive mitspielen
müssten. Die letzten beiden Verträge, welche für Serbien viel günstiger gewesen seien, als für die Monarchie,
hätten dies politischen Motiven verdankt; solche seien auch jetzt im Spiele.
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Wie in meinem ergebensten Telegramme № 118 erwähnt,96 wurde das Geheimnis der Sitzung vom 30.
vorigen Monats übrigens verhältnismässig gut bewahrt. Eingeleitet wurde sie bekanntlich durch die Erklärung
des Ministerpräsidenten, er habe der Skupschtina eine vertrauliche Mittheilung zu machen. Dass sich unter den
dann während 2 ½ Studen verlesenen Akten, ganz oder bruchstückweise, die Blaubuchdocumente befanden,
geht aus der in meinem ergebensten Telegramme № 118 erwähnten Rede des Finanzministers, sowie aus den im
Namen des Herrn Vujić durch Legations-Secretär Milanković abgegebenen Erklärungen hervor, was Herrn
Pašić nicht hinderte, es mir gegenüber bestreiten zu wollen.
Ob der Ministerpräsident ausser den Blaubuchdocumenten noch andere auf den handelpolitischen
Conflict bezügliche Fakten — Berichte, Reden, Conversationen — mitgetheilt hat, konnte ich noch nicht
feststellen. Generalsecretär Popović, den ich gelegentlich seines mit Telegramm № 118 gemeldeten Besuches
danach fragte, erklärte, es nicht zu wissen. Auch die öffentliche Debatte enthält darüber keine bestimmten
Anhaltspunkte, doch erweckte sie den Anschein, als ob seitens der serbischen Regierung die hier vielfach
verbreitete Version verfochten worden sei, dass die von Euerer Excellenz, vom Herrn Sectionschef von Müller,
vom Herrn Reichsfinanzminister und vom Herrn ungarischen Ministerpräsidenten in unseren
Vertretungskörpern abgegebenen Erklärungen mit dem Inhalte der Blaubuchnoten im Widerspruch stünden.
Im Anschlusse an die diplomatische Correspondenz wurden zwei Berichte der Geschützcommission,
nämlich die unter dem Cabinet Grujić abgegebenen „Einzelgutachten” und das spätere „Collectivvotum über
die einzelnen Geschützbestandtheile”, den Abgeordneten gezeigt. Sie scheinen auf dieselben, die dem Vortrag
so vieler Documente auch nicht mit voller Aufmerksamkeit folgen konnten, einen sehr geringen Eindruck
gemacht zu haben.
Nach der Verlesung der Schriftstücke sollen von einigen Deputirten Fragen gestellt worden sein, die die
Minister beantworteten. Näheres ist auch darüber nicht bekannt. Man weiss nur, dass der gewesene
Ministerpräsident Ljuba Stojanović, ebenso wie in öffentlicher Sitzung Milorad Drašković, dem altradicalen
Cabinette für die Fortführung des Zollconflictes die Unterstützung der Samostalcen zusagte.
Das Blaubuch wurde am 2. dieses Monats der Skupschtina vorgelegt. Der vorherrschende Eindruck ist
jener der Enttäuschung, dass es so wenig Stoff zu Angriffen gegen unsere Politik und zu Klagen über die
Missachtung der serbischen Souveränität bietet. Ich gestatte mir übrigens darauf aufmerksam zu machen, dass
sämmtliche Wiener Zeitungen den im Blaubuche selbst richtig wiedergegebenen Schluss des Promemoria’s
vom 5. April mit einer sinnstörenden Änderung veröffentlichen, indem sie die Constatirung „in welch’ beiden
Fragen weder Preis noch auch Qualität... berufen werden können”, in die Clausei verwandeln, dass „man sich
nicht darauf berufen können werde”.
Original. Bericht № 92 B, Vertraulich, HHSA, AR, F 37, Serbien 6, K. 63.
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POMJANKOVSKI BEKU — O SRPSKIM KOMITSKIM AKCIJAMA PREMA NOVIM UPUTSTVIMA IZ
BEOGRADSKE CENTRALE
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 7. August 1906
Die seit längerer Zeit scheinbar eingeschlafene Bandentätigkeit beginnt in letzter Zeit wieder
aufzuleben.
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Ungefähr Mitte Juli wurden nämlich die damals ausser Dienst befindlichen Bandenführer Ilija Jovanović
(Artillerie-Oberleutnant), Panta Radosavljević (Train-Oberleutnant), Đorđe Ristić Skopljanac aus Vranja, Pop
Sima (gewesener Unteroffizier), Stefan Nedić Vojwoda aus Monastir und Voja Milivojević aus Giljane
(Gewesener Unteroffizier) aus Niš nach Belgrad berufen. Nach deren Rückkehr instradierte man ca. 80
Komitadži’s, die bisher zerstreut im Inneren Serbiens lebten, in mehreren Gruppen nach Niš, dann von dort
weiter nach Vranja und Surdulica.
In beiden letzten Orten wurden aus der neuen und der schon früher dort versammelten Mannschaft vier
starke Banden gebildet, welche von Jovan Dubowski, Gligor Kostić, Đorđe Ristić und Oberleutnant Putniković
kommandiert werden, sämtlich aber unter Oberleitung des letzteren Offiziers stehen sollen.
In den letzten Tagen Juli sind nun diese vier Banden tatsächlich über die Grenze gegangen. Ihre
Aufgabe soll darin bestehen, hauptsächlich die Gegend von Kratovo zu durchstreifen, in welcher es vor kurzer
Zeit dem serbischen Vojvoden Marinko gelungen sein soll, eine bulgarische Bande zu zersprengen.
Weiteren Nachrichten zufolge ist am 17. Juli der gewesene Unteroffizier Kosta Milovanović mit 50
Mann nach der Prizrenska Kaza und gleichzeitig Vojvoda Jovan Dovezenski auch mit 50 Mann über Vlasina
nach Priština abgegangen. Ein weiterer Anführer, Stavra Golović mit 25 Mann rückte gleichzeitig an einen
anderen Punkt der Grenze ab, mit der Aufgabe, die Aufmerksamkeit der türkischen Truppen auf sich zu ziehen
und den Übergang Dovezenski’s zu erleichtern.
Am 29. Juli kam es tatsächlich zu einem Gefechte beim Đorđe Bajlovac (Kosjak planina). In demselben
sollen nach hiesigen Zeitungsmeldungen die Türken nach grossen Verlusten den Kampfplatz geräumt haben
und gegen Kumanovo zurückgegangen sein, während die Serben nur 4 Tote und 5 Verwundete verloren,
dagegen 50 Gewehre und viel Munition erbeutet hätten.
Weitere zwei Banden sollen bereits komplettiert und bereit sein, demnächst über die Grenze zu gehen.
Die Anwerbung weiterer Comitémannschaft wird angeblich zwar beabsichtigt, soll jedoch wegen absoluten
Geldmangel in den Comitékassen auf grosse Schwierigkeiten stossen.
Original. Bericht Res. № 129, KA, Generalstab, 25—8/51.
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ZEMALJSKA VLADA ZA BOSNU I HERCEGOVINU POSLANSTVU U BEOGRADU — DOSTAVLJA
PREPIS IZVEŠTAJA POLICIJSKE UPRAVE IZ GRADAČCA O SUBVERZIVNOJ AKTIVNOSTI
VELIKOSRPSKI NASTROJENOG UČITELJA AVDA KARABEGOVIĆA
Landes-Regierung für Bosnien und die Hercegovina an die k. u. k. österreich-ungarische Gesandtschaft
— Belgrad
Sarajevo, 8. August 1906
Mit Bezug auf die geschätze Zuschrift vom 17. v. Mts. Z. 265 pol. „vertraulich” beehrt sich die
Landesregierung die Abschrift eines Berichtes des Bezirksamtes in Gradacac der k. u. k. Gesandtschaft anbei
diensthöflichst zu übermitteln, aus welcher die Motive der letzten Reise des serbischen Lehrers Avdo
K a r a b e g o v i ć aus Mali Zvornik in seine Heimat gefälligst entnommen werden wollen.
Original. № 2218/IB, Ad 112 B, HHSA, Gesandschaft — Belgrad.

Beilage
Abschrift eines Berichtes des Bezirksamtes Gradačac vom 24. Juli 1906 № 467 res., an die Kreisbehörde in
Dolnja Tuzla
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K a r a b e g o v i ć dürfte schon am 22. dmts. in Modrić, wo derselbe Angehörige besitzt eingetroffen
sein, da er bereits gestern hieramts vorsprach, um ein Gesuch wegen Entlassung aus dem Militärverbande
zwecks Auswanderung einzubringen. Nachdem derselbe am 1. August 1906 zu einer 14 tätigen Waffenübung in
Dolnja Tuzla einzurücken hat, meldete er sich bereits gestern dahin ab. Da er je, doch die Absicht kundgegeben,
inzwischen noch 2—3 Tage bei seiner verheirateten Schwester in Doboj verbringen zu wollen, wurde die
dortige Bezirksexpositur von seiner Ankunft telegrafisch verständigt.
Bemerkenswerte Wahrnehmungen über den hiesigen Aufenthalt des K a r a b e g o v i ć wurden bisher
nicht gemacht und werden solche alenfalls nachgetragen werden.
Was die Person des Genannten anbelangt, so glaubt das Bezirksamt bei dem Umstande, als derselbe aus
Modrić gebürtig ist, dessen Generalien berichten zu sollen.
K a r a b e g o v i ć ist ein Sohn des Halidbeg und Neffe des verstorbenen Modrićer Bürgermeisters
Dautbeg K a r a b e g o v i ć und besitzt noch gegenwärtig Anverwandte in Modrić. 1877 geboren, wurde er auf
Kosten der serbischen Regierung, teils auf serbischen Lehranstalten, teils in Konstantinopel erzogen, ist
infolgedessen Anhänger der grossserbischen Politik, erfreut sich auch in hiesigen Kreisen grosser Sympathien,
während er bei den hiesigen Muslimanen keinen Einfluss besitzt-wiewohl auch diese seine grosse Begabung
anerkennen. Vermögen besitzt derselbe hierlands keines mehr und bestreitet seinen Unterhalt lediglich aus
serbischen Einkunftsquellen. Seiner Militärpflicht leistete Karabegović von 1899 bis 1902 beim 3. bosn. herc.
Infanterie-Regiment in Budapest genüge, wie er auch bisher zu jeder Waffenübung einrückte.
Sein Gesuch um Entlassung aus dem Militärverbande begründete er damit, dass er auswandern und die
serbische Staatsbürgerschaft erwerben wolle, da er bereits seit 3 Jahren als Lehrer in Mali Zvornik angestellt
sei, aber als Ausländer kein Fortkommen finden könne.
Karabegović beabsichtigt daselbst auch eine Serbin, die Schwester der Lehrerin Marija Lazarević an der
allgemeinen Elementarschule in bosn. Šamac zu ehelichen.
Am 9. dmts. haben sich zu Ehren des am 10. dmts. abgereisten Karabegović unter andern auch der
Korrespondent des Srbobran Dragomir Janković und als das Mitglied des bosnischen Comités Kaufmann Rista
Odavić eingefunden.
Michael Sretenović serbischer Lehrer und Dichter brachte einen Toast auf Karabegović aus, welcher in
seiner Erwiederung die Schwierigkeiten betont, mit welchen die serbische Agitation in Bosnien zu kämpfen hat.
Das Misstrauen des Volkes und speziell jenes der Mohamedaner dann Mangel an genügenden Mitteln
seien die Haupthindernisse dieser Agitation.
„Es ist nicht möglich, das Volk zum Besuche von Versammlungen zu bewegen.
Ich habe 2000 Exemplare des Buches Andre Barrés übernommen um dieselben an das Volk zu
vertheilen. Bisher habe ich kaum 800 Exemplare angebracht. Als Vermittler in der Verbreitung dieser und
anderer Bücher dient Kočović. — Unser Comité hat im allgemeinen zu wenig Mittel zur Verfügung; monatlich
bekommt es 1000 Frcs Unterstützung von der serbischen Regierung, welche aber in der letzteren Zeit
unregelmässig einläuft. Kočović, welcher für seine Arbeit 100 Frcs monatliche Entlohnung bekommen soll, hat
seit 4 Monaten keinen Heller erhalten. Auch die Srpska riječ in Sarajevo bekommt ihre Subvention nicht
regelmässig (ob jene der serbischen Regierung oder jene des bosnischen Comités hat Redner nicht gesagt). Bei
der grossen Aufmerksamkeit der Behörden und unter solchen Verhältnissen ist es schwierig in Bosnien zu
arbeiten.”
Janković bemerkt schliesslich, dass er den Eindruck hat, dass Karabegović die orthodoxen Serben mehr
oder weniger verachtet. Als Karabegović angetrunken war — und dies war sehr bald der Fall äusserte er sich
über die orthodoxen Serben nicht günstig.
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LEVENTAL GOLUHOVSKOM — O REAGOVANJIMA NA IZVESNE SENZACIONALISTIČKE VESTI U
SKLOPU KONTROVERZNIH OBAVEŠTENJA O PAŠIĆEVIM I KRALJEVIM NESLAGANJIMA U
SPORU OKO NABAVKE TOPOVA SA KORUPCIONAŠKIM PRIMESAMA
Löwenthal an Goluchowski
Belgrad, 9. August 1906
Die Nachrichten, welche in der Vossischen Zeitung und in verschiedenen Wiener Blättern über das
Versprechen des Königs erschienen sind, wurden von Herrn Pašić ziemlich lang ohne Dementi gelassen; erst als
dabei seine eigene Äusserung über den Werth mündlichen Zusagen hervorgehoben wurde, gab das Pressbureau
das in Abschrift ergebenst beigeschlossene Dementi aus.
In der Skupschtina wurde anlässlich des Artikels der Vossischen Zeitung eine Interpellation des
Abgeordneten Bojnović eingebracht, auf welche Herr Pašić nur entgegnete, all’ das seien Erfindungen des Journalisten Mandl, der die deutsche und österreichische Presse mit derlei Machwerken überschwemme. Herr Pašić
fügte hinzu, dass er diese Interpellation gleichzeitig mit jener der nationalistischen Abgeordneten über die
Beziehungen zu Österreich-Ungarn beantworten werde. Bei Beantwortung der letzteren ist er indessen auf
diesen Gegenstand nicht mehr zurückgekommen.
Es ist für das Ehrgefühl des sonst so empfindlichen Landes bezeichnend, dass diese Veröffentlichungen
über ein nicht gehaltenes königliches Versprechen und über den Werth mündlicher Zusagen auf die hiesige
Öffentlichkeit eigentlich wenig Eindruck machten. Selbst die oppositionellen Blätter beschränkten sich auf
einmalige Commentare; die Regierungsorgane griffen nur dasjenige heraus, was sich zu Angriffen gegen die
Samostalcen und gegen General Grujić verwenden liess. Ich gestatte mir die bezüglichen Blätterstimmen in
flüchtiger Uebersetzung ergebenst beizulegen.
Mehr Aufsehen verursacht die jüngste Zeitungscampagne des Herrn Steinhardt, dessen in der „Zeit”
erscheinenden Telegrammen das hiesige Pressbureau mit einer Fluth von Dementi’s entgegentritt. Namentlich
die in der Nummer vom 4. August erschienenen „Enthüllungen” über die Provisions-Affaire scheinen den
empfindlichsten Punkt der hiesigen Regierung getroffen zu haben; sie werden auch von verschiedenen
serbischen Blättern bestätigt. So wird in der Večernje Novosti erzählt, dass thatsächlich für „eine gewisse
Person” durch die Bank Andrejević ein Check auf 1,200.000 Francs aus Frankreich eingelangt sei.
Bemerkenswerth ist, dass dieses den Progressisten gehörige Blatt noch vor einigen Tagen in einem Herrn Pašić
sehr günstigen Sinne schrieb. Die liberale Srpska Zastava nimmt die über die Provisions-Affaire cursirenden
Gerüchte zum Anlass, um für die volle Veröffentlichung des Geshütz-Commissions-Berichtes zu plaidiren. Das
Antiverschwörerblatt Za Otačbinu behauptet, dass es sich nicht nur um 1,200.000 Francs, sondern um einen
weit grösseren Provisionsbetrag handelt, der aus dem 130 Millionen-Anlehen in verschiedene Privattaschen
fliessen würde; das Blatt spricht von 30 Millionen! Das von Herrn Dürrenberger inspirirte Mali Žurnal bringt
unter dem Titel „Klingende Gründe” den in Abschrift ergebenst beigeschlossenen, angeblich von einem
„höheren Officier des Ruhestandes” herrührenden Brief. Die Štampa frägt: „Wo sind die Checks?” und erzählt
dazu, dass sie nicht auf den Namen eines Ministers, sondern auf jenen eines Mittelmannes lauten — es dürfte
auf einen intimen Geschäftsgenossen des Herrn Pašić oder den Skupschtina-Präsidenten Aca Stanojević angespielt sein, oder vielleicht auf Herrn Balugdžić. Die Štampa erwähnt auch, dass der im Zeitartikel genannte
Herr Trocard (ein Geldagent des Prinzen Arsen), seit einigen Tagen wieder im Belgrad ist, was den Thatsachen
entspricht; derselbe lässt jedoch in den Zeitungen dementiren, dass er in irgendwelchen Beziehungen zu Creusot
stünde; er befasse sich nur mit Bergwerksangelegenheiten. Unter dem von ihm für die Sache Creusot’s
gewonnenen früher geradezu als Agenten Skoda’s geltenden Herrn, von welchem die Zeit spricht, ist
augenscheinlich Herr Balugdžić verstanden.
Die Samouprava entgegnet in einem geharnischten Artikel, den ich mit Rücksicht auf den nicht
uninteressanten Schluss gelichfalls ergebenst beizuschliessen die Ehre habe. Die Richtigkeit der im Zeit-Artikel
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verlautbarten Beispiele über die wirklichen Resultate der Geschützerprobung ist übrigens nicht dementirt
worden; im Gegentheil wurde das Mali Žurnal, dem diese Daten entnommen sind und das durch Wochen
hindurch die ganzen, augenscheinlich von einem Mitgliede der Geschützcommission mitgetheilten Resultate der
Geschützerprobung publicirt hat, jetzt nachträglich wegen „Veröffentlichung von Staatsgeheimnissen” unter
Anklage gestellt. Wie Euerer Excellenz aus der Tagespresse bekannt sein dürfte, wurden auch vor einigen
Wochen vier Mitglieder der Geschützcomission und zwar die Creusot affilierten Oberste Kassidolac und Vlašić
und die für Krupp eintretenden Oberstleutnants Vučković und Đurić wegen Indiscretionen zu einer Scheinstrafe
verurtheilt.
Démenti.
„Die Zeitungsmeldungen, Ministerpräsident Pašić habe in seiner letzten Unterredung mit dem
österreichisch-ungarischen Gesandten Freiherrn von Czikann auf einen Vorhalt desselben erwidert, die Regierung sei nicht verpflichtet mündlich gegebene Versprechungen zu halten, sind absolut unwahr, da keine
Versprechungen gegeben wurden. König Peter hatte dem Gesandten Freiherrn von Czikann überhaupt keine
bestimmten Zusagen gemacht, was serbischerseits schon constatirt wurde. Solche Zusagen sind seitens eines
streng konstitutionellen Königs überhaupt ausgeschlossen.”
Original. Bericht № 93 B, HHSA, AR, F 34, K. 4.
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LEVENTAL GOLUHOVSKOM — O VEZAMA IZVESNIH SRPSKIH I MAĐARSKIH POLITIČKIH
LIČNOSTI NA LINIJI ANTIAUSTRIJSKI USMERAVANE POLITIKE
Löwenthal an Goluchowski
Belgrad, 9. August 1906
Der Herausgeber der in Budapest erscheineden Male Novine Herr Nikola Marković kommt oft nach
Belgrad. Vor ungefähr zehn Tagen hatte er in den Couloirs der SK mit dem Präsidenten des hiesigen
südslavischen Vereins „Slovenski Jug”, Herrn Ljuba Jovanović, ein Gespräch, von welchem der dort anwesende
Hauptmann Cvitaš einige Bruchstücke hörte. Es war darin von Italien und Bulgarien die Rede, „deren man
sicher sei”; ebenso könne man auf Montenegro rechnen, selbst gegen den Willen der fürstlichen Regierung.
Dann wurde von Ungarn gesprochen, wobei die Namen Lovássy, Teleki und Nyári genannt wurden.
Von einer anderen Seite wird mir mit der Bitte um strengste Discretion erzählt, dass der von hier zur
Grenze des Generalconsulates in Budapest berufene Vicomte de Fonthenay eifrig für Serbien plaidirt und zu
diesem Zwecke verschiedene der bedeutenderen Persönlichkeiten, u. a. die Herren Kossuth und Justh
aufgesucht hat. Sie sollen ihm gesagt haben, dass es Ungarn’s Mission sei, den Balkanstaaten gegenüber
dieselbe Rolle zu übernehmen wie früher Österreich gegenüber Ungarn (?). Sous titre der Auflösung seines
Haushaltes war Vicomte de Fonthenay im Laufe des letzten Monats zweimal hier.
Von Marquis Guicciole wird mir erzählt, dass er einem hiesigen Agenten zu sich bescheiden liess und
ihm aufforderte, mit allen Kräften einen Viehexport nach Italien zu organisiren. Ich dürfte hierüber noch
Näheres erfahren.
Original. Bericht № 93 C, Geheim, HHSA, IB, PA XIX, Serbien.
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MINISTARSTVO INOSTRANIH POSLOVA AUSTRO-UGARSKE MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH
POSLOVA AUSTRIJE — DA SE PREMA NEKIM INFORMACIJAMA, IZ KONFIDENTSKIH IZVORA,
PRIPREMAJU ANTI-AUSTRIJSKE DEMONSTRACIJE PRILIKOM CAREVOG DOLASKA NA VOJNE
MANEVRE U JUŽNOJ DALMACIJI
Ministerium des Äussern an k. k. Ministerium des Innern
Wien, 8. August 1906
Im Verfolge seiner Note vom 31. v. Mts., № 1822/4 I.B., beehrt sich das k. u. k. Ministerium des
Äussern dem löblichen k. k. Ministerium des Innern ergebenst mitzutheilen, dass einer aus derselben Quelle
stammenden weiteren confidentiellen Meldung zufolge auch seitens der bosnisch-hercegovinischen studirenden
Jugend (Mladost) gelegetnlich der Anwesenheit Sr. k. u. k. Apostolischen Majestät bei den Manövern in SüdDalmatien eine Demonstration, und zwar in der Gegend zwischen Ragusa und Trebinje, beabsichtigt wäre.
Der Plan zur Veranstaltung dieser Manifestation soll nach der im Juni d. Js. stattgehabten
Zusammenkunft südslavischer Studenten mit slavischen Reichsrats-Abgeordneten im „Annahofe” in Wien
gefasst worden sein.
Die Ausführung der Beschlüsse sei einem geheimen Comité übertragen worden, dessen Mitglieder der
Confident nicht in Erfahrung bringen konnte; es sei jedoch anzunehmen, dass ein gewisser Džamonja aus
Mostar, dann bosnischen Serben Pećar und Eraković, sowie der Mohammedaner Hadži Aliagiž, welche bei der
vorerwähnten Zusammenkunft als Redner aufgetreten waren, an dem geheimen Comité betheiligt seien.
Eine analoge Mittheilung ergeht unter einem an das k. u. k. gemeinsame Ministerium in
Angelegenheiten Bosniens und der Hercegovina.
Original. № 1924/4 IB, Vertraulich 6904/n I, VA, HHSA, PA.

Beilage
zur Pr. Z. 2574/1.
Gesehen mit dem Beifügen, dass den sich auf dem hiesigen Platze aufhaltenden dalmatinischen,
kroatischen und bosnisch-herzegovinischen Studenten eine erhöhte Aufmerksamkeit zugewendet wird. Etwaige
im Gegenstande gemachte Wahrnehmungen werde ich ungesäumt zur dortämtlichen Kenntnis bringen. Hievon
habe ich auch den Herrn Statthalter in Dalmatien über Zuschrift vom 7. August 1906, № 3451 pr. verständigt.
K. k. Polizei-Direktion. Wien, am 15. August 1906
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LEVENTAL GOLUHOVSKOM — O DALJEM KRALJEVOM NESLAGANJU SA PAŠIĆEVOM
ANTIAUSTRIJSKOM POLITIKOM
Löwenthal an Goluchowski
Belgrad, 10. August 1906
Herr Pašić hat sich nach Schluss der Skupschtina zum König nach Ribarska Banja begeben und ist nach
zweitätiger Abwesenheit gestern nach Belgrad zurückgekehrt. Gerüchtweise verlautet, dass er vom Könige sehr
kühl behandelt worden sei und dass noch vor dem Wiederzusammentritt der Skupschtina eine Cabinetskrise
eintreten könnte. Der König soll Pašić vorwerfen, dass er sein Versprechen nicht gehalten habe, den
wirtschaftlichen Conflikt mit Österreich-Ungarn beizulegen; auch bezüglich der, wie es scheint, von Pašić
versprochenen Apanagen für den Kronprinzen und Prinz Arsen scheint eine Divergenz zu bestehen.
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Herr Pašić soll dem Könige neuerlich versprochen haben, alles aufzubieten, um die Beziehungen zu
Österreich-Ungarn zu verbessern wobei er seine Absicht kundgab, Euere Excellenz persönlich in Wien
aufzusuchen. Der König soll jedoch gegen diese Reise gewesen sein, deren praktischer Werth ihm sehr
zweifelhaft erscheine.
Vorläufig sind dies nur vage On-dit’s. Herr Pašić scheint übrigens wirklich in Ribarska Banja seine
Reisepläne geändert zu haben und die von ihm noch kürzlich Prinz Ratibor gegenüber geäusserte Absicht
aufzugeben, sich einige Wochen in Marienbad aufzuhalten (wobei er Wien passirt hätte). Jetzt will er nur
wenige Tage bei seiner Familie in der Nähe von Abbazzia zubringen und dann hieher zurückkehren, um den
König auf seiner Reise durch Ostserbien zu begleiten.
Seine Majestät der König soll, des bevorstehenden Eintreffens des englischen Gesandten halber, um den
15. dieses Monats hieher zurückkehren und dann die erwähnte Reise antreten.
Original. Bericht № 94 A—E, HHSA, PA XIX, Serbien, K. 54.
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LEVENTAL GOLUHOVSKOM — NOVE POJEDINOSTI O POJAČANOJ AKTIVNOSTI SRPSKIH
KOMITSKIH ODREDA
Löwenthal an Goluchowski
Belgrad, 10. August 1906
Dem türkischen Gesandten zufolge soll das Bandenwesen in den ersten Monaten des Cabinetes Pašić
stark eingeschränkt worden sein.
Seit ungefähr einem Monat hat es indessen neuen Impuls erhalten. Die hauptsächlichsten Bandenführer
kamen nach Belgrad, verhandelten mit dem hiesigen Comitéausschuss und warben etwa 80 Mann an, die nach
Vranja und Surdulica gebracht wurden; aus ihnen und der schon vorhandenen Mannschaft sind 4 Banden
gebildet worden, über welche Jovan Dubovski, Gligor Krstić, Đorde Ristić und Oberleutnant Putniković den
Befehl übernehmen sollen; letzterer führt das Obercommando. Die Überschreitung der Grenze scheint in der
zweiten Hälfte Juli erfolgt zu sein.
Am 17. vorigen Monats sind der gewesene Unteroffizier Vojvoda Kosta Milovanović mit 50 Mann nach
der Prizrenska Kasa und gleichzeitig Vojvoda Jovan Devezenski mit 50 Mann bei Vlasina über Priboj gegen
Priština abgegangen.
Ein Anführer, namens Stavra Golović ist gleihzeitig mit 25 Mann mit der speziellen Aufgabe
abmarschiert, die Aufmerksamkeit der nunmehr sehr verstärkten türkischen Grenzwache von ihnen abzulenken
und den Übergang zu Erleichtern. Stavra Golović war Sattlergehilfe in Nisch und hat vor circa 4 Jahren einem
Einbruch in einem dortigen Juwelen- und Uhrmacherladen verübt, wofür er zu 5 Jahren Kerker verurtheilt
wurde. Nach Verbüssung kaum eines Drittels seiner Strafe wurde Golović, der ein sehr verwegener Bursche
sein soll, über seine Bitte und unter der Bedingung die weitere Abbüssung der Strafe nachgesehen, dass er mit
einer Bande nach Macedonien und Altserbien gehen müsse.
Nach Berichten des k. und k. Viceconsuls in Nisch, denen ich diese Daten entnehme, sollen die
obgenannten 4 Banden in der Umgebung von Kratovo zu streifen bestimmt sein, wo Ende Juli Vojvoda
Marinko eine bulgarische Bande gesprengt haben soll. Hiesige Blätter melden auch, dass gegen den 1. dieses
Monats die Bande des Gligor Sokoljević beim Dorfe Bailovac im Bezirk Kumanovo ein Gefecht mit türkischen
Truppen gehabt habe, wobei 3 Serben und 5 Türken gefallen seien.
Unter der Bandenmannschaft soll infolge der wegen Geldmangels eintretenden Unregelmässigkeiten der
Auszahlung ziemliche Unzufriedenheit herrschen; aus denselben Gründen stösst auch die Anwerbung neuer
Mannschaft auf grosse Schwierigkeiten.
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Dem Vernehmen nach sollen sich auch rumänische Staatsangehörige zum Eintritt in serbische Banden
erboten haben, was aber abgelehnt worden sei.
Die mir von Féthy Pascha erzählte kaum glaubwürdig klingende Confidentenmeldung, dass die
serbischen Banden von der macedonischen Grenze abgezogen und nach Bosnien dirigirt werden sollen, habe
ich für alle Fälle in meinem ergebensten Telegramme № 131 zu berichten die Ehre gehabt. Diese Version ist
vorläufig durch nichts bestätigt; nur höre ich, dass am 8. und 9. dieses Monats erhebliche Mengen Munition von
Belgrad abgegangen sind, angeblich nach Kragujevac; ein nicht sehr verlässlicher Gewährsmann will jedoch
wissen, dass die eigentliche Bestimmung die türkische und die bosnische Grenze sei.
Original. Bericht № 94 B, HHSA, PA XIX, Serbien, K. 54.
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LEVENTAL GOLUHOVSKOM — O GOVORIMA MINISTRA FINANSIJA PAČUA I OPOZICIONOG
POSLANIKA VELJKOVIĆA U SKUPŠTINI U VEZI SA SPORNIM PITANJIMA OKO NAVAVKE
TOPOVSKOG ORUŽJA UZ ELIMINISANJE TOPOVA IZ ŠKODINIH FABRIKA
Löwenthal an Goluchowski
Belgrad, 13. August 1906
In hiesigen regierungsfeindlichen Blättern, und auch in einem von der serbischen Regierung seither
dementirten, in der Zeit vom 3. dieses Monats erschienenen Semliner Telegramme ist die Behauptung
ausgesprochen worden, Finanzminister Paču habe in öffentlicher Skupschtinasitzung die von Euerer Excellenz
und dem Herrn ungarischen Ministerpräsidenten in unseren Vertretungskörpern abgegebenen Erklärungen der
Unwahrheit geziehen. Der mit meinem ergebensten Telegramme № 11897 gemeldete Passus dieser Rede kann
allerdings als ein Ausfluss der hier stark verbreiteten Tendenzlüge aufgefasst werden, dass zwischen diesen
parlamentarischen Erklärungen und dem Wortlaut der österreichisch-ungarischen Noten ein Widerspruch
bestehe (vergleich mein ergebenster Bericht № 92 B) 98 — eine ausdrückliche Behauptung im erstangeführten
Sinne enthalten indessen diese Worte wohl kaum, und zwar auch dann nicht, wenn sie im Rahmen der ganzen
Rede und im Zusammenhange mit den damit beantworteten Bemerkungen des Abgeordneten Veljković
betrachtet werden.
Im Verfolge meines ergebensten Berichtes vom 5. dieses Monats № 92 A, 99 gestatte ich mir den
Wortlaut dieser Bemerkungen und den in der Samouprava veröffentlichten Auszug der Rede des Finanzministers im Übersetzung ergebenst vorzulegen. Im Amtsblatt sind die beiden Reden noch nicht erschienen.
Wie ich übrigens aus der mir jetzt vorliegenden vollen Übersetzung der langen Rede des Herrn
Veljković ersehe, habe ich in meinem ergebenen Berichte № 92 A irrig angegeben, dass dieser Abgeordnete für
den Ankauf der Skoda’schen Gebirgsgeschütze plaidirt habe, er hat nur behauptet, der Streitpunkt beschränke
sich auf die Gebirgsgeschütze und auch diese Forderung müssten wir zurückziehen, wenn die serbische
Regierung uns durch Publikation des Artillerie-Berichtes die schlechte Qualität derselben nachweisen würde.
Die Publikation dieses Commissionsberichtes würde erweisen, dass Serbien die Erzeugnisse Skoda’s nur
deshalb ablehne, weil sie schlecht seien, und nicht deshalb, weil sie österreichisches Produkt sind.
Im weiteren Verlauf der Rede, in welcher Herr Veljković mit allem Nachdruck für die Publikation des
Commissionsberichtes eintrat, wies er unter anderen auch auf den hier allgemein verbreiteten Wahn hin, dass
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die Creusot-Kanonen die Geschütze der französischen Armee seien: Krupp’s, Creusot’s, Ehrhardt’s und
Skoda’s Erzeugnisse seien vielmehr einfache Handelsartikel und die Resultate ihrer Erprobung wären auch in
anderen Ländern veröffentlicht worden.
Original. Bericht № 95, HHSA, PA XIX, Serbien, K. 54.
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LEVENTAL GOLUHOVSKOM — DA JE KRALJ PETAR PONOVO OKRIVIO PAŠIĆA ZA
PRODUBLJIVANJE SUKOBA SA AUSTRO-UGARSKOM I DA PAŠIĆ ROVARI PROTIV KRALJA
RAČUNAJUĆI NA MOGUĆNOST OBRAZOVANJA REGENSTVA POSLE EVENTUALNE KRALJEVE
OSTAVKE U PRILOG NEURAČUNLJIVOG PRESTOLONASLEDNIKA ĐORĐA
Löwenthal an Goluchowski
Belgrad, 15. August 1906
Die Samouprava setzt den Kriegsgerüchten ein entschiedenes Dementi entgegen und Herr Pašić erzählt
jedem, der es hören will, dass kein wahres Wort an ihnen ist. Vertrauten gegenüber soll er sich indessen nach
seiner Rückkehr aus Ribarska Banja sehr gereizt über seinen Souverän geäussert haben: „mit dem Könige sei
nichts anzufangen, Österreich habe ihn ganz in der Hand. Es werde nichts übrig bleiben, als ihn zur Abdankung
zu zwingen.”
In der That scheint der König, vertraulichen Erzählungen seines Leibarztes zufolge, Herrn Pašić mit dem
Vorwurf empfangen zu haben, dass er den Conflict mit Österreich-Ungarn nicht, wie er versprochen hatte,
innerhalb eines Monats beigelegt habe; dieser Zeitraum sei nun verstrichen und es sei nichts in dieser Richtung
geschehen. Herr Pašić entschuldigte sich mit der längeren Dauer der Skupschtina etc; er werde jetzt die
nöthigen Schritte einleiten. Auf die Frage des Königs, ob der Ministerpräsident sich ein günstiges Resultat
derselben versprechen könne, vermochte Herr Pašić nur mit unbestimmten Hoffnungen zu antworten.
Ob bei dieser Gelegenheit auch die Marienbader Reise des Herrn Pašić in dem in meinem ergebensten
Brichte № 94 A100 erwähnten Sinne discutirt wurde, konnte ich nicht feststellen.
Die Reisedispositionen des serbischen Ministerpräsidenten sind seither wieder geändert worden und hat
er, wie jetzt verlautet, auch den beabsichtigten Besuch seiner Familie aufgegeben, weil er hier zu stark
beschäftigt sei.
Seit seiner Rückkehr aus Ribarska Banja fanden häufige Ministerrathssitzungen statt. Fremden
Diplomaten gegenüber hat sich Herr Pašić in den letzten Tagen über die Chancen einer Verständigung mit
Österreich-Ungarn eher pessimistisch geäussert; er klagte über die in unseren Zeitungen gegen ihn erschienenen
Angriffe.
Die jetzt in hiesigen Blättern weitergesponnenen Nachrichten über das „serbische Panama” haben ihm
jedenfalls sehr geschadet. Der samostallische Dnevni List rechnet ihm die Concessionen nach, die er sich seit
dem 29. Mai 1903 theils auf seinen eigenen, theils auf fictive Namen ertheilen liess, um sie später theuer zu
verkaufen — gegenwärtig besitze Herr Pašić im Timok-Kreise allein 37 Bergwerksconcessionen. Ein anderes
Blatt nennt anlässlich der deutschen Colonialscandale Minister von Podbielski den „Deutschen Pašić”.
Das Kartenhaus wankt und auch die ökonomischen Consequenzen des vertragslosen Zustandes beginnen
etwas stärker fühlbar zu werden. Es ist aber anzunehmen, dass Herr Pašić alles daran setzen wird, am Ruder zu
bleiben — eventuell auch gegen den König. Es will mir fast scheinen, als ob Pašić und Prinz Arsen ihre
Hoffnungen auf den Kronprinzen setzen würden, dessen an Unzurechnungsfähigkeit streifende Brutalität ihnen
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bald eine Regentschaft sichern würde. Es frägt sich, ob nicht schon seit einiger Zeit in dieser Richtung gearbeitet wird. Die dafür sprechenden Anzeichen sind nur ganz vager Natur; aber auf die Gefahr hin, Gespenster zu
sehen, halte ich mich für verpflichtet, die hohe Aufmerksamkeit Euerer Excellenz auf diese politisch sehr
bedenkliche Eventualität zu lenken.
Seine Majestät der König kehrt heute aus Ribarska Banja zurück. Bei Hof ist man bestrebt, der
Annahme entgegenzutreten, dass diese Rückkehr wegen der Ankunft des englischen Gesandten beschleunigt
worden sei.
Original. Bericht № 96 A—D, Geheim, HHSA, PA XIX, S, K. 54.
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LEVENTAL GOLUHOVSKOM — DA JE PAŠIĆ U RAZGOVORU SA NEMAČKIM OTPRAVNIKOM
POSLOVA IZJAVIO KAKO NJEGOVA VLADA OMOGUĆUJE NORMALIZACIJU ODNOSA SA
VELIKOM BRITANIJOM OBAVEZOM DA PET PENZIONISANIH ČELNIH „ZAVERENIČKIH”
OFICIRA BUDU ZA UVEK ODSTRANJENI IZ REDOVA VOJSKE I LIŠENI MOGUĆNOSTI
ZVANIČNOG KONTAKTIRANJA SA PREDSTAVNICIMA VELIKE BRITANIJE
Löwenthal an Goluchowski
Belgrad, 15. August 1906
Die deutsche Regierung hat sich dafür interessirt, in Erfahrung zu bringen, welches die von Sir Edward
Grey im Unterhause erwähnten Garantien seien, welche die serbische, Regierung bezüglich der „Regicides”
gegeben habe.
Herr Pašić hat dem kaiserlich deutschen Geschäftsträger diese Garantien dahin definirt, dass Serbien
zugesagt habe, dass die pensionirten fünf Officiere nicht wieder in ihre militärischen Stellungen eingesetzt
werden sollen und dass sie mit dem englischen Gesandten nicht in dienstliche Berührung kommen werden. Von
den übrigen an der Verschwörung betheiligten Officieren (von denen zwei gegenwärtig im Hofstaate verwendet
sind) sei „nicht gesprochen worden”.
Original. Bericht № 96 C, Streng vertraulich, HHSA, PA XIX, S, K. 54.

301
LEVENTAL GOLUHOVSKOM — DA SE PREMA IZVESNIM INFORMACIJAMA OČEKUJE PAD
PAŠIĆEVE VLADE I OBRAZOVANJE KOALICIONE VLADE SA MIHAILOM VUJIĆEM NA ČELU
Löwenthal an Goluchowski
Belgrad, 17. August 1906
Vom dem durch seine sociellen Beziehungen gut informirten gegenwärtigen Gerenten des k. und k.
Viceconsulats in Nisch Herrn Jovanović erhalte ich folgende Darstellung, die ich mich in Ergänzung meiner
gehorsamsten Berichte vom 10. und 15, dieses Monats № 94 A und 96 A 101 ergebenst zu melden beehre;
„Nach einer aus sehr beachtenswerter Quelle erhaltenen Information soll der Fall des Cabinetes Pašić
unausweichlich sein. Der serbische Gesandte in Wien, Dr. Michael Vujić soll zum Chef eines Coalitions
Cabinetes ausersehen sein, welches aus je einem Fortschrittler und Liberalen, der Rest aus Altradikalen und
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Samostalcen zusammengesetzt wäre. Die Liberalen sollen durch den Präses der nationalistischen Partei, Dr.
Voja Veljković, welcher das Finanzportefeuille übernimmt, vertreten werden.
Herr Pašić, welcher mit der Absicht nach Ribarska Banja fuhr, dem Könige über die Situation Bericht zu
erstatten und dann mit Höchstdemselben zusammen nach Belgrad zurückzukehren, soll von Letzterem ganz
ungnädig empfangen und mit den Worten abgefertigt worden sein: „Sie brauchen mir nichts zu berichten, ich
kenne die wahre Situation besser als Sie; überhaupt muss ich Ihnen bemerken, dass ich mit Ihrer Regierung sehr
unzufrieden bin, und hätte ich nie erwartet, von Ihnen eine so grosse Enttäuschung zu erleben.”
Hierauf wendete König Peter Herrn Pašić den Rücken und benahm ihm so die Möglichkeit, seinen
Bericht überhaupt vom Stapel zu lassen.
Man ist über die Ereignisse des sonst stets nachgiebigen und unselbständigen Königs sehr überrascht
und zerbricht sich bisher vergebens den Kopf, um den Encourageur des Königs zu errathen.
Ich besitze über diese letztere Frage keinen anderen Anhaltspunkt als den, dass mir Herr Dürrenberger
schon vor mehr als zwei Wochen, also lange vor der Reise des Herrn Pašić nach Ribarska Banja, erzählte, der
König sei gegen Herrn Pašić sehr aufgebracht und werde ihm, sobald Er nach Belgrad zurückkomme,
„davonjagen”. Herr Dürrenberger verkehrte damals viel mit dem Abgeordneten Veljković.
Gestern fand ein Ministerrath statt, dem der König präsidirte.
Original. Bericht № 97 A—E, Vertraulich, HHSA, PA XIX, Serbien, K. 54.
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LEVENTAL GOLUHOVSKOM — DA MU JE NA DIPLOMATSKOM PRIJEMU PAŠIĆ GOVORIO O
PREDSTOJEĆEM KRALJEVOM PUTU U ISTOČNU SRBIJU I NASTOJANJU DA SE IZVESNIM
USTUPCIMA DOPRINESE RAZREŠENJU KONFLIKTNE SITUACIJE U ODNOSIMA IZMEĐU
AUSTRO- UGARSKE I SRBIJE, O ČEMU MU JE GOVORIO I BALUGDŽIĆ
Löwenthal an Goluchowski
Belgrad, 17. August 1906
Zum erstenmale seit vielen Wochen hat gestern Herr Pašić den üblichen Diplomatenempfang nicht
abgesagt. Ich hielt es für besser, diesmal nicht wegzubleiben, beschränkte mich aber auf die Frage, wie Seiner
Majestät dem Könige die Badecur angeschlagen habe und wann Höchstderselbe die projektirte Reise nach
Ostserbien antrete.
Herr Pašić theitle mir mit, dass die Reise, auf welcher er den König begleite, wahrscheinlich am 29.
dieses Monats (neuen Stils) beginnen und zwölf Tage dauern werde; der König werde zunächst mit einigen
Escalen per Schiff nach Negotin und dann per Wagen und Bahn zurückreisen.
Herr Pašić erwähnte hiebei, seine eigenen Reisepläne habe er aufgeben müssen, da die Zeit bis zum 29 ten
zu kurz gewesen wäre; er hoffe eventuell nach der Königsreise einen Urlaub nehmen zu können. Er erkundigte
sich, wann Euere Excellenz nach Wien zurückkehren dürften, und liess einfliessen, dass er bald danach die von
ihm beabsichtigten Schritte unternehmen werde. Ich enthielt mich auch diesmal jeder weiteren Frage.
Herr Pašić erwähnte noch, dass der Kriegsminister dieser Tage eine Erholungsreise antreten und dass er
interimistisch auch das Kriegsressort übernehmen werde.
Die Tagesfragen wurden mit keinem Worte erwähnt.
Heute sagte sich Herr Balugdžić bei mir an und erzählte mir einige Äusserungen des Königs und andere
Details, aus welchen hervorgienge, dass man uns die Bestellung der Gebirgsgeschütze zudenke — nur sollten
wir, um dies zu ermöglichen, dem König und Pašić gegenüber eine weniger schroffe Haltung einnehmen. —
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Herr Balugdžić berief sich zwar nicht ausdrücklich auf einen Auftrag des Königs, deutete aber an, dass er mit
dieser Mittheilung Höchstdessen Wünschen zu entsprechen glaube. Nach den mir vorliegenden Nachrichten
über das Verhältniss zwischen Souverän und Ministerpräsidenten scheint mir Herr Balugdžić, auf dessen
Äusserungen ich vielleicht noch des Näheren zurückzukommen haben werde, eher im Auftrage des Herrn Pašić
gesprochen zu haben, der gerne auf indirektem Wege solche Hoffnungen erweckt.
Original. Bericht № 97 B, HHSA, PA XIX, Serbien, K. 54.
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LEVENTAL GOLUHOVSKOM — DA SE U VEZI SA PREDSTOJEĆOM JUŽNOSLOVENSKOM
UMETNIČKOM IZLOŽBOM U SOFIJI, I U BEOGRADU VRŠE PRIPREME ZA SVEČANO
OBELEŽAVANJE DANA JUŽNOSLOVENSKOG UMETNIČKOG STVARALAŠTVA, SA PORUKOM
„JUŽNI SLOVENI UJEDINITE SE”
Löwenthal an Goluchowski
Belgrad, 17. August 1906
Im Anschluss an die bevorstehende südslavische Kunstausstellung in Sofia findet am 19, 20. und 21. d.
Mts. ein südslavisches Abendfest im hiesigen Park „Kalimegdan” statt, zu dessen Besuch diverse Plakate und
ein vom hiesigen Club „Slovenski jug" quer über die Hauptstrasse gehängtes Banner mit 4 verschlungenen
Händen und den Wappen von Serbien, Croatien, Slovenien und Bulgarien einladen. Es trägt die Inschrift:
„Südslaven, vereinigt euch”.
Der Odjek schildert verschiedene Vorbereitungen für dieses Fest; so soll am Eingang des Parkes eine die
südslavische Verbrüderung darstellende Riesenfigur aufgestellt werden; auch wird ein das Adriatische Meer
darstellendes, 48 Quadratmeter grosses Gemälde vorbereitet. In denselben Tagen soll hier ein Congress
südslavischer Lehrer stattfinden.
Original. Bericht № 97 C, HHSA, IB.
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LEVENTAL GOLUHOVSKOM — POTVRĐUJE TAČNOST INFORMACIJA VICEKONZULA IZ NIŠA O
PRAVCIMA KRETANJA SRPSKIH KOMITSKIH ODREDA, PO UPUTSTVIMA IZ BEOGRADA
Löwenthal an Goluchowski
Belgrad, 17. August 1906
Vom Gerenten des Viceconsulates in Nisch eingezogene Erkundigungen lassen die in meinem
Telegramm № 131 gemeldete Nachricht nicht ganz unbegründet erscheinen. Alle südlich des Vardar tätigen
Banden sind nach Serbien zurückgekehrt. Mehrere Bandenführer kamen 12. dieses Monats auf Befehl der
Regierung nach Belgrad um Instructionen zu erhalten. Inhalt derselben hofft Gerent kennen zu lernen. Aus sehr
glaubwürdiger Quelle erfahre er weiters, dass Jussuf Bey Ljubović, bosnischer Emigrant und serbischer Officier
beauftragt sei, 5 Bandenführer längs der bosnischen Grenze von Bajina Bašta bis Mali Zvornik mit dem Terrain
bekannt zu machen; ferner soll Ljubović Auftrag haben, bei passender Gelegenheit, wahrscheinlich bei
Ljubovija Grenze zu überschreiten und sich mit bosnischen Malconten in Fählung zu setzen.
Bericht folgt.
Original. Telegramm № 136, HHSA, PA XIX, Serbien, K. 54.
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POMJANKOVSKI BEKU — O PROJEKTU IZGRADNJE DELA PROJEKTOVANE TRANSBALKANSKE
ŽELEZNIČKE PRUGE, OD CRNOG DO JADRANSKOG MORA, KROZ SRBIJU
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 17. August 1906
Nachdem ich mit Res. № 132 vom 12. d. M. Euer Excellenz über den Stand des Baues neuer Bahnen in
Serbien berichtet habe, bleibt mir noch übrig, auch bezüglich einiger in diesem Jahre neu aufgetauchter und
trotz ihrer geringen Ernsthaftigkeit zum Teil schon konzessionierter Bahnprojekte Bericht zu erstatten. Es
handelt sich hiebei hauptsächlich um die an die Kreise Podrinje (Šabac) und Požarevac erteilten Konzessionen,
dann um das im Laufe dieses Jahres wiederholt zu Sprache gekommene Projekt der Linie Zaječar—Niš—
Prokuplje—Kuršumlija—Prepolac, welche eine Teilstrecke der grossen das schwarze mit dem adriatischen
Meere verbindenden Balkan-Transversalbahn bilden soll.
Im März d. J. erteilte die Skupschtina die Konzession zum Bau folgender Bahnen:
a) Dem Kreise Podrinje für die Linien Šabac—Lesnica—Loznica— Banja Koviljača—Zvornik, dann
Loznica—Zavlaka—Osečina (Grenze des Kreises) und Krupany—Zavlaka;
b) Dem Kreise für die Linien Žagubica—Petrovac—Mali Crnice— Požarevac—Dubravica, ferner Mali
Crnice—Mišljenovac, weiters Požarevac—Svilajnac, schliesslich Vel. Gradište—Majdanpek.
Diese Konzessionen beziehen sich in erster Linie darauf, dass die Kreisbehörden die Vorarbeiten, sowie
die nötigen Expropierungen vornehmen können, worauf erst der Bahnbau selbst in Offert wege vergeben
werden soll.
Im Monate Mai wurden nun gemeldet, dass der Kreisausschuss von Požarevac die für die Vorarbeiten
auf der Linie Žagubica—Petrovac—Mali Crnice—Požarevac—Dubravica nötigen Credite beschlossen hätte
und dass diese Vorarbeiten demnächst beginnen würden. Unbekümmert um diese Situation machte aber der
Bautenminister im Juli dem genannten Kreisauschusse einen neuen Vorschlag, welcher die bisherigen Pläne
ganz über den Haufen warf.
Hienach soll das künftige Bahnnetz des Kreises folgende Linien umfassen:
Hauptlinie: Osipanica (an der Linie Smederevo—Vel. Plana) — Požarevac—Mali Crnice—
Mišljenovac—Kučevo—Majdanpek;
Abzweigungen: Dubravnica—Svilajnac, dann Mali Crnice—Petrovac—Žagubica und Vel. Gradište—
Mišljenovac.
Die Hauptlinie soll später auf Staatskosten einerseits über Mladenovac bis an die Drina, anderseits nach
Radujevac verlängert werden. Falls der Kreisauschuss dieses neue Projekt annimmt, so wird der Staat die
Trassierung vornehmen, die Baupläne ausarbeiten und die Bestellung des Notwendigen Fahrparks besorgen.
Vor dem zum Bau dieser Linie notwendigen Kapitals soll 1.2 Millionen der Staat, 4.8 Millionen der Kreis
aufbringen.
In der Presse wird dieses neueste Regierungsprojekt sehr abfällig beurteilt. Man macht mit Recht
geltend, dass es weit wichtiger wäre die Linie Paraćin—Zaječar—Radujevac zu Stande zu bringen und anstatt
dieser an und für sich kaum rentablen Bahn durch die Verbindung über Požarevac noch eine Konkurrenzlinie zu
schaffen.
Nicht genug an diesen kaum ernst zu nehmenden Plänen der diversen serbischen Regierungen wurden in
der Eisenbahn-Direktionn „Ingenieur-Sektionen” zusammenstellt, von denen demnächst eine die Vorarbeiten
für die Linie Kruševac—Kraljevo, die andere für die Strecke Aranđelovac—Lajkovac (dort Anschluss an die
Bahn Zabrežje— Valjevo) in Angriff nehmen soll.
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Es ist schliesslich von Interesse an dieser Stelle auch die Reise des Vertrauensmannes der italienischen
Finanzgruppe Banca commerciale Milano, Herrn Vico Mantegazza zu erwähnen, welcher im Frühjahr und
Sommer dieses Jahres Belgrad, Sofija, Bukarest und Konstantinopel besucht hat, um die dortigen Regierungen
für die sogenannte Balkanbahn zu interessiern. Soviel mir bekannt, geht das Projekt der genannten
Finanzgruppe dahin, zwischen dem Endpunkt der bereits konzessionierten und demnächst zu erbauenden Linie
Antivari—Podgorica und irgend einem Punkte des serbischen Bahnnetzes eine Verbindung herzustellen um
dadurch Serbien einem Abfluss nach dem adriatischen Meere zu verschaffen. Als Impresario diente Mantegazza
sowohl in Belgrad als auch in Sofija der bekannte Abenteurer Conte Vojnović.
Obwohl über die Resultate der Tätigkeit Mantegazzas in Belgrad bestimmte Daten nicht vorliegen, so ist
es doch selbstverständlich, dass derselbe hierorts die wärmste Aufnahme gefunden hat. Weniger gut erscheint es
ihm in Sofija und Bukarest ergangen zu sein, wo die massgebenden Kreise gegen die italienischen Pläne eine
kühle Reserve beobachtet haben sollen.
Bulgarien dürfte eher ein Interesse besitzen die serbische Ausfuhr über seine Bahnen nach seinem Häfen
zu lenken und Rumänien könnte sich für das kostspielige Projekt der Donau-Überbrückung bei Radujevac oder
Kladovo nur dann interessieren, wenn die serbisch-türkische-montenegrinische Anschlussstrecke bis zum
Adriahafen den Verkehr ohne Umladen gestatten, daher normalspurig ausgebaut würde, wovon aber
gegenwärtig keine Rede sein kann.
Nachdem schliesslich — wie ich von Féthy Pascha erfahre — eine Konzessionierung der geplanten
Bahn in der Türkei, vorläufig ganz ausgeschlossen ist, so scheint das ganze Projekt dermalen keine Aussicht auf
baldige Verwirklichung zu haben.
Trotzdem aber wird in Serbien von der schon seit Jahren projektierten Timok-Talbahn fortwährend
gesprochen und geschrieben. Einer Zeitungsmeldung nach soll sogar eine Vorkonzession für diese Linie der
belgischen Firma „Société d’industrie serbe” erteilt worden sein, was aber von Pašić selbst bestritten wird.
Schliesslich soll sich auch eine Firma in London um die Konzession für den Ausbau aller Nebenbahnen
in Serbien bewerben; es ist dies das im Vorjahr gegründete Anglo-serbische Syndikat, welches sich
hauptsächlich bisher um das serbische Bergbauwesen interessiert hat.
Überblick man nun den gegenwärtigen Stand der Eisenbahnfrage in Serbien, so kann man ungefähr
folgendes resumieren:
Die an den Linien Zabrežje—Valjevo, Paraćin—Zaječar und Stalać—Kruševac ganz planlos
begonnenen Arbeiten können nicht als ernstlicher Beginn des Baues dieser Bahn betrachtet werden. Man will
damit bloss bezwecken die bereits merkliche Ungeduld der Bevölkerung hinzuhalten und den lauten Ausbruch
der Unzufriedenheit mit der skandalösen Wirtschaft der radikalen Parteien zu verhindern. Alle sonstigen
Bahnprojekte sind Phantasien, deren Verwirklichung schon wegen Mangel an Mitteln vorläufig nicht möglich
ist.
An die Tatsächliche Lösung des serbischen Bahnproblems und die Entwirrung des gegenwärtigen Chaos
wird erst dann geschritten werden können, wenn es der Regierung gelingt die hiezu erforderlichen Mittel im
Wege einer auswärtigen Anleihe zu beschaffen. Sollte dies in nächster Zeit nicht erfolgen, so werden auch die
momentanen Beschwichtungsarbeiten wegen Mangel an Baukapital binnen Kurzem eingestellt werden müssen.
Original. Bericht Res. № 134, KA, Generalstab, 25—8/56.
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LEVENTAL GOLUHOVSKOM — DA SE JUŽNOSLOVENSKI UČITELJSKI KONGRES U BEOGRADU
ODRŽAVA U ZNAKU PODRŠKE IREDENTI JUŽNIH SLOVENA, BEZ OBZIRA DA LI ĆE NJEGOVI
UČESNICI IZVAN SRBIJE BITI POZVANI NA PRIJEM KOD KRALJA ILI NE
Löwenthal an Goluchowski
Belgrad, 18. August 1906
Gegenwärtig findet hier ein südslavischer Lehrerkongress statt, zu welchem auch einige Lehrer aus
Bosnien und Kroatien eingetroffen sind. Gestern kam Herr Balugdžić zu mir (vergleiche unterwegs befindlichen
Bericht № 97 B)102 und theitle mir unter anderem als Beweis der korrekten Haltung des Königs und der
Regierung mit, dass Seine Majestät nur die serbischen Lehrer, nicht aber die ausländischen empfangen wolle.
Heute suchte er mich früh morgens vor dem feierlichen Gottesdienste auf, berief sich auf einen Auftrag des
Herrn Pašić und erzählte, der Unterrichtsminister insistiere darauf, dass die Ausländer vom Empfang nicht
ausgeschlossen werden. Nun wünsche Herr Pašić die hieramtliche Auffassung zu kennen. Seine Majestät der
König müsse sich noch heute morgens entscheiden.
Ich erwiderte, dass meine persönliche Ansicht keineswegs massgebend sein könne; leider sei es zu spät
Weisungen Euer Excellenz einzuholen; alles was ich tun könnte sei Euer Excellenz von diesem Schritte der
serbischen Regierung nachträglich Meldung zu erstatten.
Dasselbe sagte ich Pašić, den ich gelegentlich seines Gratulationsbesuches fragte, ob Balugdžić
tatsächlich in seinem Auftrage gesprochen habe. Pašić war auf diese Frage nicht gefasst und wurde sichtlich
verlegen; aus seiner Antwort einen klaren Kern herauszuschälen war nicht möglich; geleugnet hat er Auftrag
nicht. Er sagte, der Unterrichtsminister insistiere auf den Empfang aller Lehrer, er Pašić, habe aber den
eventuellen Ausweg im Auge, dass der König nur das „Bureau” empfange, welches ausschliesslich aus
serbischen Lehrern bestehe.
Der (kollektive) Empfang würde, wie ich höre, übermogen stattfinden. Irredentistischer Charakter der
Veranstaltung ist unverkennbar. Ich glaube aber, dass ein Veto dem serbischen Ministerpräsidenten ganz
gelegen kommen würde, um entweder die Öffentlichkeit gegen den König oder den König gegen uns
aufzuhetzen.
Pašić’ Stellung beim König scheint erschüttert und er bietet alles auf, sie irgenwie zu halten.
Bericht folgt.
Original. Telegramm № 137, HHSA, PA XIX, S, K. 53.
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LEVENTAL GOLUHOVSKOM — U VEZI S PAŠIĆEVIM NASTOJANJIMA DA SE I U NOVOJ
SITUACIJI PRIKAŽE SPREMNIM ZA KOMPROMISNA REŠENJA U SPORU S AUSTRO-UGARSKOM,
PRILAŽE TEKST RAZGOVORA SA BALUGDŽIĆEM U SVOJSTVU NE SAMO KRALJEVOG VEĆ I
PAŠIĆEVOG POVERENIKA, OVOM PRILIKOM
Löwenthal an Goluchowski
Belgrad, 19. August 1906
Während die Zeitungen von stürmischen Ministerratssitzungen zu berichten wissen, lässt Pašić abermals
die Krise und alle daran geknüpften Combinationen auf das Energischeste dementiren.
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Auffällig ist es, dass bis jetzt ein die handelspolitische Ermächtigungsvorlage sanctionirender
königlicher Ukas im Amtsblatte nicht erschienen ist. Freilich sind hierzulande verspätete Promulgirungen nicht
selten; es kann aber sein, dass der König die Sanction zurückhält, bis er nicht über die weiteren Pläne des
Ministeriums orientiert ist. Der Öffentlichkeit ist die unterbliebene Promulgirung noch nicht aufgefallen; die
wenigen Vertrauenspersonen aber, mit denen ich darüber sprach, theilten meinen Eindruck, dass hier der
Schlüssel zur Situation zu suchen sein könnte.
Gestern erhaltenen vertraulichen Nachrichten zufolge soll das Cabinet dem König seine Bereitwilligkeit
ausgedrückt haben, der k. und k. Regierung einen Verständigungsvorschlag zu machen; würde er nicht
angenommen werden, so wolle die Regierung zu Repressalien greifen. Der König sei gegen letzteres Vorhaben,
die Regierung hoffe aber, dass es noch einwilligen werde.
Bei dieser heute noch nicht klar zu übersehenden Sachlage scheint mir der in meinem ergebensten
Berichte № 97 B103 gemeldete Besuch des Herrn Balugdžić — mit dem ich die letzten Wochen kaum ein paar
Worte über Politik gesprochen habe — ein gewisses Interesse zu verdienen. Der besseren Übersichtlichkeit
halber und um die hohe Aufmerksamkeit Euerer Excellenz nicht unnötig lang in Anspruch zu nehmen, gestatte
ich mir meine Unterredungen mit diesem Herrn, sowie Herrn Pašić’s einschlägige Äusserungen in einer Beilage
dieses Berichtes zu verzeichnen. Wie aus den Worten des Herrn Pašić hervorgeht, sind die auf den
Wirtschaftsconflict bezüglichen Äusserungen des Herrn Balugdžić nicht ohne Vorwissen und
höchstwahrscheinlich auf Bestellung des königlich serbischen Ministerpräsidenten erfolgt. Übrigens liebt Herr
Pašić die krummen Wege so, dass es dennoch schwer zu errathen ist, auf was er hiebei lossteuerte; ob es ihm
wirklich um eine „Treuga Dei” behufs Anbahnung einer Verständigung zu thun ist, oder ob er nur darauf
ausgeht, uns oder dem Könige Sand in die Augen zu streuen. Vielleicht will er sich über irgendeinen bestimmten Punkt zum Beispiel das Verhältniss Krupp-Skoda — orientiren; oder nur einfach durch mysteriöse
Zwischenträgerein eine Verwirrung schaffen, aus der er irgendwie Vortheil zu ziehen hofft. Letzteres mag
bezüglich des Lehrerempfanges der Fall gewesen sein. Möglich ist es übrigens, dass Herr Balugdžić sowohl
vom Könige als von Herrn Pašić Aufträge gehabt hat.
Beilage
Geheim.
Herr Balugdžić liess anfragen, wann er mich bestimmt finden kann und sprach darauf am 17. dieses
Monats gegen Mittag bei mir vor. Er sprudelte heraus, er habe Tags zuvor beim Könige gespeist und Seine
Majestät habe ihm ungefähr folgendes gesagt (eine wörtlich genaue Wiedergabe kann ich nicht verbürgen): „Ich
habe dem Herrn Gesandten nur versprochen, mein Möglichstes zu thun; dies habe ich auch sofort nach der
Audienz dem Minister des Äussern Antonić mitgetheilt, damit er seine Sprache danach richte. Das Cabinet
Grujić war darauf bereit, die Gebirgsgeschütze bei Skoda zu bestellen. Es erschien dann auch das Communiqué,
welches dieselben als vollkommen gut bezeichnete. Auch seither habe ich mein möglichstes gethan, diese Lösung zu erreichen. Mein Versprechen verpflichtet mich also nicht zu mehr, als was ich schon versucht habe;
aber trotz dem Affront, den mir Baron Czikann angethan hat, will ich mein Wort nicht leicht nehmen und auch
jetzt noch bestrebt sein, dass die österreichisch-ungarische Industrie wenigstens die Gebirgsgeschütze erhalte,
die vom Cabinet Grujić als tauglich bezeichnet worden sind und bei denen die Kosten und der militärische
Werth keine so grosse Rolle spielen. Ich habe mich sogar erboten, wenn mir die confirscirten Güter im Werth
von 6 Millionen zurückgegeben würden, die Gebirgsgeschütze aus eigenem zu kaufen und dem Lande zum
Geschenk zu machen. Übrigens wäre die Sache wahrscheinlich schon im guten Geleise, wenn ÖsterreichUngarn nicht so weit gegangen wäre.”
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Der König habe dabei die Grenzsperre gemeint, die es der Regierung erschwert habe, seine Absichten zu
verwirklichen.
Herr Balugdžić fügte hinzu, es liess nicht recht erkennen, ob als eigene Ansicht oder als Ansicht des
Königs, es sei alle Aussicht vorhanden, dass jetzt Herr Pašić in dieser Richtung Entgegenkommen zeigen werde
— nur sei es ihm wieder durch die schroffe Haltung Österreich-Ungarns erschwert. Er erwähnte incidentaliter
die correcten Absichten des Königs und der Regierung bezüglich des Lehrerempfangs (mein ergebenstes
Telegramm № 136)104 und ging dann darauf über, er habe kürzlich mit dem „Alter ego” des Herrn Pašić, dem
Skupschtinapräsidenten Aca Stanojević, gesprochen: dieser, der in solchen Angelegenheiten allerdings nicht
routinirt sei, habe ihn gefragt, ob es nicht durchführbar wäre, dass die k. und k. Regierung in einer künftigen
Note die Geschützfrage nicht ausdrücklich erwähne, oder dass die bezüglichen Verpflichtungen der serbischen
Regierung nicht in ihre Antwortsnote aufgenommen, sondern in irgend welcher andern Weise abgegeben
werde, sei es mündlich, sei es in einem separaten Akt. Herr Stanojević habe ihm nahegelegt, sich über meine (!)
Auffassung in dieser Formfrage zu orientiren.
Ich sagte Herrn Balugdžić, dass eine Beurtheilung dieser Frage ganz ausser meine Competenz falle und
mir auch hier leicht als eine unbefugte Ingerenz in innere Angelegenheiten Serbiens ausgelegt werden könnte
— ich verwies ihn auf ähnliche anlässlich der Zollunions-Affaire vorgekommene böswillige Auslegungen.
Dann fragte ich ihn, ob er denn bei diesem Gespräch mit dem Könige den Eindruck gehabt habe, dass Seine
Majestät es wünsche, dass er mir dessen Inhalt wiederhole. Herr Balugdžić sagte, dass er zwar keinen
ausdrücklichen Auftrag erhalten habe, doch sei ihm vom Könige gesagt worden „Vous devriez dire à vos amis
autrichiens qu'on a poussé les choses trop loin” — daraus habe er geschlossen, dass es dem Könige erwünscht
wäre, wenn er mir von den — nach seiner Ansicht bestehenden guten Intentionen Mittheilung machen und mir
nahelegen würde, dahin mitzuwirken, dass man durch weniger schroffe Haltung Herrn Pašić das Einlenken
ermögliche.
Herr Balugdžić, der nach meinem Eindruck im directen Auftrag des Herrn Pašić gekommen war,
erwähnte die Krisengerüchte gar nicht — aus seiner Darstellung schien vielmehr hervorzugehen, dass zwischen
dem Könige und Pašić ein recht gutes Einvernehmen walte. Er erwähnte noch, dass er um 4 ½ Uhr zu Herrn
Pašić (mit dem er thatsächlich viel conferirt) und um 5 ½ Uhr zum Könige zitirt sei.
Um 7 Uhr Abends suchte mich Herr Balugdžić nochmals auf und kam, da er mich nicht fand, um 7 ½
Uhr Früh des nächsten Morgens wieder, berief sich auf direkten Auftrag des Herrn Pašić, (wobei er allerdings
nicht als Beamter des Auswärtigen Amtes, sondern nur als Privater fungirte) und machte mir die, nebst meiner
Antwort in meinem ergebensten Telegramm 136 erwähnte Mittheilung bezüglich des Lehrerempfanges, wobei
er wiederholt betonte, wie aufrichtig bestrebt der König und die Regierung seien, alles zu vermeiden, was ihnen
in Wien als incorrect ausgelegt werden würde.
Ich benützte die Gelegenheit, um Herrn Balugdžić zu sagen, es sei mir — wie oft nach längeren
Gesprächen — nachträglich nicht ganz klar gewesen, was er mir eigentlich Tags vorher sagen wollte. Herr
Balugdžić wiederholte mir nun fast wörtlich die Tags vorher mitgetheilten Äusserungen des Königs und die
darangeknüpften Bemerkungen; ich fragte ihn, was wohl Seine Majestät dazu veranlasse, unsere gegenwärtige
ganz passive Haltung als eine schroffe zu bezeichnen. Herr Balugdžić sagte, es dürfte die Sprache unserer
Presse gemeint sein, worauf ich entegegnete, dass diese sich doch zum grössten Theile sehr massvoll verhalte.
Er sagte, dass Herr Pašić immer die Neue Freie Presse als Organ unserer Regierung ansehe; ich sagte ihm, er
als gewesener Correspondent derselben müsse doch über diesen Punkt besser orientirt sein. Er verwies weiters
auf die Semliner Telegramme der Zeit, die auch in Ribarska banja zwischen dem Könige und Pašić besprochen
worden seien; Seiner Majestät sei die Tendenz derselben sehr peinlich und Herr Pašić halte dafür, dass sie zwar
nicht von der Gesandtschaft, aber von unserer Regierung inspirirt sei. Ich sagte, dass sei doch „cherchez midi à
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quatorze heures”; Herr Pašić wisse sehr gut, dass der Correspondent Steinhardt über seine Ausweisung entrüstet
sei und dass er der serbischen Regierung seit Monaten mit Angriffen gedroht habe, wenn sie diese Massregel
nicht rückgängig mache. Dass sich die Zeit zu solchen Angriffen hergebe, wundere mich nicht; ich erinnerte an
ihre Campagne gegen den gewesenen Ministerpräsidenten Körber, auch gegen Euere Excellenz in der
Zollunionsfrage. Selbst jezt benütze sie die Steinhardtschen Telegramme, um daraus gegen die Politik Euerer
Excellenz Argumente zu schöpfen.
Ich unterliess es, auch noch auf den Umstand hinzuweisen, dass Herrn Steinhardts „Enthüllungen” zum
grössten Theile hiesigen Blättern entnommen sind, da ich nicht in das „qui s’excuse s’accuse” verfallen wollte.
Herr Balugdžić erwähnte noch, dass Herr Pašić sehr befriedigt darüber gewesen sei, dass die Neue Freie
Presse einige Tage über Serbien geschwiegen habe — dafür sei er vo ihren neuesten Krisentelegrammen wieder
unangenehm berührt.
Er empfahl sich dann bald, um Herrn Pašić meine telegrafisch gemeldete Antwort bezüglich des
Lehrerempfanges zu überbringen. Ich hoffe Euere Excellenz werden die in dieser Frage beobachtete Reserve
billigen; derlei Akte des Herrn Pašić pflegen eine Fussangel zu bergen, die ich zu vermeiden bestrebt war.
Da übrigens Herr Pašić den Herrn Gesandten seinerzeit vor unberufenen Zwischenträgern gewarnt
(hieramtliches Telegramm vom 6. Mai dieses Jahres, № 81) und auch mir kürzlich in diesem Sinne gesprochen
hatte, hielt ich es für richtig, den serbischen Ministerpräsidenten diesmal au pied de la lettre zu fassen. Ich nahm
daher bei seinem Gratulationsbesuche die Gelegenheit wahr, ihn abseits zu führen und an diese Äusserung zu
erinnern; nun sei heute Herr Balugdžić bei mir gewesen und habe sich auf einen von ihm erhaltenen Auftrag berufen; ich bate ihn also, mir zu sagen, ob er wirklich von ihm Auftrag gehabt habe.
Herr Pašić war sichtlich verlegen und verrieht sich mehr, als ich erwartet hätte — er sagte, es handle
sich wohl um die Ausfindigmachung einer passenden Form für das beabsichtigte wirtschaftliche
Entgegenkommen; eigentlichen Auftrag — dies mit einem Lächeln — habe Herr Balugdžić diesbezüglich nicht
gehabt. Ich vermied das Thema, dessen Erörterung im Sinne des hohen Telegramms ddo Vittel № 2 vielleicht
verfrüht gewesen wäre, und sagte, Herr Balugdžić habe sich nur bezüglich des Lehrerempfanges auf seinen
Auftrag berufen. Herr Pašić hatte sich inzwischen genügend gefasst, um seine Antwort so unklar zu formuliren,
dass, wie telegrafisch gemeldet, ein klarer Kern nicht herauszuschälen war; jedenfalls bestritt er den Auftrag
nicht, — dass er ihn ausdrücklich bestätigt hätte, konnte ich auch nicht sagen. Seine Äusserungen über den
Gegenstand habe ich telegrafisch berichtet; ich vermied es auch ihm gegenüber, mich in eine meritorische
Besprechung der Sache einzulassen und äusserte mich ungefähr in gleichwer Weise wie zu Herrn Balugdžić. —
Das Gespräch wurde übrigens bald unterbrochen.
Original. Bericht № 98 B, Geheim, HHSA, AR, F 37, Serbien 6, K. 64.
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LEVENTAL GOLUHOVSKOM — DA SE PREMA NEPROVERENIM INFORMACIJAMA IZVESNIH
LIČNOSTI MOŽE DOGODITI DA PRINC ĐORĐE USTUPI PRESTOLONASLEDSTVO MLAĐEM
BRATU ALEKSANDRU
Löwenthal an Goluchowski
Belgrad, 19. August 1906
Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Helene ist gestern nach dem Semmering abgereits, wo Sie mit dem
von Karlsbad zurückkehrenden Prinzen Alexander Zusammentreffen soll. Die Reise scheint ziemlich plötzlich
entschieden worden zu sein.
Herr Vukašin Petrović, der mich neulich aufsuchte, erzählt verschiedene auf die Königliche Familie
bezügliche Nachrichten, deren Verlässlichkeit zu controlliren ich gegenwärtig keine Gelegenheit habe. Nach
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ihm wäre als Thronfolger nicht der Kronprinz, sondern Prinz Alexander in Aussicht genommen; seinem älteren
Bruder habe man schon vor Monaten einen förmlichen Verzicht vorgeschlagen, wozu er gegen entsprechende
Apanagirung angeblich bereit wäre; die Sache sei jedoch wegen finanzieller Schwierigkeiten nicht perfekt
geworden. Einiges davon deckt sich mit mir vor längerer Zeit gemachten Äusserungen des Herrn Nenadović.
Herr Vukašin Petrović erzählt auch, dass Prinz Alexander höchst ungern in Russland sei und dass er ihm
gerathen habe, sich durch Prinzessin Helene beim Könige zu verwenden, damit er ihm seine Studien, da Wien
wohl ausgeschlossen wäre, in Budapest fortsetzen lasse.
Der Kronprinz soll gegenwärtig in Deutschland reisen und den Zeitungen zufolge Anfang September
hierher zurückkehren.
Original. Bericht № 98 C, Vertraulich, HHST, PA XIX, Serbien.
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LEVENTAL GOLUHOVSKOM — DA NA SVEČANOM DOČEKU ENGLESKOG POSLANIKA NISU
PRISUSTVOVALI OFICIRI „ZAVERENICI” IZ KRALJEVE SVITE, POŠTO SU ONI ISKLJUČENI IZ
KRUGA ZVANIČNIKA U KONTAKTU SA PREDSTAVNICIMA VELIKE BRITANIJE, NA ZAHTEV
BRITANSKE VLADE; U PRILOGU UPADLJIVO PRIJATELJSKI INTONIRANI GOVORI PRILIKOM
PREDAJE AKREDITIVA
Löwenthal an Goluchowski
Belgrad, 21. August 1906
Der englische Gesandte überreichte gestern dem Könige seine Accreditive. Zwischen dem bisherigen
Geschäftsträger und Herrn Pašić war vereinbart worden, dass die der Verschwörung angehörigen Officiere,
welche vor einigen Monaten in den Hofstaat aufgenommen wurden (Bericht des Herrn Gesandten vom 30. Mai
laufenden Jahres, № 61 A),105 bei dieser Gelegenheit nicht anwesend sein und überhaupt mit dem englischen
Gesandten in keine dienstliche Beziehung treten werden. Derselbe wurde auch nicht von der vom 29. Mai her
verrufenen Gardecavallerie, sondern von einer halben Escadron eines anderen Reiterregimentes eingeholt.
Officiös wird diese Änderung damit erklärt, dass bei der Garde mehrere Pferde erkrankt gewesen seien!
Die bei der Überreichung der Accreditive gewechselten Ansprachen, deren besonders warmer Ton
auffällt, beehre ich mich Euerer Excellenz in Abschrift ergebents vorzulegen.
Den serbischen Ministerpräsidenten hat der englische Gesandte am 18. dieses Monats aufgesucht.
Hiesigen Zeitungsmeldungen zufolge, bei denen der Wunsch der Vater des Gedankens sein mag, hätte Mr.
Whitehead auf Grund dieser Unterredung dringende Instructionen eingeholt und hoffe man, dass dieselben noch
im Laufe dieser Woche eintreffen und den sofortigen Abschluss eines Handelsvertragsprovisoriums erlauben
werden.
Original. Bericht № 99 A—B, Vertraulich, HHSA, PA XIX, S, K. 54.
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Ansprache des englischen Gesandten
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C’est avec grand plaisir que j’ai obéi aux ordres du Roi, mon Auguste Maître, et que j’ai l’honneur de
me présenter devant Votre Majesté pour renouveler les relations amicales et de bonne entente qui ont si
heureusement existé dans le passé entre la Serbie et la Grande Bretagne.
Je prie Votre Majesté de croire que j’emploierai tous mes efforts pour gagner la confiance et pour
meriter la bienveillance de Votre Majesté, du Gouvernement er de la Nation Serbe et j’ose espérer que ces
efforts ne manqueront pas de succès, et auront pour suite des grands avantages pour les deux pays.
J’ai l’honneur de remettre dans les mains de Votre Majesté la lettre par laquelle Sa Majesté le Roi, Mon
Souverain, m’accrédité auprès de Votre Majesté en qualité de Son Envoyé Extraordinaire et Ministre
Plénipotentiaire.
Erwiderung des Konigs.
Heureux de voir rétablies les relations d’amitié et de bonne entente entre la Serbie et la Grande
Bretagne, c’est avec le plus vif plaisir que je reçois l’envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Sa
Majesté le Roi du Royaume Uni et de l’Irlande.
En recevant de Vos mains la lettre par laquelle Sa Majesté Vous accrédité auprès de ma personne en
cette qualité je tiens à Vous dire que je n!aurai rien tant à coeur que de maintenir et développer les rapports
amicaux si heureusement renouvelés entre nos deux Etats.
Je me plais à Vous rassurer que Votre tâche sera grandement facilitée. Le choix de Votre personne m’est
tout particulièrement agréable; aussi puis-je Vous assurer de ma confience bienveillance et du concours de mon
Gouvernement dans l’accomplissement de Votre mission.
310
LEVENTAL GOLUHOVSKOM — U VEZI S IZVEŠTAJEM NIŠKOG KONZULA O POKRETU SRPSKIH
KOMITSKIH ODREDA PREMA GRANICI BOSNE ISTIČE DA SE U TO NE MOŽE VEROVATI, KAO
ŠTO SE NE MOŽE VEROVATI NI PAŠIĆEVIM TVRĐENJIMA DA ĆE SRPSKE KOMITE NAPUSTITI
MAKEDONSKO PODRUČJE
Löwenthal an Goluchowski
Belgrad, 21. August 1906
Ich habe mir einige auf das Bandenwesen bezügliche, Meldungen des Gerenten des k. und k. ViceConsulates in Nisch unterm 17. dieses Monats № 136 telegraphisch einzuberichten gestattet, 106 da sie eventuell
eine ehethunlichste Verständigung der bosnischen Behörden angezeigt erscheinen liessen. An und für sich
klingt es kaum wahrscheinlich, dass die serbische Regierung im Ernste daran denken sollte, ihre Banden an die
bosnische Grenze zu dirigiren. Vielleicht ist es ihr darum zu thun, der Türkei in Erhoffung etwaiger
Durchfuhrerleichterungen durch Einschränkung der Bandenthätigkeit Entgegenkommen zu zeigen und der aus
türkischen Gebieten zurückgezogenen Bandenmannschaft eine anderweitige Verwendung vorzuspiegeln. Féthy
Pascha erzählte mir kürzlich, dass ihm Herr Pašić die bestimmte Zusicherung gegeben habe, die
Bandenthätigkeit in Macedonien werde jetzt ganz eingestellt werden; er habe aber solche Versprechungen so oft
erhalten, dass er darüber gar nicht nach Constantinopel berichtet habe.
In Ergänzung meines eingangscitirten Telegrammes gestatte ich mir die auf das Bandenwesen
bezüglichen Meldungen des genannten k. und k. Vice-Consulats-Gerenten in zwei Beilagen ergebenst
zusammenzustellen.
Original. Bericht № 99 B, Vertraulich, HHSA, PA XIX, S, K. 54.
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LEVENTAL GOLUHOVSKOM — DA LIST SRPSKIH TRGOVACA TRGOVINSKI GLASNIK UBLAŽAVA
SVOJ ANTIAUSTRIJSKI STAV POSLE POVLAČENJA IVANA ĐAJE S POLOŽAJA GLAVNOG
UREDNIKA
Löwenthal an Goluchowski
Belgrad, 23. August 1906
In Ergänzung meines heute abgehenden ergebensten Telegrammes (voraussichtlich № 140) beehre ich
mich beiliegend Übersetzungen einiger Artikel der vorgestrigen Pravda und des heutigen Trgovinski Glasnik
ergebenst vorzulegen, welche der erwarteten Wiederanbahnung der Handelsvertragsverhandlungen zu
präludiren scheinen.
Das letztere Blatt, bekanntlich das Organ der hiesigen Kaufmannschaft, schreibt etwas weniger
austrophob, seit der Chefredacteur Gjaja kürzlich zurückzutreten veranlasst wurde. Nach Erzählungen des Herrn
Vukašin Petrović soll der Verein der hiesigen Kaufmannschaft in jüngster Zeit mit dem Wiener Orientverein
behufs Befürwortung eines handelspolitischen Einvernehmens in Fühlung getreten sein.
Original. Bericht № 100, Vertraulich, HHSA, AR, F 37, Serbien 6, K. 64.
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LEVENTAL GOLUHOVSKOM — DA JE PAŠIĆ U RAZGOVORU S NJIM I S NEMAČKIM
OTPRAVNIKOM POSLOVA GOVORIO O NEREALNIM AMBICIJAMA BIVŠEG NAPREDNJAČKOG
MINISTRA VUKAŠINA PETROVIĆA ZA POVRATAK NA POLITIČKU SCENU, O PROLAZNOJ
KRALJEVOJ BOLESTI, KAO I O NASTOJANJIMA DA SE OSIM U TOPOVSKOM NAĐU ZAJEDNIČKA
REŠENJA ZA SVA SPORNA PITANJA IZMEĐU AUSTRO-UGARSKE I SRBIJE
Löwenthal an Goluchowski
Belgrad, 24. August 1906
Ich habe meinem gestrigen Telegramm № 140 über die Äusserungen des Herrn Pašić beim gestrigen
Diplomatenempfang nichts Wesentliches nachzutragen. Ich dankte dem Herrn Ministerpräsidenten für sein
Erscheinen zum Festgottesdienste am Allerhöchsten Geburtsfeste; daran schloss sich das telegraphisch
gemeldete Gespräch, Ziemlich abrupt kam Herr Pašić hiebei auf Vukašin Petrović zu sprechen, vielleicht weil
dieser Herr mir kürzlich einen sehr langen Besuch abgestattet hatte. „Vukašin Petrović macht uns Sorgen”,
sagte er im Tone bekümmerten Wohlwollens; der Genannte reise viel im Lande herum und scheine sich auf den
Abgesandten Euerer Excellenz aufzuspielen; er wolle eine Zeitung gründen, die aber nicht viel Erfolg haben
werde. Herr Petrović sei eben mit seiner Ministerpension unzufrieden und möchte sich grössere
Einnahmsquellen erschliessen, darum trachte er sich an allen möglichen Sachen zu betheiligen. Er sei aber als
Oppositioneller ziemlich belanglos, da er gar keinen Anhang habe.
Das Gespräch ging dann auf einige andere Angelegenheiten über namentlich einige
Zeitungsnachrichten, die Herr Pašić als unrichtig bezeichnete, zum Beispiel jene über den bevorstehenden
Besuch serbischer Journalisten in Budapest. Die Frage des (unterbliebenen) Lehrerempfanges wurde nicht
erwähnt.
Herr Pašić erwähnte noch die bezüglich Getreide und Pflaumen sehr günstigen Ernteresultate; auch die
erzielten Getreidepreise seien recht günstige. Ich fragte ihn, ob es richtig sei, dass die serbische Regierung mit
der französischen Freycinet-Linie einen Subventionsvertrag für den Getreideexport abgeschlossen habe; seine
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diesbezüglichen Äusserungen werde ich in einem einschlägigen handelspolitischen Berichte wiederzugeben die
Ehre haben.
Herr Pašić erkundigte sich auch, wann der Urlaub des Herrn Gesandten ablaufe; ferner ob ich in letzter
Zeit irgendwelche Nachrichten aus Wien erhalten habe, was ich verneinte.
Der König litt in den letzten Tagen an heftigen neuralgischen Schmerzen; ich fragte Herrn Pašić nach
Höchstdessen Befinden und hielt es für angemessen, mich auch heute beim Leibarzt Seiner (Majestät danach zu
erkundigen. Der Letztere sagte mir bei dieser Gelegenheit, dass die Reise nach Ostserbien am 16./29. dieses
Monats angetreten wird; ich kann also Herrn Pašić gestern möglicherweise falsch verstanden haben und erlaube
mir meine bezügliche Meldung dementsprechend richtigzustellen.
Dem kaiserlich deutschen Geschäftsträger sagte Herr Pašić gestern, dass er sehr auf das baldige
Zustandekommen eines definitiven Handelsvertrages mit Österreich-Ungarn hoffe; nur in der Geschützfrage sei
Serbien zu weit engagirt, um von seinem Standpunkte zurückgehen zu können. Das österreichisch-ungarische
Verlangen scheine auf der falschen Prämisse zu beruhen, dass man die Skodageschütze ungebührlich
zurückgesetzt habe; die Commission habe aber Krupp und Schneider als die besten Modelle bezeichnet. Auf
den Einwurf Baron Teichman’s die serbische Regierung habe doch in Berlin officiell mitgetheilt, dass Krupp
am besten entsprochen hätte, antwortete Pašić, das sei nur eine „provisorische” Beurtheilung gewesen. Herr
Pašić erörterte auch die wirtschaftliche Lage und sagte, dass Serbien die Viehsperre infolge der günstigen Ernte
und der nur für Hornvieh sehr geringen sonst aber hinreichenden Exportmöglichkeiten erforderlichenfalls ganz
gut noch längere Zeit aushalten könnte. Mein deutscher College ersucht mich, diese Äusserungen nur
strengvertraulich zu verwerthen.
Original. Bericht № 101, Vertraulich, HHSA, PA XIX, S, K. 54.
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LEVENTAL GOLUHOVSKOM — O PROTEKLOM KONGRESU SRPSKIH UČITELJA NA KOJEM SU
BILI PRISUTNI U PRILIČNOM BROJU I UČITELJI IZ BOSNE, SLOVENIJE I HRVATSKE, A NA
KOJEM JE ZAPAŽEN GOVOR O UJEDINJENJU SVIH SLOVENA, POSEBNO SRBA I HRVATA,
ODRŽAO UČITELJ DAVORIN TRSTENJAK IZ HRVATSKE
Löwenthal an Goluchowski
Belgrad, 25. August 1906
Das südslavische Fest am „Kalimegdan”, von welchem mein ergebenster Bericht vom 17. dieses Monats
№ 97-C, I. B.107 handelte, musste wegen schlechten Wetters auf den 23—25. dieses Monats verschoben werden.
Der Verlauf des Festes scheint wenig Bemerkenswerthes zu bieten; ich werde darüber noch nähere
Informationen vorzulegen die Ehre haben.
Die 25.ten Jahresversammlung der serbischen Lehrer fand am 18— 21. dieses Monats statt; es wurde nur
eine einzige Sitzung abgehalten. An diesem Congress nahmen etwa 800 Lehrer theil, wovon circa 25 aus
Bosnien, 40 aus Krain und Croatien. Der croatische Lehrer Davorin Trstenjak hielt eine Ansprache, worin er die
Einigkeit aller Slaven speciell der Serben und Croaten herbeiwünschte und vor Deutschlands „Drang nach
Osten” warnte. Ein von einem serbischen Lehrer verfasstes Gedicht, worin an erster Stalle die Brüder aus
Bosnien begrüsst und ihnen die baldige „Befreiung aus der Sclaverei” in Aussicht gestellt wurde, fand
stürmischen Beifall.
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Die Zusammensetzung des Präsidiums gestatte ich mir in einer Beilage zu verzeichnen. Die Lehrer
wurden im Konak herumgeführt, sie wurden aber vom Könige nicht empfangen. Erst hiess es, dass der König
alle Lehrer, dann nur das Präsidium des Congresses, dann wieder dass Seine Majestät nur das „Bureau” des
serbischen Lehrervereines empfangen werde, in welchem sich nur serbische Staatsangehörige befinden. Wegen
Unwohlseins Seiner Majestät ist auch dieser Empfang bis jetzt unterblieben.
Dem hohen Telegramme Nr. 52 gemäss habe ich natürlich meinerseits keine weiteren Schritte in dieser
Angelegenheit gethan. Auch Herr Pašić sprach mir nicht mehr davon.
Original. Bericht № 102/IB, HHSA, PA XIX, Serbien, K. 54.
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LEVENTAL GOLUHOVSKOM — DA PO BEOGRADU KOLAJU NEVEROVATNE VESTI O
PREDSTOJEĆIM PROMENAMA U PRESTOLONASLESTVU, U VLADI, U VOJSCI, U ODNOSIMA SA
AUSTRO-UGARSKOM, ITD., ŠTO PROIZLAZI IZ ATMOSFERE ZASIĆENE DRUŠTVENIM
PREVIRANJIMA, USLED EKONOMSKIH NEDAĆA, PRVENSTVENO TRGOVAČKOG STALEŽA,
POSLE ZASTOJA U PROMETU SA AUSTRO-UGARSKOM, ZATIM DALJIH ZAOŠTRAVANJA U
SUKOBU IZMEĐU „ZAVERENIKA” I „ANTIZAVERENIKA”, IZMEĐU KRALJEVIH I PAŠIĆEVIH
PRISTALICA ITD.
Löwenthal an Goluchowski
Belgrad, 27. August 1906
Es cursiren allerhand dunkle abenteuerliche Gerüchte. Man raunt sich zu, dass am 9. September neuen
Stils, dem Geburtstag des Kronprinzen, eine grosse politische Überraschung bevorstehe: nach den einen die
Abdankung des Königs, nach anderen ein engerer Anschluss an Bulgarien, nach dritten die Sistirung der
Verfassung und die Einsetzung eines Verschwörerministeriums. Daneben werden noch Gerüchte von
bevorstehenden Massenmorden colportirt, deren Opfer nach den einen die Verschwörer, nach anderen die
Antiverschwörer werden sollen.
In diesen widerpreschenden Richtungen werden die bevorstehende Abwesenheit des Königs und die
eben heute erfolgte Rückkehr des Kroprinzen commentirt; auch der Umstand, dass in den letzten Tagen mehrere
der Verschwörerführer, Genčić, Atanacković und Maschin, nach Belgrad zurückgekehrt sind. Man weist auf die
Anwesenheit von etwa 100 Comitadschi’s und auf den Umstand hin, dass Pašić gerade jetzt das
Kriegsportefeuille verwaltet; man erzählt, dass der König mit den Verschwörern in eifrigster Correspondenz
stehe und dass auch Vukašin Petrović demselben direkt berichte. Man colportirt den Ausspruch eines Ministers,
dass am Abend des 17. dieses Monats (also gerade an dem Tage, an welchem man Balugdžić zu mir sandte)
eine Cabinetskrise ausgebrochen sei; man spricht von nächtlichen Ministerconferenzen im Hause des Stojan
Protić, bei denen es heftigen Streit setze und dergleichen.
Viel Glauben wird den mit mehr oder weniger Logik daraus abgeleiteten Gerüchten nicht beigemessen;
sie entspringen wohl hauptsächlich dem dumpfen Gefühl, dass die Lage unhaltbar ist. Die ohnehin geringe
Autorität des Königs ist bedenklich erschüttert, das persönliche Prestige des Herrn Pašić durch die
Bestechungsgerüchte stark geschädigt; oppositionelle Blätter drohen ihm mit weiteren Enthüllungen. In der
Armee stehen sich Verschwörer und Antiverschwörer feindlich gegenüber; angeblich entdeckte Complotte,
Verhafungen und Untersuchungen sind an der Tagesordnung. Die wirtschaftliche Krise favorisiert allerhand
Strömungen; die Belgrader Kaufmannschaft leidet beträchlich; und wenn auch die landwirschaftlichen
Producenten den direkten Schaden noch nicht stark empfinden, so stockt doch Handel und Wandel unter dem
lähmenden Gefühl, dass in absehbarer Zeit, in Wochen oder Monaten, das Débâcle kommen wird. Vergebens
trachtet die Regierung mit ihren Exportförderungsprojekten In- und Ausland zu belügen. Die wirtschaftliche
Lage verlangt schleunige Abhilfe; aber man steht noch zu stark unter dem Banne des Schlagwortes, um offen
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und aufrichtig für ein Nachgeben einzutreten. Lieber spielt man mit dem Gedanken an halsbrecherische
Experimente.
Die nächsten Schritte der serbischen Regierung dürften übrigens einen Gradmesser dafür geben, ob an
den abenteuerlichen Gerüchten etwas Wahres ist. Herr Pašić hat ja wiederholt versichert, dass er nur die
Rückkehr Euerer Excellenz abwartet und dann schleunigst zu einer handelspolitischen Verständigung zu
gelangen hofft. In wenigen Tagen wird sich wohl zeigen, ob es ihm ernstlich um einen solchen
Verständigungsversuch zu thun ist, oder ob er nur irgendwelche, vielleicht auch auf Decouragirung des Königs
abzielende Nebenzwecke verfolgt. Sollten die gegenwärtigen Verständigungsversuche keine ernsten sein oder
allzu dilatorischen Charakter tragen, so könnte dies allerdings darauf hindeuten, dass Herr Pašić, sei es allein,
sei es im Bunde mit den Verschwörern irgendwelche Überraschung im Schilde führt, die den Interessen der
österreichisch-ungarischen Monarchie kaum zuträglich sein dürfte.
Original. Bericht № 103 A—E, Streng vertraulich, HHSA, ZA XIX, S, K. 54.
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LEVENTAL GOLUHOVSKOM — O IZGLEDIMA ZA POVRATAK NA VLADAJUĆE POZICIJE BIVŠIH
NAPREDNJAČKIH PRVAKA, VUKAŠINA PETROVIĆA I VLADANA ĐORĐEVIĆA, KAO NOTORNIH
PRISTALICA SAVEZNIČKIH ODNOSA IZMEĐU AUSTRO-UGARSKE I SRBIJE
Löwenthal an Goluchowski
Belgrad, 27. August 1906
Wie aus den in meinem ergebensten Berichte vom 24ten dieses Monats № 101108 gemeldeten
Äusserungen Herrn Pašić’s hervorgeht, scheint ihm die agitatorische Thätigkeit Herrn Vukašin Petrović’s recht
unangenehm zu werden; der Letztere erzählt eben überall, dass Österreich-Ungarn nach den mit Pašić
gemachten Erfahrungen mit diesem nicht mehr verhandeln werde. Die Samouprava bringt einen „Vukašin,
Mandl, Jakšić und Co." überschriebenen Artikel, den ich mir in auszugsweiser Übersetzung beizuschliessen
gestatte.
Herr Vukašin Petrović ist gegenwärtig im Zuge, verschiedene Bezirke Serbiens zu bereisen; er und
Wladan Đorđević, dessen Haft in einem weiteren Monat abläuft, scheinen daran sehr optimistische Hoffnungen
zu knüpfen. Wenn die genügende Zahl einflussreicher, einen wirtschaftlichen Frieden herbeisehnender ProvinzNotabilitäten dafür gewonnen sei, solle an die Gründung einer conservativen Partei geschritten werden, der
dann in einigen Monaten, eventuell nach einem letzten radicalen Cabinet Vujić, die Regierung zufallen würde.
Ein Zusammengehen mit Genčić und den anderen Verschwörern werde Vukašin Petrović vermeiden. Das von
ihm zu bildende Cabinet werde von der ohnehin überflüssigen Bestellung neuer Geschütze gänzlich Abstand
nehmen und dafür den Bau von Einsenbahnen energisch in Angriff nehmen. Österreich — Ungarn werde dann,
hoffentlich die Grenze sofort öffnen.
Diese Rechnung setzt ihre ganze Hoffnung auf die Fortdauer des Zollkrieges bis in den November.
Die Unpopularität des Wladan’schen Regimes mag sich nun allerdings durch die Sünden der radicalen
Regierungen, eine persönliche Unpopularität durch die erlittene Freiheitsstrafe etwas gemildert haben; ich
glaube aber doch, dass diese Hoffnungen verfrüht sind.
Wladan Đorđević will sich nach Abbüssung seiner Haft zunächst nach Wien begeben.
Original. Bericht № 103 B. Vertraulich, HHSA, PA XIX, S, K. 54.
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LEVENTAL MEREJU — O MOGUĆNOSTIMA ZAJEDNIČKOG UČEŠĆA ŠKODINIH I KRUPOVIH
FABRIKA U ISPORUKAMA TOPOVA SRBIJI, PREMA SONDIRANJU TERENA DIPLOMATSKIH
PREDSTAVNIKA NEMAČKE I JOŠ UVEK ZAGONETNIH IZJAVA NEPOSTOJANOG PAŠIĆA, ČIJI SE
MOGUĆI PAD OPET PREDSKAZUJE
Löwenthal an Mérey
Belgrad, 27. August 1906
Der kaiserlichen deutscher Geschäftsträger hat mich in den letzten Tagen wiederholt gefragt, was an den
Gerüchten wahr sei, dass Pašić mit mir wegen Theilung der Geschützlieferung verhandle. Ich antwortete ihm
wahrheitsgetreu, dass zwischen Herr Pašić und mir keine derartigen Pourparlers stattgefunden haben, und dass
der serbische Ministerpräsident sich bei mir nur wiederholt nach dem Datum der Rückkehr S. E. des Grafen
Goluchowski erkundigt habe, um dann „weitere Schritte zu thun”. (:Aus den Erzählungen meines deutschen
Collegen war mir bekannt, dass Herr Pašić diese Absicht auch ihm gegenüber erwähnt hatte:).
Ich beehre mich dies im Verfolge meines erg. Privatbriefs vom 24. Juli d. J.109 erg. zu melden, den ich
auch noch in folgendem zu ergänzen mir gestatte.
Nach der am 2. August stattgehabten Abreise des deutschen Gesandten fragte ich den erst Abends zuvor
von einem Urlaube zurückgekehrten Baron Teichmann, ob ihn Prinz Ratibor bezüglich des gegenwärtigen
Standes der Krupp-Skoda-Idee informirt habe. Da mir Baron Teichmann sagte, dass dies Zeitmangels halber
unterblieben sei, recapitulirte ich ihm den im citirten Privatbrief E. E. erg. gemeldeten Inhalt meiner
Besprechungen mit Prinz Ratibor, wobei ich auch das dem Letzteren gegenüber angedeutete (und von
demselben ganz ruhig aufgenommene) Argument erwähnte, dass wir, um einen eventuell im weiteren Verlaufe
erfolgenden anderweitigen Theilungsantrag abzulehnen, doch vorher versichert sein müssten, wie sich die
deutsche Regierung, Finanz und Industrie zu einen für Krupp günstigen, für Skoda aber ungünstigen Antrag
einer serbischen Regierung stellen würden. Ich betonte ihm hiebei speciell, dass uns ein solcher Theilungsantrag
noch nicht gestellt worden sei, und dass ich nur die Eventualität eines solchen berühre.
Baron Teichmann konnte aus den Akten nicht ersehen, an wen Prinz Ratibor (wie es scheint privatim) in
dieser Angelegenheit nach Berlin geschrieben hatte, und äusserte die Absicht, seinerseits über den Gegenstand
zu berichten. Kurz darauf besuchte er mich und sprach mir davon, dass er auch das letzterwähnte Argument in
seinen Bericht aufnehmen wolle; ich sah keinen Grund, ihm davon abzurathen. Einige Tage später fand ich ihn
sehr beleidigt; er sagte mir, dass ich ihn mit der Gefahr einer Verständigung Creusot — Skoda „bluffen” wollte;
er habe auch, nachdem er mich noch eigens gefragt, in diesem Sinne, wenn auch in mildester Form, nach Berlin
berichtet. Ich betonte ihm, dass ich ihm nur meine mit Prinz Ratibor gehaltene Unterredungen recapitulirt habe,
und dass mir die Absicht eines „Bluff’es” gänzlich fernliege; dass ich mich überhaupt mit der Angelegenheit
nur deshalb befasse, weil Herr Günther diesezüglich an mich geschrieben und eine Vermittlung der deutschen
Gesandtschaft angeregt habe.
Es gelang mir, meinen deutschen Collegen — mit dem ich sonst auf bestem Fusse stehe — so ziemlich
zu beruhigen; er äusserte die Absicht, seine erste Meldung nach Berlin durch einen zweiten Bericht irgendwie
zu corrigieren. Seit dieser Zeit kam ich auf die Anglegenheit nicht mehr zu sprechen; vor einigen Wochen
erzählte mir Baron Teichmann, er habe aus Berlin die Antwort erhalten, dass man Krupp neuerdings „urgirt”
habe. Ich glaubte darauf nicht weiter insistiren zu sollen zumal ich den kurz vorher nach Wein abgereisten
Legations Secretär Baron Lago gebeten hatte, mit E. E. über die Angelegenheit zu sprechen und mir eine
Richtschnur über die weiters einzunehmende Haltung zu überbringen.
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Gegenwärtig steht also die Sache so, dass sich Krupp trotz des grössten Entgegenkommens Skoda’s und
der meinerseits für eine rasche Verständigung geltend gemachten Argumente noch nicht herbeigelassen hat, in
die angeregten Pourparlers einzutreten. Sollte Herr Pašić jetzt wirklich unseren Wünschen in der Geschützfrage
einigermassen entgegenkommen, so kann er uns von deutscher Seite also kaum vereitelt werden, wenn wir eine
Betheiligung Skoda’s an der Geschützlieferung acceptiren, ohne danach zu fragen, ob Krupp oder Creusot den
anderen Theil erhält.
Übrigens ist es sehr fraglich, ob sich Pašić nach einem bindenden Versprechen in der Geschützfrage
lang genug am Ruder halten könnte, um Anleihe und Geschützbestellung durchzuführen. Es ist meines
Ermessens sehr möglich, dass er diesfalls über das 130 — Millionen — Anlehen fällt, und dass die
nachfolgende, durch seine Versprechungen bezüglich Skoda gebundene Regierung eine Theilung zwischen
diesem und Krupp durchführt.
Der hiesige Creusot-Vertreter, Herr Svilo Kostić, ist dieser Tage nach Paris abgereist; wie man erzählt,
in „wichtiger Mission”.
Original. Privatbrief, № 366, HHSA, PA XIX, Serbien
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KONZUL JOVANOVIĆ LEVENTALU — O IZBORU POSLANIKA U NIŠKOM OKRUGU, GOVORU
POZNATOG AUSTRIJSKOG PROTIVNIKA BOŽIDARA NIKAŠINOVIĆA, O IZVANREDNO DOBROM
RODU ŽITARICA I IZVOZNOJ TRGOVINI PREKO BUGARSKE — O AKCIJAMA KOMITSKIH
ODREDA I JOŠ NEKIM AKTUELNIM PITANJIMA; U PRILOGU JEDNO KOMPROMITUJUĆE PISMO O
DELOVANJU NA LINIJI SRPSKOG BUNTOVNIŠTVA U BOSNI I HERCEGOVINI
Konsul Jovanovics an Löwenthal
Nisch, 30. August 1906
Im Verfolge meines ergebenen Berichtes vom 16. d. Mts. Zl. 64/Res. beehre ich mich Euer
Hochwolgeboren im Nachstehenden die seither in Erfahrung gebrachten Gerüchte und Begebenheiten politischen Charakters ergebenst einzuberichten.
I. — Abgeordnetenwahl.
An Stelle des in zwei Wahlbezirken gewählten Ministers Kosta Stojanović war ein qualificirter
Abgeordneter für den Nischer Kreis zu wählen und fand dessen Wahl Sonntag den 26. d. Mts. statt. Der Kampf
wurde bloss zwischen den zwei radicalen Fractionen ausgefochten, da die übrigen politischen Parteien bei der
verschwindenden Aussicht auf Erfolg überhaupt keine Candidatur aufstellten.
Beide betheiligten Parteien entwickelten in den letzten Tagen vor der Wahl eine sehr lebhafte Agitation
und wurde von der Regierungspartei nebst den Polizeibeamten auch sämmtliche Professoren (3 ausgenommen)
und die Mehrzahl der Lehrer für die Agitation beschäftigt. Pašić gelang es den vom radicalen Parteiausschuss
erwählten Candidaten, Gymnasialdirector Bobić, mittelst eines eigenhändigen, sehr warm gehaltenen
Schreibens zu Gunsten Dr. Pašić’s zum Rücktritt von der Candidatur zu bewegen.
Eine nicht mindere Agitation entwickelten auch die „Samostalni”. Der gewesene Ministerpräsident
Ljuba Stojanović weilte persönlich vom 23. bis 25. d. Mts. hier, um die Jungradicalen zu organisiren,
hauptsächlich aber zu Gunsten seines Candidaten, Cassationsrichters Đoka Nestorović, zu agitiren.
Das Wahlergebnis zeigte, dass sich auch diesmal der Wahlapparat Protić’s als gut functionirend
erwiesen habe und wurde — wie auch nicht anders zu erwarten stand — Dr. Paču mit überlegener Majorität
gewählt.
II.. Vortrag Nikašinović
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Am 16. d. Mts. hielt der berüchtigte Agitator und Austrofobe Božidar Nikašinović, im hiesigen Café
Casino einen Vortrag über den Zollkrieg zwischen Oesterreich-Ungarn und Serbien, gegen Entré (:vide
zuliegendes Programmplacat:). Der Vortrag brillirte durch unerwartet schwachen Besuch (:im Ganzen etwa 10
Damen und bei 90 Officire und Beamte, welche letzteren angeblich ohne jedes persönliche Interesse, sondern
nur einem höheren Auftrage folgend, den Vortrag besuchten:) und war eigentlich nichts Anderes, als eine von
der Regierung inscenirte Proselitenmacherei. —
Die Exporteure sollen angeblich demonstrativ am selben Abend in hiesigen Hotel Orient ein Bankett, zu
Ehren eines damals gerade in Nisch anwesend gewesenen Vertreters einer Getreidehandlungsfirma in Varna,
Namens Peter Petrović, veranstaltet haben. Genannter Petrović soll mit dem commerciellen Leiter der hiesigen
Commercialbank, Dr. Bugarčić, allen hiesigen Getreidehändlern vorher einen Besuch abgestattet und den
zukünftigen Getreidehandel Serbiens besprochen haben. Man misst diesem Bankett deshalb einen
demonstrativen Character bei, weil am selben nicht bloss die Getreidehändler, sondern auch alle übrigen
Exporteure von Nisch vollzählig theilgenommen haben und infolgedessen Nikašinović in die missliche Lage
versetzt wurde, seine planirte Schönfärberei der wirtschaftlichen Politik Pašić’s bloss vor einem
nichtinteressirten Publicum zu entfalten. Nikašinović soll auch nach dem Vortragsabend mit keinem einzigen
Exporteuren in Berührung gekommen sein.
Nikašinović versuchte in seinem langathmigen Vortrage, welcher mit feindlichen Angriffen gegen die
Monarchie und verschleierter Vertheidigung der Zoll- und Handelspolitik Pašić’s reichlich ausgestattet war —
glaubwürdig zu machen, dass vom vertragslosen Zustand, bezw. Zollkriege unsere Monarchie durch einen
Minderexport ihrer Erzeugnisse, sowie durch den Ausfall an Zoll- und Bahnfrachteneinnahmen weit mehr
geschädigt und betroffen sein werde, als Serbien, dessen Einnahmen bloss auf eine absehbar kurze Zeit für
Hornvieh und Schweine herabgesetzt werden würden. Für die Verfrachtung der übrigen Producte stünden
Serbien die bulgarischen, rumänischen und türkischen Bahnen, die serbische und rumänische Schiffahrt, wie
auch der Norddeutsche Lloyd zur Verfügung. Überdies schicke sich Serbien an demnächst mit allen
Handelsstaaten Europas Verträge zu schliessen etc., so dass ein Zollkrieg mit Oesterreich-Ungarn in keiner
Richtung zu befürchten sei, ja im Gegentheil nur eine endgiltige Emancipation von der Monarchie zur Folge
hätte.
Der Vortrag verfehlte jedoch das Ziel gänzlich. Die Importeure sind um ihre Existenz nicht wenig
besorgt, werhalten sich jedoch bisher, in Erwartung eines bevorstehenden Umschlages ruhig.
III. Ernte und Stimmung.
Ernste Anzeichen des Unwillens, sowohl der Handelswelt, als auch der Bauernbevölkerung machen sich
vorläufig — trotzdem die Getreidepreise einen erheblichen Rückgang aufweisen und die Befürchtung besteht,
dass der Weizen bis auf Dinars 8. — per q herabsinken wird — aus dem Grunde nicht bemerkar, weil die
Cerealienernte in diesem Consularbezirke heuer, namentlich in quantitativer Beziehung, das Ergebnis einer
ungezählten Reihe von Jahren weit übertrifft.
Ueber das Ergebnis der Ernte lässt sich in Kürze folgendes anführen:
Bei Gerste, Hafer und Roggen ist das Ergebnis quantitativ aussergewöhnilich gut und wird auf das
doppelte des Vorjahres geschätzt; in Weizen ist der Ertrag ein lange nicht so guter, aber immerhin noch um
etwa 20% ausgiebiger, als im Jahre 1905.
Die Qualität betreffend sei folgendes bemerkt:
Die Gerste ist etwas beregnet, gelb, aber voll, etwas wenig 2—3%) mit Sämereien besetzt;
Qualitätsgewicht 62/63 kg per hl.
Der Weizen ist schwächer als im Vorjahre, stark besetzt (10/12%), leicht, 72 kg per hl.
Der Hafer lieferte beregnete, dunkle, aber volle Ware, mit bloss 2% Besatz, 45 kg per hl wiegend.
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Der Roggen ist von einer guten, reinen und schweren Qualität, 70 kg per hl wiegend, mit bloss 30%
Besatz. —
Die Preise loco Nisch stallten sich wie folgt: Weizen 10—10 ½ , Gerste 8, Hafer und Roggen 7 ½ —8
Dinars per q. —
Der Mais steht aussergewöhnlich günstig und verspricht, falls eine warme sonnige Witterung anhält, in
jeder Beziehung eine bessere Fechsung, als seit 20 der letzten Jahre.
Nur Bohnen stehen je nach der Gegend sehr verschieden, lassen jedoch allenfalls eine gleich gute Ernte
wie im Vorjahre gewärtigen. Der Preis notirt von Din. 13 bis 15 per q.
Der Export steht erst im Beginn und zwar ging bis jetzt Gerste nach Salonich, Hafer, Roggen und
Weizen nach Varna.
Die Pflaumenernte, welche im Uebrigen als eine mittelmässige bezeichnet werden kann, ist für den
hiesigen Consularbezirk ohne jeden Belang, da sie selbst im günstigsten Falle kaum für den Localconsum
ausreicht.
Hingegen lieferte der Hanf, welcher namentlich im Kreise Vranja in sehr grossem und stets
zunehmenden Umfange cultivirt wird, in diesem Jahre ein sowohl quantitativ, als auch qualitativ ausserordentlich und unerwartet günstiges Ergebnis, welches — vereint mit dem reichen Ertrage der Cerealien — den
Einnahmenentgang an gemästeten Schweinen und Hornvieh — welche im hiesigen Amtssprengel insofern eine
secundäre Rolle spielen, als sie nur einen Theil der ständigen Einnahmsquellen der hiestigen Bevölkerung
bilden — aufwiegt. —
Meinem unmassgebenden Dafürhalten nach ist — mit Hinblick auf das Vorhergesagte und auf den
Umstand, dass unsere Grenze für die übrigen Exportartikel nicht gesperrt ist — auch für die nächste Zukunft im
hiesigen Amtssprengel kaum ein Durchbruch der wirtschaftlichen Unzufriedenheit zu gewärtigen, sondern viel
eher dürfte diese in den Kreisen Užice und Čačak zum Vorschein kommen. Nachdem aber die gedachten Kreise
zum Amtsbezirke des leitenden Amtes gehören, so entzieht sich der Gegenstand meiner weiteren Erörterung.
IV. Die Ermordung Popov’s.
Unter Bezugnahme auf die in № 221 des Mali Žurnal vom 13./26. d. Mts. und in № 223 des Štampa
vom 15./28. d. Mts. erschienenen Notizen über das mysteriöse Verschwinden des angeblichen bulgarischen
Kaufmannes Ivo Popov in Serbien (:vide zuliegende Ausschnitte:) beehre ich mich Euer Hochwohlgeboren im
Nachstehenden eine mir von einem ganz verlässlichen Confidenten (:Demeter Alexić, Geniesoldaten in Nisch:)
gemachte, vollkommen glaubwürdige Schilderung ergebenst einzuberichten.
Am 9/22. d. Mts. sah ich am Bahnhofe einen Mann und erfuhr dass dies der Präses der bulgarischen
Comités sei (:alle Umstände sprechen dafür, dass dies Popov gewesen:), welcher seit einigen Tagen in Serbien
weilte und eben an diesem Tage nach Bulgarien zurückkehren wollte. Nicht lange vor Abgang des Zuges war
ich Augen- und Ohrenzeuge eines Gespräches zwischen dem Vojvoda Stojan, einem Lehrer aus Macedonien
oder Altserbien, welchen der Untersuchungs-Ausschuss der serbischen Comités in Belgrad dem Genannten
Vojvoda als Gehilfen attachirt hat, einen dritten Komitadji und dem Bahnpolizeicommissär, dessen ganzer
Inhalt sich um die Ermordung des Bulgaren drehte. Die Komitadjis sagten dem Commissär, dass sie die Absicht
gehabt hätten, ihn bereits in Nisch zu ermorden, dass sich ihnen hiezu aber keine Gelegenheit geboten hätte.
Nun würden sie trachten ihn unter einem passenden Vorwande zu bewegen, nach Vranja, statt nach Bulgarien
zu reisen, auf welcher Strecke sie sich dann seiner leicht würden entledigen können. Der Bulgare war jedoch
indessen verschwunden; alle drei Komitadjis begaben sich hierauf getrennt in alle Waggons auf die Suche nach
ihm und fanden ihn knapp vor Abgang des Zugs in einem Coupé, welches von innen verschlossen war. Der
Dritte der Komitadjis kam nicht mehr aus dem Zuge heraus und reiste also mit. Noch am selben Tage hörte ich,
dass sich dieser Komitadji gebrüstet habe, den Bulgaren in der Nähe von Bela Palanka ermordet und aus dem
Zuge entfernt zu haben.

404
V. Bandenwesen.
Nach einer ganz vertrauenswürdigen Meldung soll die Mehrzahl der Komitadjis ihr Lager aus dem
Kreise Vranja in die Gegend zwischen Lebane und Medvedje in Kreise Toplica verlegt haben, um dort in
Winterhütten (Zemunice) zu überwintern. Im Ganzen sollen bei 120 Mann dort sein; ein kleinerer Rest soll in
Surdulica und Vranja zurückgeblieben sein.
Am 16. d. Mts. ist eine Bande von 17 Mann aus der Kumanovska kaza, unter Führung des Art.
Hauptmannes Michael Ristić zurückgekehrt und nach Belgrad gereist. Diese 17 Mann wurden von anderen
Leuten abgelöst und kehrten auf 2—3 monatliche Rast nach Hause zurück. Hauptmann Ristić hielt ihnen am
Bahnhofe eine warme Abschiedsrede, mit dem Wunsche auf ein baldiges Wiedersehen und dankte ihnen für ihr
glänzendes und tadelloses Verhalten beim Erfüllen ihrer Aufgabe. — Hauptmann Ristić ist indessen in seine
Garnison nach Knjaževac weider eingerückt. —
Desgleichen sind am 21. d. Mts. 3 Unterofficiere des 7. Regiments, welche mit einer 20 Mann starken
Bande in der Kumanovska kasa gekämpft haben, in ihre Garnison nach Belgrad durch Nisch zurücgekehrt. Ein
vierter Kamerad von ihnen ist bei einem Zusammenstosse gefallen.
Ein angeblich gewesener herzegovinischer Pope, gegenwärtig unter dem Namen Vojvoda Tomanović
bekannt, sich vom 23. bis 26. d. Mts. in Nisch aufhielt und am 27. morgens nach Prokuplje fuhr. Derselbe
beabsichtige mit den in Berilje und anderen längs der türkischen Grenze angesiedelten Montenegrinern in
Fühlung zu treten und unter ihnen Banden zu bilden, welche die Aufgabe hätten von Zeit zu Zeit nach Bosnien
einzudringen und mit den bosnischen Grenzbewohnern einen ständigen Contact aufrechtzuerhalten.
VI. Jussuf beg Ljubović.
Anruhend beehre ich mich Euer Hochwohlgeboren einen von Juseiner Dienstzeit von kaum einen Monat
weniger als 10 effectiven Dinstunseren Confidenten gerichteten Originalbrief, sammt deutscher Uebersetzung
zur geneigten Kenntnisnahme ergebenst zu unterbreiten.
Obwohl sich der Adressat des Briefes, Confident Pečenović, der auch Mitglied des Nischer
Comitéausschusses ist (:ein aus Versecz stammender Serbe und pensionirter serbischer Postbeamte, welcher
den serbischen Befreiungskrieg mitgemacht hat. Derselbe wurde nach einer Dienstzeit von kaum einen Monat
weniger als lo effectiven Dinstjahren entlassen und ihm eine gnadenweise Pension von 30% seiner effectiven
Bezüge gewährt; die Militär- und Kriegsdienstzeit wurde ihm nicht berücksichtigt. Aus diesem Grunde zählt
Pečenović zu den unzufriedensten Elementen der hiesigen Pensionäre und konnte auch als Confident requirirt
werden:) bisher stets als verlässlich bewährt hat und wiederholt wertvollere Daten über das Bandenwesen
lieferte, hege ich dennoch ein wenig Bedenken bezüglich der Authenticität des Briefes und habe alles Thunliche
unternommen, um eine Bestätigung der Echtheit des Briefes zu erlangen. Desgleichen habe ich Schritte
eingeleitet um eine Photographie beg Ljubović’s zu erhalten und werde das Ergebnis einberichten.
Pečenović meldete mir nachträglich, dass, Ljubović — ohne sich in Nisch aufzuhalten — bereits nach
Vranja durchgereist sei. —
Original. Bericht Res. № 67, HHSA, Gesandschaft in Belgrad.

Beilage
Beograd, Avgust 7, 1906 god.
Dragi prijatelju
Kad prođo kroz Niš ja ti obećah da ti se odmah javim kao i zašto sam pozvan. Ja sam upućen odmah sa
još 5 naših vođa te otišao prvo u Loznicu, a odande do Serban-bare duž sve pored Drine do granice Bosne do
Ljuboviju i u Srebrenicu, sam prerušen prešo granicu gde sam se bavio 24 časa. —
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Znaš dragi prijatelju kad uđo u Bosnu, moju otadžbinu, ja sam se zaplako i zemlju poljubio i u malo što
se ne javih vlastima, da tu i ostanem.
Mila mi je moja Otadžbina a kad ne nađoh nekog od mojih, to mi tugu ublaži i vratim se natrag, te da
odgovorim pozivu mom, jer sam dužan poštovat novu otadžbinu, ti si bio vojnik, i znaš šta je zakletva te je i ja
pogaziti ne mogu.
U Bosni se gomila austriska vojska, a ti koje ima u Hercegovini i tamo se nadaju da je proglase kao
austrisku provinciju.
No ako Bog dade toga biti neće, jer dogod traje i jednog Bosanca i Hercegovca borićemo se na smrt i
život.
Naši će 5 vođa koji će imati svako po 100 ljudi duž Drine krstariti, a glavni stan biće Ljubovija i mali
Zvornik, a odande ćedu se pojedina odeljenja kretati po naređenju a neko i upadati u Bosnu i paziti na kretanje
vojske Austrijske a i upozorićedu i ondašnje (tamošnje) meštane, da budu na oprezi — neznam dal će nadležni
pristati da prenosimo i oružje.
Ja ću čini mi se direktno iz Beograda za Vranju, a gledaću ako ikako mognem da svratim iz Beograda u
Niš, jer imam posla i do Prokuplja, pa zato ti ovim to javljam, a ako budeš došao u Niš i lično se sastanemo,
onda ću ti opširno ispričati još mnogo, jer znam da si stari ratnik i pravi Srbin i da ljubiš svoju otadžbinu i tvog
Kralja Petra.
Primi pozdrav od tvog iskrenog Jusufa
318
ŠTORK GOLUHOVSKOM — O PROTEKLIM KONGRESIMA JUŽNOSLOVENSKIH SLIKARA I
VAJARA, PISACA I NOVINARA, SA POSEBNIM OSVRTOM NA STUDENTSKI KONGRES, S
OBZIROM NA RAZMIRICE IZMEĐU SRPSKIH I BUGARSKIH UČESNIKA, S JEDNE STRANE, I
HRVATSKIH I SLOVENSKIH S DRUGE
Storck an Goluchowski
Sofia, 30. August 1906
Am 28. laufenden Monats wurde die in meinem ergebensten Berichte vom 19. Juli, № 39 C, 110
signalisierte Ausstellung südslavischer Maler und Bildhauer durch den Unterrichtsminister Dr. Schischmanoff
eröffnet. Die Ausstellung, welche in der fürstlichen Reitschule untergebracht ist, enthält einige schöne Werke
croatischer, respective czechischer Künstler (Mucha unter anderen). Die Eröffnungsfeier trug keinen politischen
Charakter an sich.
Gleichzeitig fand auch der Congress jugoslavischer Schriftsteller und Journalisten und der Congress
südslavischer Studenten statt. Bei ersterem, an dem auch der fürstliche Unterrichts-Minister Dr. Schischmanoff,
der serbische Geschäftsträger und der Bürgermeister von Cetinje, Sava Vuletić, theilnahmen und bei welchem
der czechische Abgeordnete Klofač die in meinem gehorsamsten Telegramme № 86 skizzierte Rede hielt,
wurde über Antrag des Croaten Dr Odavić eine Resolution angenommen, derzufolge der Congress rein
culturelle und literarische Ziele und keine politischen Zwecke verfolgen soll.
Beim Congresse der südslavischen Studenten, an dem bulgarischerseits nur etwa 200 nationalistische
Studenten theilnahmen, da die Socialisten, zu denen ungefähr 4/5 der bulgarischen Studentenschaft gehören,
sich der Veranstaltung ferne hielten, kam es zu Streitigkeiten zwischen den bulgarischen und serbischen
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Studenten einerseits und den croatischen und slovenischen andererseits. Erstere hielten den österreichischen
Gästen vor, dass sie nicht zu den Balkanvölkern gehören und beim Congresse nichts zu suchen hätten. Als
ausserdem noch betont wurde, dass die Croaten und Slovenen keine nationale Freiheit geniessen, dass sie von
Österreich geknechtet seien und daher an einer Balkan-Conföderation nicht theilnehmen könnten, nahmen die
Croaten und Slovenen diesen Ausfall zum Prätext, um den Congress demonstrativ zu verlassen.
Original. Bericht № 51 D, HHSA, PA XV, Bulgarien, K. 63.
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LEVENTAL GOLUHOVSKOM — O BROJU RAZDELJENIH I RASPRODATIH PRIMERAKA
ANTIAUSTRIJSKE PUBLIKACIJE FRANCUSKOG NOVINARA BAREA O BOSNI I HERCEGOVINI
POD OKUPACIJOM, U PREVODU DVA OFICIRA IZ KRUGA BIVŠIH ZAVERENIKA
Löwenthal an Goluchowski
Belgrad, 31. August 1906
Von der serbischen Auflage des Barré’schen Pamphlets sollen anlässlich des Lehrercongresses und des
südslavischen Festes bei 1000 Exemplare abgesetzt worden sein; nach anderen wahrscheinlich richtigeren
Schätzungen einige Hundert. Ein Professor, dessen Namen mir, kaum richtig, mit „Luka Marjanović aus
Istrien” angegeben wird, hat 58 Exemplare gekauft.
Aus guter Quelle erfahre ich, dass die Übersetzung in’s Serbische von Oberlieutnant Milutin Milojković
(:h. a. Bericht 70. N./I. B.:) und vom Hauptmann, im Ingenieur-Corps, Milenko Nedić besorgt worden ist. Der
letztere wurde seither, obwohl Verschwörer, zum Ordonnanz-Officier des Königs ernannt; er ist einer jener
beiden Officiere, die im Berichte des Herrn Gesandten vom 30. Mai l. J. № 61 A.111 und in meinem erg.
Berichte № 99 A.112 erwähnt sind. In der Mordnacht hat er sich im Verein mit dem Artillerie-Major Dragomir
Stojanović des Belgrader Centralpostamts bemächtigt.
Das Pressbureau setzt natürlich allen auf das Barrésche Pamphlet bezüglichen Meldungen der Vossische
Zeitung ein Dementi entgegen; der Odjek nennt sie „ordinäre Lügen”; sie werden mir aber von verschiedenen
Seiten als vollkommen richtig bezeichnet.
Über den Antheil des Herrn Sveta Simić an der Verfassung des Barréschen Pamphlets bringt die
Večernje Novosti beifolgenden Artikel. Er stammt aus der Feder des Buchhändlers Staić.
Original. Bericht № 104 D/IB, Vertraulich, HHSA, PA XIX, Serbien.
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LEVENTAL GOLUHOVSKOM — DA SU NA JUŽNOSLOVENSKIM SVEČANOSTIMA U
KALEMEGDANSKOM PARKU BILI ISTICANI TRANSPARENTI SA NATPISIMA: „SRBI I HRVATI
SAČINJAVAJU JEDAN NAROD SA DVA IMENA”; „OD TRIGLAVA DO CARIGRADA”; „CARINSKA
UNIJA IZMEĐU SRBIJE I BUGARSKE”, I DA SU TOM PRILIKOM ZAPAŽENI BROJNI SUSRETI SA
LIČNOSTIMA IZ ČEŠKE, SLOVENIJE, HRVATSKE I SRPSKE SREDNJE UGARSKE
Löwenthal an Goluchowski
Belgrad, 31. August 1906
Im Verfolge meines erg. Berichtes vom 25. d. M. № 102/I.B. 113 beehre ich mich über das südslavische
Fest am Kalemegdan, obwohl es mir eine ernstere Beachtung nicht zu verdienen scheint, noch Folgendes zu
berichten:
Die augenscheinlich mit sehr bescheidenen Mitteln durchgeführte Decoration des Parks bestend aus vier
am Eingang aufgestellten Postamenten mit den südslavischen Wappen; darüber ein Adler oder Falke, der ein
Banner in seinen Fängen hielt. Weiters prangten an den Bäumen aufgehängte Bildnisse von Pašić, Rizov und
anderen südslavischen Notabilitäten. Jeder Weg war von einem südslavischen Sinnspruch überspannt: „Serbien
und Croaten sind ein Volk unter zwei Namen”; „Vom Triglav bis Constantinopel”; „Zollunion zwischen
Serbien und Bulgarien” und dergl. mehr. Das schon in meinem gehors. Berichte № 97 C/I.B. 114 erwähnte Bild
des Adriatischen Meeres war Abends illuminirt.
Das Fest war zu Ehren der nach Sofia durchreisenden Südslaven arrangirt, „um sich kennen zu lernen”.
Es waren dies Delegirte des croatischen Schriftstellervereins in Agram und des slovenischen Schriftsteller- und
Journalistenvereins in Laibach, dann der Agramer akadem. Gesangsverein „Mladost”, der zwei Tage hier blieb
und bei dem Fest concertirte. Reden wurden bei demselben keine gehalten.
Auf der Durchreise nach Sofia hielt sich hier auch der Abgeordneter Klofač auf, der mit Herrn Pašić und
dem Redacteur des hiesigen Bosansko-Herzegovinski Glasnik, Herrn Ljuba Kovačević verkehrt; er suchte auch
die Herrn Ljuba Stojanović, Voja Veljković und General Sava Gruić auf, ohne sie jedoch zu finden; der hiesige
Correspondent des Narodni list, Herr Steva Milićević, den er gleichfalls aufsuchen wollte, war von Belgrad
abwesend. Auf der k. u. k. Gesandschaft oder dem k. u. k. Consulat sprach der Genannte, der sich vom 23. bis
24. d. Mts. hier aufhielt, nicht vor.
Ferner weilten auf der Durchreise hier: der Bürgermeister von Laibach Herr Hribar; Dr. Milan
Ogrizović, Professor aus Agram; Herr Šandor Gjalski-Babić, croatischer Abgeordneter; Herr Engelbert Genge,
Kunstkritiker aus Laibach; Herr Vergun aus Wien, Redacteur des Slovenski Vek; Herr Matia Mandić aus Triest,
Redacteur der Naša Sloga; die slovenischen Journalisten Anton Trstenjak und Pustolomsek etc.; die meisten
von ihnen nur einen Tag. Etwa 30 Slovenen, Croaten und Serben aus Österreich Ungarn besuchten am 24. d. M.
die „Slava” — Feier des 6. Infanterie-Regiments, wobei einer der Slovenen auf König Peter, auf das serbische
Heer und auf die baldige Vereinigung aller Serben toastirte.
Die Abfahrt nach Sofia erfolgte am Abend des 24. in einem Separatzug. Die Abordnungen aus
Österreich-Ungarn erhielten freie Fahrt.
Die Feier in Sofia scheint indessen nicht ohne Zwistigkeiten abzulaufen. So wurde zum dortigen
„südslavischen Schriftsteller- und Journalisten-Congress” der serbische Journalistenverein nur als Gast ohne
Stimmrecht eingeladen, worauf er sich an demselben nicht zu betheiligen beschloss.

113

Pod br. 313.

114

Pod br. 303.

408
Von den Theilnehmern des Lehrercongresses sind einige nach Sofia weitergereist. Die bosnischen
Lehrer, welche von diesem Congresse zurückkehrten, telegraphirten aus Mitrovica ihren Dank für ihnen „im
freien Königreiche Serbien” zutheilgewordenen Empfang.
Original. Bericht № 104 E/IB, HHSA, PA XIX, IB.
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LEVENTAL MEREJU — DA POSTOJE INDICIJE O ZAJEDNIČKOJ AKCIJI PAŠIĆA, DELA DVORSKE
KAMARILE I GRUPE „ZAVERENIKA” ZA OBARANJE SLABOG KRALJA PETRA I USTOLIČENJE
PRESTOLONASLEDNIKA ĐORĐA
Löwenthal an Mérey
Belgrad, 31. August 1906
Der in meinem erg. Schreiben vom 14. d. M. erwähnte Urlaub des k. u. k. Militär-Attaché’s wurde in der
hiestigen Presse nicht commentirt. Die einzige Ausnahme bildet bis jetzt beiliegende Notiz des Novi Pokret.
Dass gerade das Verschwörerblatt diese Meldung bringt, erscheint mir für die gegenwärtige Tendenz seiner
Hintermänner bezeichnend. Es ist auch eines der eifrigsten in der Campagne bezüglich Bosniens.
Von Herrn Balugdžić befreundeter Seite wird mir erzählt, dass er Major Pomiankowski für den Autor
der ihn betreffenden Zeit-Enthüllungen halte.
Wie E. H. meiner jüngsten Berichterstattung vielleicht entnommen haben werden, stehe ich unter dem
wagen, vorläufig durch keine positiven Anhaltspunkte bestätigten Eindruck, dass Pašić, Camarilla und
Verschwörer unter einer Decke auf die Abdankung des Königs zugunsten des Kronprinzen hinarbeiten. In
dieser Beziehung ist mir die vom „Un. Tel. Bureau” ausgegebene Nachricht von Interesse, wonach ein Major
Nikolić in Essek eine Brochure gegen König Peter drucken lassen wollte und von den Verschwörern Geld
übernehmen sollte. Nach der in Rede stehenden Notiz hätte sich dieser Major selbst als zu den Verschwörern
gehörig bezeichnet; in der Liste der Verschwörer kommt aber kein Major dieses Namens vor und war es mir bis
jetzt nicht möglich die Indentität dieses angeblichen Majors festzustellen. Sollte E. H. hierüber etwas bekannt
werden, so wäre ich für eine gütige Mittheilung sehr verpflichtet.
Konzept. Privatbrief, Ad 104 F, HHSA, Gesandschaft — Belgrad.
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NAMESNIK VANELI AUSTRIJSKOM MINISTRU UNUTRAŠNJIH POSLOVA — DOSTAVLJA
IZVEŠTAJ POLICIJSKOG KOMESARA IZ KOTORA O ORGANIZACIJI DEMONSTRACIJA U SRPSKOJ
SREDINI POVODOM PREDSTOJEĆE CAREVE POSETE TREBINJU, A U VEZI SA GLASINAMA O
PREDSTOJEĆOJ ANEKSIJI BOSNE I HERCEGOVINE
Statthalter Vanelli in Dalmatien an den k. k. Minister des Innern in Wien
Zara, 31. August 1906
Ich beehre mich Euerer Excellenz den Bericht des mit der Verseilung des staatspolizeilichen
Überwachungsdienstes in Süddalmatien betrauten k. k. Bezirkskommissärs Jaroslav Bucher, de dato Cattaro,
26. August 1906, Zahl 7, betreffend einige Wahrnehmungen in politischer Beziehung mit dem Beifügen zur
Kenntnisnahme zu unterbreiten, dass ich gleichzeitig eine Abschrift dieses Berichtes auch der Landesregierung
für Bosnien und Herzegowina in Sarajevo mitteile.
Original. Bericht № 4026/Pr., AV, MI, 22 Gen., Präs. Zl. 7648/MI, K. 2013.
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Beilage
Der k. k. Bezirkskommissär Jaroslav Bucher an den k. k. Statthaltereirat Matthäus Skarić, Leiter der k.
k. Bezirkshauptmannschaft in Cattaro
Cattaro, 26. August 1906
Wie auf konfidentiellem Wege in Erfahrung gebracht würde, wird unter den Serben der okkupierten
Länder gegen die beabsichtigte Reise Seiner k. und k. Apostolischen Majestät nach Trebinje aus dem Grunde
lebhaft agitiert, weil sie als eine unmittelbare Folge derselben die Annexion Bosniens und der Herzegowina
befürchten und es sollen sich einige Studenten geäussert haben, für den Fall, dass der Kaiserbesuch in Trebinje
nicht von irgend einer anderen Seite verhindert werden würde, bei dieser Gelegenheit alle Mittel aufbieten zu
wollen, um der ganzen Welt kund zu geben, wie sich die Bevölkerung der okkupierten Länder gegen Annexion
derselben sträube.
Als Führer dieser Bewegung werden angegeben: Smail aga Ćemalović, Serif M. Arnautović, Svetozar
Ćorović, Aleksa Šantić, Vjekoslav Šola und Dr. Krulj, sämmtliche aus Mostar.
Hiebei sollen sich die Agitatoren auch auf die Mithilfe von Seite Italiens verlassen, welches ihrer
Meinung nach gleichfalls die Annexion zu verhindern trachten müsste und es soll mit Bestimmtheit auf ein
Attentat auf Seine Majestät entweder durch die Anarchisten oder aber durch die Irredentisten, und zwar
angeblich mit Wissen der italienischen Regierung, gerechnet werden.
Einige heisse Köpfe kalkulieren sogar damit, dass in der Verwirrung, welche nach einem erfolgreichen
Attentate auf Seine Majestät entstünde, ein allgemeiner Aufstand in Bosnien und Herzegowina aufflammen
könnte. Zu diesem Zwecke sollen bereits von Italien Waffen über einen Ort der Umgebung von Ragusa nach
Trebinje, beziehungsweise Herzegowina geheim geschickt werden.
Bericht № 7.
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LEVENTAL GOLUHOVSKOM — O BORAVKU IZVESNIH KOMITSKIH VOJVODA U BEOGRADU I
PRIPREMAMA ZA NOVE KOMITSKE AKCIJE U STAROJ SRBIJI
Löwenthal an Goluchowski
Belgrad, 1. September 1906
Von den in der Beilage meines erg. Berichtes vom 21. v. M. № 99 B. erwähnten Bandenführern weilen
5 oder noch in Belgrad, darunter Dewezenski; mit ihnen etwa 80 — 100 Comitadschi’s, was ungefähr dem
Cadre ihrer Banden entsprechen dürfte. Sie sollen noch in Unkennt- niss ihrer weiteren Bestimmung sein.
Gjorgje Skopljančić und ein andere Wojwode sind am 25. d. M. mit circa 100 in Belgrad angeworbenen
Comitadschi’s mit dem Nischer Schnellzug von hier abgereist; sie sollen nach Altserbien bestimmt sein. Diese
Comitadschi’s wurden für 3 Monate engagirt, nach ihrer Rückkehr sind ihnen eine Geldbelohnung und
Staatsanstellungen versprochen.
Die jüngsten vom k. u. k. Viceconsulat in Nisch eingelaufenen Nachrichten lassen darauf schliessen,
dass bei den in der Kumanova Kaza stehenden Banden ein Mannschaftswechsel vorgenommen wird. So ist der
dort gewesene Artillerie Hauptmann Michael Ristić nach Verabschiedung von 17 unter seiner Führung
gestandenen, jetzt auf 2—3 Monate beurlabten Comitadschi’s, denen er für ihr glänzendes Verhalten dankte und
baldiges Wiedersehen wünschte, in seine Garnison Knjaževac wieder eingerückt; ebenso 3 Unterofficiere des 7.
Inf. Rgts. nach Belgrad. — Vielleicht will man durch zeitweilige Ausschaltung der activen Militärs der Türkei
Entgegenkommen zeigen.
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Nach einer dem genannten Viceconsulat zugekommen, jedoch nicht ganz verlässlichen Meldung soll die
Mehrzahl der Comitadschi’s ihr Winterlager in das Medveđa Thal (westlich Leskovac) verlegen; nur ein kleiner
Theil soll in Surdulica und Vranja zurückgeblieben sein.
Bezüglich einer Bandenbewegung gegen Bosnien verlautet nichts Neues; der Gerent des k. u. k.
Viceconsulats in Nisch sendet mir die erg. beigeschlossene Übersetzung eines angeblich von Jussuf Beg
Ljubović herrührenden Briefes, in dessen Echtheit ich jedoch Zweifel setze.
Original. Bericht № 105 A—D, Vertraulich, HHSA, PA XIX.
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LEVENTAL GOLUHOVSKOM — O PROTESTNIM NAPISIMA POJEDINIH BEOGRADSKIH LISTOVA,
POSEBNO POLITIKE, POŠTO JE POSETIO U ZATVORU VLADANA ĐORĐEVIĆA, ZAGOVORNIKA
POLITIKE PRIJATELJSTVA SA AUSTRO-UGARSKOM I U OTEŽANIM USLOVIMA, NASUPROT
POLITICI PAŠIĆEVE VLADE; U PRILOGU ČLANAK U POLITICI, U NEMAČKOM PREVODU
Löwenthal an Goluchowski
Belgrad, 1. September 1906
Wie ich in einem gestrigen Privatbrief an Seine Excellenz den Herrn Ersten Sectionschef zu melden die
Ehre hatte,115 hat hier ein Besuch, den ich am 25. vorigen Monats Herrn Wladan Đorđević im Gefängnisgarten
abstattete, einiges Aufsehen erregt.
Herr Đorđević war zwar schon des Öfteren von mir wie auch von anderen Diplomaten, zum Beispiel
den ersten Sekretär der deutschen und der türkischen Gesandtschaft besucht worden, ohne dass dies zu
irgendwelchen Commentaren Anlass gegeben hätte. Diesmal aber brachten zuerst die Štampa und nach ihr
einige andere Oppositionsblätter diesbezügliche Notizen, worauf in der gestrigen Politika der in Übersetzung
ergebenst beigeschlossene, mein Verhalten heftig kritisirende Leitartikel erschienen.
Das grössere Aufsehen ist vielleicht darauf zurückzuführen, dass ich am Eingange der Präfectur, in
welcher Herr Đorđević seine Haft abbüsst, einem mir persönlich bekannten Polizei-Beamten begegnete. Wie
ich höre, hat er sofort den Präfecten avisirt und haben die beiden von einem Fenster aus meinen Besuch im
Garten beobachtet, wobei sie sogar wahrgenommen haben wollen, dass ich mich einen Augenblick vorbeugte
um Herrn Đorđević etwas sotto voce zu sagen. Man hat seither die Anordnung getroffen, dass Herr Wladan
Đorđević Besuche nur nach Anmeldung beim Stadtpräfecten und im Beisein eines Functionärs empfangen darf.
Ich glaube, dass der Besuch Herrn Pašić allerdings unangenehm war, weil er die von ihm gewobene
Legende unseres Einlenkens beeinträchtigt. Herr Wukašin Petrović wird denselben wohl in diesem Sinne
auszunützen trachten. Umsomehr dürfte Herr Pašić bestrebt sein, sich durch eine Verständigung mit Euerer
Excellenz am Ruder zu halten; denn wenn ihm auch. Wladan Đorđević und Wukašin Petrović keine ernsthaften
Concurrenten sind, so schwächt doch ihre Agitation seine durch die misslichen Wirtschaftsverhältnisse
gefährdete Stellung.
Dass meine Besuche bei Wladan Đorđević, welche auch der Herr Gesandte billigte und in seinem
Privatbriefe an Hofrath von Jettel vom 7. Mai dieses Jahres erwähnte, nur den Charakter persönlicher Höflichkeitsakte tragen, brauchte ich nicht erst zu erwähnen. Gerade deshalb, weil eine offizielle Ingerenz zugunsten
eines Straferlasses, wie sie von Wladan Đorđević befreundeter Seite angeregt wurde, aus den in diesem Briefe
bezeichneten Gründen nicht opportun erschien, fand es die Billigung des Herrn Gesandten, dass ich dem im
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Grunde als Opfer der herrschenden Austrophobie eingesperrten ehemaligen Ministerpräsidenten derartige
gelegentliche Höflichkeiten erweise. Das letzte Mal hatte ich denselben vor ungefähr einem Monat besucht.
Original. Bericht № 105 B, Vertraulich, HHSA, PA XIX, Serbien, K. 54.

Beilage
POLITIKA vom 31. August 1906
„H e r r L ö w e n t h a l ”
Alle Augenblicke liest man in irgend welcher Belgrader Zeitung: „Der Geschäftsträger der
österreichisch-ungarischen Gesandtschaft Herr Löwenthal besuchte im Strafhause den Herrn Dr. Vladan Đorđević.”
Die Besuche werden immer häufiger; es scheint als ob zwischen Baron Löwenthal und Dr. Vladan
Đorđević eine dicke Freundschaft bestehen würde. Sie soll nur bestehen! Das geht Neimanden etwas an, aber
diese Besuche bilden dennoch seitens des Herrn Löwenthal eine grobe Unkorrektheit.
Er muss wissen, dass Herr Vladan Đorđević wegen eines politischen Vergehens in Arrest ist. Ausserdem
weiss er, dass Herr Vladan Đorđević als der grösste Feind des parlamentarischen Regimes in Serbien gilt. Wenn
er nun dies weiss, so darf er ihm in einer derartig ostentativen Weise keine Besuche abstatten, ohne gleichzeitig
den Verdacht auf sich zu lenken, dass diese Besuche dem Herrn Đorđević als Feind des parlamentaren
Regimens, nicht aber als einer Privatperson gelten.
Vertreter auswärtiger Staaten müssen solchen Dingen Rechnung tragen. Sie haben kein Recht, sich in
die inneren Angelegenheiten des betreffenden Landes einzumischen und keiner politischen Strömung und
keiner Partei ihre Sympathien zu erweisen. Es ist unsere und nicht ihre Sorge: wie wir unsere Angelegenheit im
Lande verrichten und welches Regime wir wählen werden.
Herr Löwenthal weiss alles das sehr gut, denkt sich aber, dass er als Vertreter der österreichischungarischen Regierung in Serbien alles machen könne was er will. Wahrscheinlich betrachtet er auch, wie jene
Wiener Kaufleute, deren Cirkulare wir vor einigen Tagen veröffenlicht haben, Serbien als einen Theil von
Österreich-Ungarn und denkt sich, dass er wie im eigenen Lande machen kann, was er will. Man sagt ohnedies,
dass Österreich in Serbien die Regierungen absetzt und bestellt. Warum möchte also nicht auch er, als Vertreter
Österreich-Ungarns, sich ein wenig in unsere Anglegenheiten einmengen.
Die Wiener Blätter wurden nicht überdrüssig, unaufhörlich von der Unkorrektheit Serbiens zu schreiben.
Hievon sprachen sie sowohl als das Kabinet Stojanović an der Regierung war, als auch jetzt nachdem das
Kabinet Pašić nachgefolgt ist. Dies wurde unserem Gesandten Vujić sogar vom österreichischen Kaiser in’s
Gesicht gesagt. Von der Unkorrektheiten des österreichisch-ungarischen Gesandten in Belgrad spricht aber
niemand. Kein Blatt sagte ein Wort über jene Skizzirung des Belgrader Terrains durch den österreichischungarischen Militärattaché Pomiankowski, keines erwähnt auch diese Unkorrektheiten des Baron Löwenthal’s.
Sie mögen thun was sie wollen, schuld sind dennoch immer nur wir.
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LEVENTAL GOLUHOVSKOM — DA JE PRIVREDNA SITUACIJA U ZEMLJI JOŠ POVOLJNA USLED
BOGATE ŽETVE, ALI TEŠKOĆE IZAZVANE ZASTOJEM U IZVOZU STOKE I VOĆA KAO I
UVOZNIM BARIJERAMA, VISOKIH CARINSKIH NAMETA, POVEĆAVAJU NEZADOVOLJSTVO U
REDOVIMA TRGOVACA, ŠTO PRISILJAVA PAŠIĆA DA IZRAZITIJE ISTIČE SVOJU SPREMNOST ZA
KOMPROMISNO REŠENJE SUKOBA SA AUSTRO-UGARSKOM
Löwenthal an Goluchowski
Belgrad, 1. September 1906
Mit meinen gleichzeitigen ergebensten Berichten litt, B. C. und D. gestatte ich mir Relationen über den
gegenwärtigen Stand des Vieh-, Getreide- und Pflaumenhandels ergebenst vorzulegen.
Im Grossen und Ganzen lässt sich etwa sagen, dass die serbische Volkswirtschaft, durch eine reiche
Getreideernte begünstigt, die Stauung des Viehhandels und den Entfall des sonst daraus bezogenen
Einkommens bis jetzt wenig empfindet. Vorläufig ist der Producent imstande, mit dem Verkaufe
zurückzuhalten; mit dem Aufhören der Weidesaison und dem Beginne der kostspieligen Stallfütterung würde
aber grosse Unzufriedenheit eintreten. Dieser Umstand scheint bereits die Haltung der Regierung zu
beeinflussen, zumal ihre Exportförderungspläne, was Vieh anbetrifft, ein Fiasko bedeuten dürften. Herr Mika
Popović ist soeben von seiner Reise zurückgekehrt und werde ich über die Resultate derselben in einigen Tagen
vielleicht berichten können.
Empfindlicher als die Stauung des Viehexportes ist in den nächsten Wochen die erschwerte
Verwerthung der Pflaumenernte, welche, da die Ware verdirbt, einen uneinbringlichen Verlust von einigen Millionen darstellen dürfte.
Bis jetzt litten unter dem vertragslosen Zustande am meisten die Importeure und Kaufleute. In den ersten
Wochen derselben gelang es ihnen, ihre auf Lager gebliebenen, in normalen Zeiten fast unverkäuflichen alten
Waren abzusetzen; jetzt aber ist auch dieser Vorrath so ziemlich erschöpft und ist es ihnen bei der horrenden
Höhe der Zollsätze so gut wie unmöglich, ihre Lager zu ergänzen. Sie haben daher einen auf ein Minimum
reducirten Umsatz. Eine Petition um Herabsetzung der Zollsätze durch Vereinbarungen mit anderen Staaten
lehnte die Regierung ab; dies sei nicht durchführbar, bevor nicht das Verhältnis zu Österreich-Ungarn geregelt
werde. In der Kaufmannschaft wird daher lebhaft für die Einleitung einer Werständigungsaction agitirt. Der
hiesige kaufmännische Verein will sich zu diesem Zwecke mit dem Orientverein in Wien in Fühlung setzen.
Hier cursiren Gerüchte, dass eine Verständigung im Zuge sei und schon in den nächsten Tagen
Zustandekommen dürfte. Herr Pašić schildert allen, die mit ihm sprechen, die wirtschaftliche Lage des Landes
so glänzend wie möglich. Demselben Bestreben dürfte auch die jüngst erfolgte Veröffentlichung der
Budžetziffern entsprungen sein. Herr Pašić betont aber auch jedem gegenüber seinen ernstlichen Wunsch, zu
einer baldigen Verständigung zu gelangen. Einige Anzeichen scheinen dafür zu sprechen, dass es ihm wirklich
damit Ernst ist; so der Umstand dass das Amtsblatt gleich am ersten Tage der Königsreise nachfolgendes
Bulletin brachte:
„In Gradište ging der König ans Land, er befragte das Volk über den Gesundheitszustand und über die
Ernteergebnisse. Speciell interessirte sich der König um den Handel und bei dieser Gelegenheit haben ihm die
Bauern erklärt, dass der Handel wegen der Grenzsperre stockt. Der König wies das Volk zur Geduld an und
versprach, dass er sich mit der Regierung bemühen werde, das Land je eher aus diesem Zustande
herauszuführen.”
P. S. Für das Bestreben der serbischen Regierung, zu einer Verständigung zu gelangen, dürfte vielleicht
auch der Umstand massgebend sein, dass die Bauern in nächster Zeit ihre Steuern abzuführen haben werden.
Gewöhnlich werden dieselben von der Landbevölkerung im August alten Stils eingehoben.
Ut in litteris.
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Original. Bericht № 140/h. p. A—D, Streng vertraulich, HHSA, AR, F 79, Ausfuhr Serbien, K. 16.
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ŠEF INFORMATIVNOG BIROA MINISTARSTVA INOSTRANIH POSLOVA MILER LEVENTALU —
DA NA TRAŽENJE AUSTROUGARSKOG POSLANIKA NA CETINJU KUNA PROVERI I DOPUNI
NAVEDENA OBAVEŠTENJA O SRPSKOM NOVINARU MILOŠU ŽIVKOVIĆU, SADA UREDNIKU
GLASA CRNOGORCA
Müller an Löwenthal
Wien, 1. September 1906
Einem Berichte des k. u. k. Gesandten in Cetinje dto. 21. 1. Mts. 56/C/II. B. zufolge, stellte sich der aus
Croatien gebürtige ungarische Staatsangehörige Journalist Miloš Živković kürzlich auf der k. u. k. Mission vor,
um, da sein Aufenthalt in Cetinje von längerer Dauer sein werde, seiner Pflicht als ungarischer
Staatsangehöriger gegenüber der k. u. k. Vetretungsbehörde nachzukommen.
Wie Freiherr von Kuhn aus den Mitteilungen Živković’s entnehmen konnte, ist derselbe contractlich als
Redakteur des officiellen Blattes Glas Crnogorca angeworben worden.
Derselbe war bis vor Kurzem in der Redaktion der Belgrader Blätter Večernje Novosti und Beogradske
Novine tätig und soll seinen Aussagen nach zur Zeit des Ministeriums Vladan Đorđević im könglich serbischen
Pressbureau angestellt gewesen sein.
Aus der kurzen Unterredung, die Freiherr von Kuhn mit dem genannten Journalisten hatte, gewann er
den Eindruck, dass derselbe eher gesunde Ideen hat, die Fehler der serbischen Race gut kennt und gegenüber
den serbischen, sowie den montenegrischen Misständen keineswegs blind ist.
Der k. u. k. Gesandte hat das Ersuchen gestellt, es möchten ihm in Belgrad Erkundigungen über die
politische Gesinnung und die Verlässlichkeit des in Frage stehenden Journalisten beschafft werden.
Zu diesen Ausführungen Freiherrn von Kuhns glaube ich zu Ihrer Information Folgendes hinzufügen zu
sollen:
Der Genannte dürfte mit dem 1875 in Skrad (Kroatien) geborenen Journalisten Miloš recte Miloš
Živković, Sohn des greichsich-ortodoxen Pfarrers Radivoj Živković in Utinja, Bezirk Vojnić, Kroatien,
identisch sein.
Er stand seinerzeit im Verdachte, der Autor des wider weil. Seine Majestät König Alexander von
Serbien gerichteten Pamphletes Blizu ludila, („Dem Wahnsinn nahe”), welche Publikation den Gegenstand des
Berichtes vom 20. April 1898 № 39 gebildet hat, gewesen zu sein. Dieser Verdacht wurde jedoch seinerzeit
seitens des Belgrader Polizei-Präfekten als unbegründet bezeichnet. Živković, der sich für einen Bosnier
ausgab, soll aus dem serbischen Dispositionsfonds seinerzeit bedeutende Unterstützungen bezogen haben.
Hierzulande war er Mitarbeiter das in Agram erscheinenden, humoristischen, serbischen Blattes Vrač
pogađač, nachdem er seine Studien an der dortigen philosophischen Fakultät im Jahre 1896/7 aufgegeben hatte.
Ich beehre mich Euer Hochwohlgeboren zu ersuchen, an der Hand dieser Daten, im Sinne des
Ansuchens des k. u. k. Gesandten in Cetinje, hinsichtlich des in Rede stehenden Miloš Živković in vertraulicher
Weise die entsprechenden Erkundigungen einziehen und über das Ergebnis Ihrer diesfälligen Schritte hierher
berichten zu wollen.
Original. Weisung, № 2122/4 IB, Ad III C, Vertraulich, HHSA, Gesandschaft — Belgrad.
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ŠTORK GOLUHOVSKOM — DA SE DIPLOMATSKI PREDSTAVNIK VELIKE BRITANIJE
INTERESOVAO KAKO ĆE JAVNOST U BUGARSKOJ REAGOVATI NA EVENTUALNU ANEKSIJU
BOSNE I HERCEGOVINE OD STRANE AUSTRO-UGARSKE
Storck an Goluchowski
Sofia, 1. September 1906
Ich erfahre aus sicherer Quelle, dass Sir N. O. Conor den hiesigen englischen diplomatischen Agenten
telegrafisch ersucht hat, in hiesigen Regierungskreisen zu sondieren, wie eine Annexion Bosniens und der
Herzegowina durch uns von der öffentlichen Meinung Bulgariens aufgenommen würde.
Da englischer Vertreter sich für eine solche Eventualität niemals interessiert hat, wandte er sich um die
bezüglichen Auskünfte an einen mir befreundeten fremden Vertreter, der die Güte hatte, mir davon streng
vertraulich Mitteilung zu machen.
Original. Telegramm № 90, HHSA, PA XV, Bulgarien, K. 63.
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LEVENTAL GOLUHOVSKOM — DA JE POVODOM GODIŠNJICE STUPANJA NA PRESTO TURSKOG
SULTANA BROJNA DELEGACIJA OVDAŠNJIH BOSANACA I HERCEGOVACA POSETILA TURSKO
POSLANSTVO I URUČILA POZDRAVNI TELEGRAM SULTANU, ŠTO SE RANIJE NIJE DEŠAVALO I
ŠTO JE U ŠTAMPI PROTUMAČENO KAO DEMONSTRATIVNI GEST UPEREN PROTIV
AUSTROUGARSKIH OKUPACIONIH VLASTI, UOČI PUTA AUSTROUGARSKOG CARA U TREBINJE
Löwenthal an Goluchowski
Belgrad, 2. September 1906
Am gestrigen Jahrestage der Thronbesteigung des Sultans erschien eine ziemlich zahlreiche Deputation
hier lebender Bosniaken und Hercegowiner auf der türkischen Gesandtschaft, um ihre Gratulation darzubringen.
Hiesige Blätter verzeichnen dies als eine Demonstration gegen die Reise Seiner k. und k. Apostolischen
Majestät unseres Allergnädigsten Herrn nach Trebinje.
Meines Wissens ist dies hier der erste Fall einer solchen Gratulation auf der türkischen Gesandtschaft,
hingegen pflegte derartige Deputation stets demonstrativ dem russischen Gesandten zum Namenstag seines
Souverains zu gratulieren. Bericht folgt.
Original. Telegramm № 148, HHSA, PA XIX, Serbien, K. 54.
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LEVENTAL GOLUHOVSKOM — PODROBNIJE O DEMONSTRATIVNOJ POSETI BOSANSKOHERCEGOVAČKE DELEGACIJE TURSKOM POSLANSTVU POVODOM GODIŠNJICE STUPANJA NA
PRESTO TURSKOG SULTANA, A POD UTICAJEM SRPSKIH NACIONALNIH KRUGOVA, POSEBNO
JOVANA SKERLIĆA
Löwenthal an Goluchowski
Belgrad, 4. September 1906
Im Verfolge meiner erg. Telegramme vom 2. September № 148 116 und 149 beehre ich mich anliegend
eine Liste derjenigen bosnischen und herzegovinischen Landesangehörige erg. vorzulegen, welche nach
hiesigen Zeitungen an der Gratulation auf der türkischen Gesandtschaft theilgenommen und das
Glückwunschtelegramm an den Sultan unterfertigt haben. Ich muss hiebei meine telegrammische Meldung
dahin richtigstellen, dass das Gros der Deputation nicht aus hier lebenden Bosniern und Herzegovinern, sondern
aus sonst nicht hier weilenden, wahrscheinlich auf der Rückreise vom Sofioter Congress begriffenen bestand.
Nach mir inzwischen zugekomenen Informationen ist die Initiative zu dieser Demonstration vom
serbischen Schriftstellerverein, speciell vom hiesigen Universitätsprofessor Dr. Jovan Skerlić, ausgegangen.
Das hiesige bosnische herzegovinische Comité war dagegen; es erachtet die Demonstration für unnütz und
befürchtete, dass sie den daran Theilnehmenden in Wien studirenden Universitätshörern schaden könnte. Von
den Mitgliedern dieses Comités hat sich auch nur der Imam von Belgrad, der auch sonst vielfach unter seinen
bosnischen Landsleuten gegen uns agitirt, an der Deputation betheiligt, als deren Führer er auftrat.
Ein hier lebender Emigrant Namens Fungur-Nevesinski und ein Hörer der Rechte Predrag Kašiković
begaben sich vorher zum türkischen Gesandten und fragten, ob er geneigt wäre, die Gratulationen der hier
lebenden Bosnier und Herzegoviner entgegenzunehmen. Féthy Pascha soll sich auf die wohl ganz correkte
Antwort beschränkt haben, dass am Tage der Thronbesteigung die Thore der Gesandtschaft jedem Gratulanten
offen stehen.
Im Namen der Deputation, die um ½ 3h Nachmittag auf der türkischen Gesandtschaft vorsprach, hielt
der vorgenannte Imam Mehmed Remzi Effendi Delic eine Ansprache. Die Erwiderung des türkischen
Gesandten und seine Äusserung zu einzelnen Mitgliedern der Deputation werden in verschiedenen Versionen
colportirt; nach der einen hätte er sie aufgefordert, „den Muth nicht sinken lassen”, nach einer anderen schon
bedeutend harmloseren der Hoffnung Ausdruck gegeben, „dass sie noch viele Jahre an diesem Tage zur
Gratulation erscheinen mögen”, nach einer dritten endlich darauf hingwiesen, „dass der Sultan der rechtmässige
Herr Bosniens und der Herzegovina sei”. Dagegen erfährt mein Gewährsmann von einem der Theilnehmer der
Deputation, dass Féthy Pascha ihr nur für ihre Glückwünsche gedankt und versprochen habe, dieselben S. M.
dem Sultan zu übermitteln.
Die Deputation wurde in üblicher. Weise berwirthet. Nach dem Verlassen der Gesandtschaft soll sie den
Ruf „Nieder mit Österreich” angestimmt haben. Darauf dürfte die in meinem erg. Telegramme № 149
gemeldete Gratulationsdepesche abgesendet worden sein. Am Abend fand noch eine gesellige Zusammenkunft
dieser Tageshelden mit einigen Serben statt. Unter den letzteren befanden sich der oben genannte
Universitätsprofessor Dr. Jovan Skerlić, der bekannte Gymnasialprofessor und sogente „bosnische Consul”
Mile Pavlović, der Gemeinderath Fadić und einige Beamte. (En parenthèse gestatte ich mir hinzuzufügen, dass
einer der in meinem gleichzeitig erg. Bericht B.117 genannten Herrn vom Londoner Balkancomité mit Prof.
Skerlić verkehren sollen).
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Die hiesigen Blätter griffen natürlich diese Demonstration freudig auf. Novi pokret frägt: „Sagt nun, ihr
Kulturträger, wer ist für die Annexion?” Večernje Novosti nennt dies einen Beweis mehr, dass die herrschende
Stimmung unseren Abmarsch aus den occupirten Provinzen verlangt.
Original. Bericht № 106 A—C/IB, Streng vertraulich, HHSA, PA XIX, Serbien.

330
LEVENTAL GOLUHOVSKOM — O BORAVKU ČLANOVA LONDONSKOG BALKANSKOG
KOMITETA U BEOGRADU I DRUGIM BALKANSKIM CENTRIMA U VEZI SA PRIPREMAMA ZA
UČEŠĆE SRBIJE I OSTALIH BALKANSKIH ZEMALJA NA PREDSTOJEĆOJ BALKANSKOJ IZLOŽBI
U VELIKOJ BRITANIJI
Lowenthal an Goluchowski
Belgrad, 4. September 1906
In den letzten Wochen weilten drei Mitglieder des Londoner Balkancomités, die Herren Hatley, Javal
und Movre hier um die serbische Regierung zur Theilnahme an einer für 1907 in London (Eares Court)
geplanten Balkanausstellung zu bewegen. Sie waren auch in Bukarest gewesen; die dortige Regierung verhielt
sich jedoch ablehnend, doch soll sich die Konigin für den Plan interessirt haben.
Hier erklarte man theilnehmen zu wollen, falls Bulgarien dasselbe thut. In Sofia gelang es dann den
genannten Herren, ein diesbezügliches Versprechen zu erreichen, worauf ihnen auch die Betheiligung Serbiens
zugesagt wurde. Die serbische Regierung erklart sich nämlich bereit, ein angemessenes Areal in Eares Court um
4000 Pfund Sterling zu errichten. Die weitere Organisierung ist Sache der privaten Initiative.
Das Londoner Balkancomité scheint auch auf eine nichtoffizielle Betheiligung aus Bosnien
(Nationaltrachten etc.) zu rechnen.
Vorstehende Auskünfte verdanke ich Mr. Whilehead, den ich nach der Richtigkeit einer einschlägigen
Zeitungsmeldung befragte; ich darf mir daher die erg. Bitte gestatten, dieselben als vertraulich behandeln zu
wollen.
Der Trgovinski glasnik meldet, dass der serbische Volkswirtschaftsminister ein Comité für die
Vorbereitung der genannten Ausstellung einsetzen werde — auch das später ein serb. Handelsmuseum in
London errichtet werden solle.
Eine andere Gruppe englischer Balkanophilen, worunter ein Mr. Buxton und eine Mrs. Bunsen, sind
dieser Tage nach Üsküb abgereist, von wo sie sich über Monastir nach Ochrid begeben wollen.
Original. Bericht № 106 B/IB, HHSA, PA XIX, Serbien.
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LEVENTAL GOLUHOVSKOM — DA SE OSEĆA PREVAGA ZAGOVORNIKA POLITIKE
SPORAZUMEVANJA SA AUSTRO-UGARSKOM I U PAŠIĆEVIM IZJAVAMA, ALI NI SUPROTNA
NASTOJANJA NE JENJAVAJU, SUDEĆI ČAK PREMA NEKIM ISTUPANJIMA NEPOSTOJANOG
KRALJA
Löwenthal an Goluchowski
Belgrad, 5. September 1906
Noch immer wird von einigen Seiten behauptet, dass die Krise fortbestehe. Mir scheint es
wahrscheinlicher, dass dieselbe nur gegen Mitte vorigen Monats acut war, und dass der König den das handelspolitische Ermächtigungsvotum sanctionierenden Ukas solange nicht fertigen wollte, bis ihm Herr Pašić nicht
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die nöthigen Garantien über sein weiteres Vorgehen gebe. Darauf dürften im Ministerrathe die Details einer
Verständigungsaction debattirt und vom König approbirt worden sein, womit auch der mir am 17. vorigen
Monats abgestattete Besuch des Herrn Balugdžić Zusammenhängen mag. Die Idee einer Privatinitiative der
kaufmännischen Vereine stammt aus derselben Zeit. Ich gestatte mir auch an die in meinem gegebensten
Berichte № 98. B,118 drittes Alinea, erwähnte Confidentenmeldung zu erinnern: die Drohung mit Repressalien
scheint in den wie es heisst Herrn Vujić bereit zugegangenen Instructionen durch jene ersetzt worden zu sein,
dass Serbien im Ablehnungsfalle die Verträge mit anderen Staaten abzuschliessen genöthigt wäre.
Ganz ohne Schwierigkeiten mag es nicht abgegangen sein. Nach ziemlich verlässlicher Informationen
ist kurze Zeit die Bildung eines „Ministeriums ausser den Parteien” in Frage gestanden; aber Herr Vujić habe
die ihm zugedachte Führerrolle abgelehnt und auch sonst habe sich die Idee als undurchführbar erwiesen, so
dass der König auf Herrn Pašić zurückgreifen musste.
Danach dürfte Höchstderselbe den obenerwähnten Ukas unterfertigt haben, der dann am 24. vorigen
Monats im Amtsblatte erschien. Er trägt zwar das Datum vom 7. vorigen Monats (Ribarska Banja), doch habe
ich ziemlich sichere Indicien dafür, dass die Unterfertigung erst kurz vor der Veröfentlichung erfolge.
Es steht zu hoffen, dass hiebei Herr Pašić und nicht der König der nachgebende Theil war und dass der
Erstere sich zu einem Entgegenkommen auch in der Geschützfrage verpflichtet hat.
Den Beginn der Verständigungsaction markirt ausser den in meinem ergebensten Telegramme № 141
und in meinem ergebensten Berichte № 100 vom 23. vorigen Monats erwähnten Momenten das Démenti der
serbischen Regierung, mit welchem die der Skupschtina seinerzeit vorgespiegelte geheime Bedingung, dass wir
den Durchmarsch unserer Truppen nach Macedonien fordern, als apokryph erklärt wurde. Ebenso die
Einstellung der Zeitungshetze über unsere angeblichen militärischen Vorbereitungen; vielleicht auch die relativ
ruhige Sprache der Regierungsblätter über den bevorstehenden Kaiserbesuch in Trebinje.
Den zweiten Schritt scheint die in meinem ergebensten Telegramme № 147 gemeldete Reise der
Kaufmannsdeputation zu bilden, die vom Trgovinski Glasnik mit entsprechend versöhnungsfreundlichen
Commentaren begleitet wird.
Den dritten Schritt dürften die in beiliegender Notiz des Trgovinski Glasnik erwähnten Instructionen
darstellen, welche in diesen Tagen abgegangen sein sollen.
In der Redaction der Samouprava erzählt man, dass die Stimmung in Wien sehr günstig sei und eine
Einigung überraschend schnell Zustandekommen werde.
Wenig reimt sich hiezu der kriegerische Ton der von Seiner Majestät dem König in Negotin gehaltenen
Rede. Sie ist sicher keine Improvisation, sondern im Auftrage der Regierung im Vorhinein aufgesetzt. Bei den
guten Beziehungen zwischen Serbien und Bulgarien kann sich die Spitze wohl nur gegen uns richten; deutlich
weisen die bedrohte „Unabhängigkeit” auf die Geschützfrage, die gefährdeten „Nationalinteressen” auf die
angeblich beabsichtigte Annexion Bosnien’s. Vielleicht ist es die Absicht des Herrn Pašić, den König uns
gegenüber zu compromittiren und ihm die Verantwortung für ein eventuelles Scheitern der
Verständigungsaction mit aufzubürden. Kommt es aber zur Verständigung, so soll diese Fanfare vielleicht
documentiren, dass wir die Nachgebenden gewesen sind. Hier wird sie im Allgemeinen als eine
Ungeschicklichkeit Pašić’s commentirt. Es ist übrigens seine Methode, immer zweierlei gleichzeitig zu thun,
damit man nie sicher wisse, auf was er lossteuert.
Original. Bericht № 107 A—C, HHSA, PA XIX, Serbien, K. 54.
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Trgovinski Glasnik vom 4. September 1906
Die serbische Regierung hat an Dr. Vujić einen Erlass gerichtet welcher die Instructionen für die
Fortsetzung für die Handelsvertragsverhandlungen mit Österreich-Ungarn enthält. Wie man hört, beauftragt die
Regierung den Dr. Vujić eine genaue und bestimmte Erklärung bezüglich der von Österreich-Ungarn
geforderten Bestellungen und das Versprechen abzugeben, dass von unserer Seite alle gerechtfertigten
Forderungen in der Tariffrage befriedigt werden. Es wird hiebei betont, dass es der Wunsch der serbischen
Regierung ist, zuerst den Handelsvertrag mit Österreich-Ungarn abzuschliessen, dass sie aber gezwungen sein
werde, Handelsverträge mit anderen Staaten abzuschliessen, falls auch diese serbischen Angebote die
Regierung der Nachbarmonarchie nicht befriedigen sollten.
Die Regierung soll das Angebot der Bestellungen um 26 Millionen erhöht haben.
332
LEVENTAL GOLUHOVSKOM — O NASTOJANJIMA BIVŠEG NAPREDNJAČKOG MINISTRA
FINANSIJA VUKAŠINA PETROVIĆA DA SE VRATI NA POLITIČKU SCENU ČAK U ULOZI
BUDUĆEG PREDSEDNIKA VLADE, UKOLIKO PAŠIĆ NE USPE DA USKLADI STAVOVE SRBIJE SA
STAVOVIMA AUSTRO-UGARSKE U POLITICI TRGOVINSKIH ODNOSA
Löwenthal an Goluchowski
Belgrad, 5. September 1906
Herr Vukašin Petrović, der mich gestern besuchte, gab der Meinung Ausdruck, dass Herr Pašić die
ganze Aufregung über ihn und Vladan Đorđević nur zu dem Zwecke inscenirt, um seinen Anhängern ein
Zurückweichen gegenüber unseren Forderungen mit der Gefahr zu begründen, dass sonst die Verfassung
suspendirt und ein Cabinet Vukašin Petrović berufen werden würde.
Dieses Manöver sähe der gewohnten Taktik des Herrn Pašić allerdings nicht unähnlich.
Herr Petrović erzählt, dass am 22. vorigen Monats der Minister des Inneren an die Präfecten des
Drinakreises eine Depesche ungefähr folgenden Inhaltes gerichtet habe:
„Dieser Tage wird der gewesene Finanzminister Vukašin Petrović durch Ihren Bezirk reisen.
Die vielfach colportirte Nachricht, dass die königliche Regierung das Vertrauen Seiner Majestät
verloren habe und dass demnächst ein Cabinet Vukašin Petrović ihr folgen werde, ist gänzlich unbegründet.
Ich ersuche Sie dies in Ihrem Bezirke auf geeignete Weise bekanntzugeben.”
Eine solche Depesche scheint thatsächlich ergangen zu sein. In einigen Bezirken wurde sie mit
Trommelschlag, in anderen durch Maueranschlag verkündet.
Herr Vukašin Petrović erzählt, dass er dennoch überall begeisterte Aufnahme gefunden habe. Die
üblichen Übertreibungen abgezogen, scheint sich indessen die Stimmung seinen Aspirationen nicht hinlänglich
günstig erwiesen zu haben, denn er will nach einigen weiteren kleinen Inlandreisen Mitte dieses Monats nach
Wien zurückkehren.
Er erzählte noch, General Atanacković habe ihn gestern im Namen des Königs sondirt, ob er eigentlich
auf die Cabinetsbildung aspirire oder was sonst seine Motive seien. Er habe jeden Gedanken an seine
Candidatur abgelehnt und nur empfohlen, Herrn Pašić, der zu keiner Verständigung mit Österreich-Ungarn
gelangen werde, durch Herrn Vujić zu ersetzen, zu dem man in Wien Vertrauen habe. Atanacković habe sich
geäussert, dass Herr Nenadović, der demnächst Wien passire, mit Herrn Vujić hierüber sprechen werde, der
allerdings wenig Lust zeige, seinen angenehmen Posten mit der unter den bestehenden Verhältnissen sehr
undankbaren Rolle eines Ministerpräsidenten zu vertauschen.
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Sowohl von Herrn Vukašin Petrović als von ihm feindlicher Seite höre ich, dass ihm der König die
Indiscretion sehr verübelt, mit welcher er überall von seiner zu Ostern erfolgten Berufung zur Cabinetsbildung
erzählt.
Original. Bericht № 107 B, HHSA, PA XIX, Serbien, K. 54.
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LEVENTAL GOLUHOVSKOM — DA MU JE MARKIZ BIKOLI, SA STANOVIŠTA DIPLOMATSKOG
PREDSTAVNIKA ITALIJE, IZLOŽIO RAZVOJNE MOGUĆNOSTI SRBIJE U SPOLJNOJ TRGOVINI,
POSEBNO SA AUSTRO-UGARSKOM
Löwenthal an Goluchowski
Belgrad, 5. September 1906
Marquis Guiccioli, der dieser Tage einen Urlaub antritt, deutete mir heute mit der Bitte um strengste
Discretion gesprächsweise an, dass er im Herbst diesen Jahres einen Botschafterposten zu erhalten hoffe. Wien
und Berlin würden wahrscheinlich frei werden; bei dem dadurch enstehenden Revirement könnten ihm etwa
Madrid oder Constantinopel zufallen.
In einer Beilage gestatte ich mir einige Äusserungen des Herrn italienischen Gesandten über den
Zollconflikt ihres allfälligen Interesses halber wiederzugeben.
Beilage
Marquis Guiccioli erwähnte, dass die serbische Regierung am 28. vorigen Monats eine Note betreffend
die Wiederaufnahme der Handelsvertragsverhandlungen in Wien überreicht habe und dass man jetzt hier auf
Euer Excellenz Antwort warte (?). Er glaube, dass eine Verständigung im Interesse beider Theile liegen werde;
die hauptsächlichste Schwierigkeit dürfte in der Veterinärfrage bestehen, denn da der Getreideexport ohnehin
entfallen werde, so müsse man hier alles Gewicht darauf legen, die Sicherheit zu erlangen, dass die Grenze
nicht arbiträr gesperrt werden könne. Daneben werde es Aufgabe der serbischen Regierung sein, für eine
Ablenkung des hiesigen Viehexports nach verschiedenen Ländern vorzusorgen, um nicht auf Österreich-Ungarn
allein angewiesen zu sein. In der Lieferungsfrage würden uns die Serben, ausser Artilleriematerial alles
Erdenkliche zu versprechen bereit sein; er messe aber diesen Fragen nicht so viel Bedeutung bei, da ihm das
Anlehen eine Klippe scheine, an dem alle Bestellungsprojekte scheitern dürften. Sobald sich ein Anlehen dem
definitiven Stadium nähere, entwickle sich ein solcher Widerstand der Nichtinteressirten, dass es daran in die
Brüche gehe. Er glaube, dass schliesslich und endlich nur irgendwelches kleines Anlehen mit der Uprava
fondova abgeschlossen und daraus ein paar Bahnstrecken ausgebaut werden würden; was die Geschütze
anbelange, so werde man ein paar alte Kanonen adaptiren, eventuell irgendwelche Probebatterie bestellen.
Original. Bericht № 107 C, Geheim, HHSA, PA XIX, S, K. 54.
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AUSTRIJSKO UDRUŽENJE ZA ISTOK MINISTRU GOLUHOVSKOM — DA JE NA SASTANKU
PREDSTAVNIKA AUSTRIJSKOG UDRUŽENJA ZA ISTOK, TE IZVOZNOG UDRUŽENJA ZA ČEŠKU,
SLOVAČKU I ŠLEZIJU SA PREDSTAVNICIMA UDRUŽENJA SRPSKIH TRGOVACA IZ BEOGRADA
ZAKLJUČENO DA SE U INTERESU USPEŠNOG OBNAVLJANJA AUSTRIJSKO-SRPSKIH
PREGOVORA PREDLOŽI IZOSTAVLJANJE IZ AUSTRIJSKIH ZAHTEVA PORUDŽBINE TOPOVA I
ARTILJERIJSKOG MATERIJALA IZ ŠKODINIH FABRIKA A DA SE SA SRPSKE STRANE ISPUNE
ZAHTEVI ZA NABAVKU INDUSTRIJSKE ROBE IZ AUSTRIJE UZ TRAŽENJE CARINSKE OLAKŠICE
Österreichischer Orientverein an Goluchowski
Wien, 5. September 1906
Am 2. September dieses Jahres traten in umserem Sitzungssaale zu einer unverbindlichen Besprechung
über den Weg zur Beseitigung des zwischen Österreich und Serbien bestehenden Zollkrieges, die Vertreter des
Vereines serbischer Kaufleute in Belgrad, des Exportvereines für Böhmen, Mähren und Schlesien und des
Österreichischen Orientvereines zusammen. Der Österreichische Orientverein konnte nebst seiner patriotischen
Pflicht, mitzuwirken an der Lösung dieser Frage, auch aus dem Grunde nicht ausweichen, weil ein grosser Teil
seiner Mitglieder durch dieselbe in Mitleidenschaft gezogen ist, und endlich weil ihm nach seinen Statuten (§ 2)
obliegt, die Beziehungen zwischen den in Betracht kommenden Ländern zu pflegen und Vorurteile, welche
drüben oder hüben herrschen, beseitigen zu helfen. Wir beschränkten die Besprechung ausschliesslich auf die
wirtschaftlichen Momente; während der dreistündigen Dauer derselben, wurde nicht ein einzigesmal die Politik
gestreift, und deshalb war es möglich ein Resultat zu erzielen, welches, wenn die wirtschaftlichen Momente
auch den Ausschlag bei der hohen Regierung geben sollten — dieselben eine befriedigende Unterlage für
Wiederaufnahme der Verhandlungen bieten könnten. Die Vertreter des Vereines serbischer Kaufleute
verpflichteten sich durch ihre Unterschriften dahin zu wirken, dass:
1) Das Verlangen, dass die Bestellungen von Kanonen und Artillerie-Material aus Österreich erfolgen,
ist von den Vertragsverhandlungen auszuschliessen.
2) Serbien wünscht die Sicherung einer ungestörten Ein- und Durchfuhr von Vieh und Viehprodukten
nach und durch Österreich, durch Aufnahme entsprechender veterinärer Bestimmungen in dem Handelsvertrage
selbst.
3) Serbien wäre geneigt Lieferungen für den Staatsbedarf von Industrieartikeln aus Österreich um 20—
30 Millionen zu garantieren, falls Österreich die gleichen Preise und Qualität zur Verfügung stellen kann, wie
die fremde Konkurrenz.
4) Serbien ist geneigt bezüglich der von Österreich beanständeten Positionen des Zolltarifes das
weitegehendste Entgegenkommen zu garantieren, beziehungsweise den Wünschen Österreichs in dieser Richtung zu entsprechen.
5) Serbien wünscht, dass der abzuschliessende Handelsvertrag ein definitiver werde und nicht mehr
dazwischen ein Provisorium zu liegen kommt; und wollen dies anstreben dadurch, dass sie für die Annahme
dieser Bedingungen auf ihre bezüglichen Regierungen in Audienzen, durch Petitionen, eventuell durch zu
Hilfenahme der Parlamente einzuwirken, und auch die Öffentlichkeit in diesem Sinne zu beeinflussen suchen
werden.
Wir stellen an Euere Excellenz nunmehr die ergebenste Bitte, dieses Resultat gnädigst zur Kenntnis
nehmen und das geeignet Scheinende für den Vorteil Österreichs verfügen zu wollen. Wir werden für Euerer
Excellenz Initiative dankbar verpflichtet bleiben und erbieten uns nötigenfalls zur loyalen Mitwirkung, welche
bei der modernen Ideen, von denen Euere Excellenz erfüllt sind, gewiss nicht als ein Ausfluss der
Unbescheidenheit angesehen werden dürfte.
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Wir benützen diese Gelegenheit, um die Versicherung der besonderen Hochachtung und Verehrung, für
Euerer Excellenz, Ausdruck zu geben.
Das Präsidium des Österreichischen Orientvereines
Josef Graf, m. p. L. S. Friedrich Josef Graf Salm, m. p.
Original. Zahl 989, 69589 — 9, HHSA, AR, F 16/II, Serbien 2.
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LEVENTAL GOLUHOVSKOM — DA PAŠIĆ, U NASTOJANJIMA DA SE POKAŽE U ULOZI
ZAGOVORNIKA SPORAZUMA SA AUSTRO-UGARSKOM, INTRIGIRA PROTIV KRALJA, MOŽDA SA
CILJEM DA SPREČI POVRATAK POSLANIKA CIKANA I NA TAJ NAČIN POVEĆA KRALJEVO
NERASPOLOŽENJE PREMA AUSTRO-UGARSKOJ
Löwenthal an Goluchowski
Belgrad, 7. September 1906
Secret.
Je viens de recevoir du gérant de notre vice-consulat à Nisch l’avis télégraphique qu’il part ce soir pour
Belgrade pour me faire une communication urgente dont il ne spécifie pas le sujet. Dès que je lui aurai parlé je
ne manquerai pas d’en informer Votre Excellence par télégraphe.
En attendant je me permets d’observer que les faits mentionnés dans mes télégrammes Nros 150 et 153
me semblent indiqer que M. Pasitch veut à tout prix compromettre le Roi à nos yeux. Il ne serait pas impossible
qu’il espère ainsi empêcher le retour de baron Czikann et par cela aigrir le Roi contre nous.
Original. Telegramm № 154, HHSA, PA XIX, Serbien, K. 54.
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GUVERNER DALMACIJE NARDELI AUSTRIJSKOM MINISTRU UNUTRAŠNJIH POSLOVA — DA JE
NA LICU MESTA UTVRDIO NEOSNOVANOST KONFIDENTSKE DOSTAVE O PRIPREMANJU
ATENTATA NA CARA ZA VREME NJEGOVOG BORAVKA U DUBROVNIKU, I DA SU SVE
BEZBEDNOSNE MERE PREDUZETE ZA NJEGOV PROLAZ KROZ TRIKILOMETARSKI ŠPALIR
„POUZDANIH I CARU ODANIH” ŽITELJA U ŽIVOPISNOJ NACIONALNOJ NOŠNJI
Statthalter Nardelli an den k. k. Minister des Innern in Wien
Ragusa, 7. September 1906
Unter Bezugnahme auf den Erlass vom 30. August laufenden Jahres, Zahl 7496/M. I. und im Nachhange
zum Chiffretelegramm vom 31. August laufenden Jahres beehre ich mich Euer Excellenz zu berichten, dass ich
sofort nach meiner am 2. September laufenden Jahres nach Ragusa erfolgten Ankunft, durch den k. k.
Oberpolizeirat Dr. Mahkovec und die übrigen Sicherheitsorgane die Glaubwürdigkeit des Gerüchtes über ein
angeblich gegen Seine k. und k. Apostolische Majestät während Allerhöchst dessen Aufenthaltes in Ragusa
geplantes Attentat prüfen liess.
Der Confident, eine in der Redaktion der hierorts erscheinenden Zeitschrift Rada Albanije beschäftigter
Albanese, von welchem auch die dem k. und k. Ministerium des Äussern zugekommene Meldung herrührt,
wusste nur anzugeben, über ein angeblich geplantes Attentat von einem Montenegro-Albanesen, Namens
Tedeschi, welcher dazumal berauscht war, gehört zu haben, wusste aber sonst keinerlei Anhaltspunkte zu
geben, ebensowie man auch den Eindruck gewann, dass die Behauptungen des Konfidenten in seiner Meldung
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wage rein subjektive Anschauungen seien, für deren Stichhältigkeit er sonst keine Person als Augenzeuge oder
Zeuge vom Hörensagen anzugeben in der Lage war.
Ich habe trotzdem nicht ermangelt, der Sache weiter auf den Grund zu gehen, und habe den
Oberpolizeirat Dr. Mahkovec am 3. September laufenden Jahres zur Einvernahme Tedeschi’s nach Stagno,
wohin derselbe vor kurzem als Schneidergehilfe gezogen war, entsendet.
Der genannte Funktionär traf ihn jedoch dortselbst nicht mehr an und Augenzeugen, welche ein an
Tedeschi eingelangtes Telegramm aus Cetinje lasen, gaben an, derselbe sei von seiner Frau berufen, an’s
Krankenbett seines Kindes, in Ermangelung eines Dampfers, über Slam bis Gravosa, am 4. September
laufenden Jahres zu Fuss abgereist.
Die Antwort eines sodann an die k. und k. diplomatische Mission in Cetinje gerichteten
Chiffretelegrammes lautete sodann, derselbe sei tatsächlich am 5. September laufenden Jahres dortselbst
eingetroffen und da er wegen eines Diebstahles von den montenergrinischen Behörden verfolgt wurde, im
Momente seines Betretens auch arretiert worden.
Die sonst von den Sicherheitsorganen allseits in der Stadt Ragusa, sowie in der Umgebung gemachten
Wahrnehmungen, ergaben bisher ein in jeder Hinsicht für die Sicherheit der Allerhöchsten Person Seiner k. und
k. Apostolischen Majestät vollkommen zufriedenstellendes Resultat. Drei bisher bei nicht ganz unverdächtigen
Reichsitalienern durchgeführte Hausdurchsuchungen fielen negativ aus.
Mit Rücksicht auf das Ausgeführte, glaube ich die Nachricht von einem angeblich geplanten Attentate in
Ragusa gegen Seine k. und k. Apostolische Majestät, als ein Phantasiebild bezeichnen zu können.
Nichtsdestoweniger werden alle Sicherheisvorkehrungen auf das strengste durchgeführt, Gendarmerie,
Finanzwache, die bisher eingelangten Agenten, sind unter Leitung des k. k. Oberpolizeirates Dr. Mahkovec mit
zehn politischen Beamten nach allen Richtungen vollauf in der Arbeit und werden schliesslich am 13.
September laufenden Jahres im Momente der Fahrt Seiner k. und k. Apostolischen Majestät vom Bahnhofe
Gravosa bis zum Allerhöchsten Absteigequartier (3 Km), 400 Canaleser und Breneserbauern, ein vollkommen
verlässliches und kaisertreues Volk, in ihrer schmucken Nationaltracht Spalier bilden, was neben dem
dekorativen Momente nicht unbedeutend vom sicherheitspolizeilichen Standpunkte auch zu würdigen ist.
Original. Bericht № 7, Algemeines Verwaltungsarchiv (AV), M S, Präsidium, Präs № 7835/MI, 22 Gen, K. 2013.
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LEVENTAL GOLUHOVSKOM — DA MU JE TURSKI POSLANIK FETI-PAŠA REKAO KAKO JE SA
ODBOJNOŠĆU REAGOVAO NA PROVOKATIVNE BOSANSKE MANIFESTACIJE
Löwenthal an Goluchowski
Belgrad, 8. September 1906
Der Herr kaiserlich türkische Gesandte, welcher nach dem 1. dieses Monats einige Tage abwesend war,
besuchte mich nach seiner Rückkehr um mir mitzutheilen, dass ihm die den Gegenstand meines ergebensten
Berichtes № 106 A119 bildende bosnische Demonstrativ-Gratulation sehr peinlich war. Ihr Arrangeur sei der
hiesige Imam gewesen, der nebenbei ein Spion der serbischen Regierung sei. Dieser habe ihn dafür
interessieren wollen, er habe sich aber ganz ablehnend verhalten und sei sogar in der Moschee nicht erschienen,
weil man ihm nicht die Sicherheit geben wollte, dass nichts Provocatorisches vorfallen werde. Er habe es auch
abgelehnt, vom Inhalte des Telegrammes an den Sultan auch nur Kenntnis zu nehmen oder dasselbe irgendwie
zu vermitteln; es sei seines Wissens unbeantwortet geblieben. Ebenso habe er sich geweigert, die bosnisch-

119

Pod br. 329.

423
herzegowinischen Gratulanten en masse zu empfangen und habe ihnen mitgetheilt, er würde nur einer
Deputation den Eintritt gestatten; auf deren sehr demonstrative Reden habe er in dem in meinem ergebensten
Berichte erwähnten Sinne gedankt und einige Worte hinzugefügt, worin er die Gratulanten darauf verwies, dass
das gegenwärtige Regime Bosniens den Wünschen des Sultans vollkommen entspreche und dass er nicht an die
Annexionsgerüchte glaube.
Féthy Pascha bat mich, diese Mittheilung streng vertraulich zu behandeln.
Original. Bericht № 109 A—B, Streng vertraulich, HHSA, PA XIX, Serbien, K. 54.
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LEVENTAL GOLUHOVSKOM — DA MU JE ITALIJANSKI POSLANIK BIKOLI REKAO KAKO
OSTAJE U BEOGRADU, POŠTO MU JE UMESTO OČEKIVANOG NAIMENOVANJA ZA
AMBASADORA U BEČU ILI BERLINU PONUĐENO SAMO JEDNO DRUGO POSLANIČKO MESTO
Löwenthal an Goluchowski
Belgrad, 8. September 1906
Im Verfolge meines gehorsamsten Berichtes vom 5. dieses Monats № 107 C, beehre ich mich Euerer
Excellenz ergebenst zu melden, dass — wie mir Marquis Guiccioli gestern vertraulich erzählte — von der
geplanten Neubesetzung der italienischen Botschafterposten in Wien und Berlin Abstand genommen wurde.
Man trug Marquis Guiccioli einige andere Gesandtenposten an, die er ablehnte.
Original. Bericht № 109 B, Vertraulich, HHSA, PA XIX, S, K. 54.
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LEVENTAL GOLUHOVSKOM — DA MU JE KONZUL IZ NIŠA DOSTAVIO NOVE PODATKE O
NAVODNOM POKRETU SRPSKIH KOMITSKIH ODREDA PREMA BOSNI, ŠTO SMATRA ZA
NETAČNO, MOŽDA ČAK SMIŠLJENO RAZGLAŠENIM OD STRANE PAŠIĆA, DA BI U OČIMA
PREDSTAVNIKA AUSTRO-UGARSKE KOMPROMITOVAO KRALJA KAO INICIJATORA
USTANIČKIH PODUHVATA NA BOSANSKOJ TERITORIJI, S OBZIROM DA SE U PROŠLOSTI VEĆ
ISTICAO U TAKVOM JEDNOM PODUHVATU U VREME BOSANSKO-HERCEGOVAČKOG
USTANKA 70-IH GODINA
Löwenthal an Goluchowski
Belgrad, 8. September 1906
Suite du télégramme № 154.120
Les nouvelles que m’apporte le gérant du vice-consulat Imperial et Royale à Nisch concernent
principalement l’emploi des bandes. Il tient de source sûre que, dans une séance du comité central tenue à
Belgrade vers le 15 août dernier, les partisans du gouvernement en nous attribuant des projets d’annexion ont
propagé l’idée de lancer des bandes contre la frontière bosniaque, mais qu’on en est encore aux préparatifs;
seulement environ 250 hommes dont la plupart émigrés bosniaques-hercégoviniens et monténégrins, placés
sous les ordres du lieutenant Michel Cotrić et du sous-officier Obren Knežević semblent devoir se diriger très
prochainement vers la Drina près de Lesnica. Ces hommes assistent maintenant aux fêtes centennaires de la
bataille de Mišar près Chabac.
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Probablement s’abstiendront-ils de passer la frontière — je suppose que c’est uniquement une
machination de M. Pašić pour compromettre le Roi. On fait croire aux enrôlés que c’est le Roi qui a pris
l’initiative et l’on s’appuie sud ce qu’il ait combattu en Bosnie-Hercégovine lors de l’insurrection sous le nom
Pierre Mrkonjić le prince héritier et les conjurés semblent avoir leurs mains là-dedans.
D’information moins sûre il résulterait en outre que le consul russe à Nisch prend un intérêt très actif à
l’organisation des bandes en général et qes ses rapports nous sont très hostiles. Peut-être les fonctionnaires
russes en Serbie agissent-ils sous les inspirations de la Légation d’Italie. Je m’empresserai de soumettre à Votre
Excellence des rapports détaillés sur ces questions.
Original. Telegramm № 156, Geheim, HHSA, PA XIX, S, K. 54.
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VICEKONZUL DAJTL MINISTARSTVU INOSTRANIH POSLOVA U BEČU — O NASTOJANJIMA
SPOLJNOTRGOVINSKE KOMISIJE IZ SRBIJE U ALEKSANDRIJI ZA PLASMAN STOKE, STOČNIH I
DRUGIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA NA ALEKSANDRIJSKOM TRŽIŠTU, POSLE OBUSTAVE
IZVOZA U AUSTRO-UGARSKU
Viceconsul Dr. Deitl an das Ministerium des Äussern
Alexandrien, 8. September 1906
Den hohen Erlass vom 29. vorigen Monats, Zl. 65663/9 hatte ich die Ehre am 5. dieses Monats zu
empfangen. Nachdem aber bereits Consul Györgyey am 25. vorigen Monats sub № 16/Res. und — wie mir
bekannt geworden ist — auch der k. u. k. Geschäftsträger Graf Stagnicki über die Ergebnisse der
Informationsreise des serbischen Finanzministers ausser Dienst, Dr. Michael Popović eingehend berichtet haben
und Graf Stadnicki insbesondere auch gemeldet hat, dass die serbische Specialcommission zur Anbahnung
eines Vieh- und Fleischexportes aus Serbien nach Egypten am 25. August mit dem österreichischen Llyodschiff
nach Triest wieder abgereist ist, muss ich mich im Folgenden beschränken, die Euerer Excellenz bereits
vorliegenden Meldungen mit einigen Details zu ergänzen, die ich über den egyptischen Aufenthalt jener
Commission noch in Erfahrung bringen konnte. Wenn diese Details auch an sich minder wichtig sind, geben sie
doch im manchen Anhaltspunkte zu Schliessen, welche den Misserfolg der hiesigen Thätigkeit der Commission
bestätigen, ja sogar bezweifeln lassen, ob diese Reise überhaupt von dem ernsten Bestreben, Märkte für Serbien
zu gewinnen, dictirt und nicht vielleicht in der Hauptsache für die vorläufige Beschwichtigung der serbischen
Producenten bestimmt war.
Die serbische Commission, welche aus Dr. Michael Popović, seinem Secretär Ćirković, dem Dragoman
der serbischen Gesandtschaft in Constantinopel Trajan Živković, dem Delegirten der serbischen Exportbank
Đorđević und dem Nischer Fleischhauer G. Brkić bestand, ist hier mit dem Dampfer der Khedivial Mail Line
am Dienstag den 21. August aus Athen angekommen und war mit einem privaten Empfehlungsschreiben eines
Salonicher Kaufmannes, namens Maulwurf an den Director der hiesigen Filiale der Banque de Salonique,
empfohlen, der aber derzeit auf Urlaub in Europa weilt. Der Brief wurde deshalb vom Vicedirector
übernommen und als Geschäftsbrief einem der deutschen Sprache mächtigen und daher zum Verkehre mit Dr.
Popović geeigneten Procuristen zur Erledigung übergeben, dem gegenüber Dr. Popović dann seine Pläne
ausführte, zunächst die Chancen für den serbischen Export von Vieh und Fleisch, aber auch für den Absatz von
Mais, Bohnen, gesalzene Butter, Käse, rohen Häuten und Schafen studiren zu wollen, daher er sich die
Einführung bei Persönlichkeiten erbat, die die Zwecke seiner Reise zu fördern vermöchten. Wie mein
Gewähsrmann erzählt, zeichneten den Wortführer der Commission Dr. Popović ebenso sehr chauvinistischer
Optimismus und grosssprecherische Ableugnung der notorischen Schwierigkeiten der handelspolitischen Lage
Serbiens wie krasse Unkenntniss der wirtschaftlichen Verhältnisse Egyptens aus. Nach den Darstellungen des
Dr. Popović, der sich auch zu der Behauptung verstieg, dass seit der Grenzsperre ebensoviel serbische Vieh
nach Ungarn eingeschmuggelt würde, als früher eingeführt worden ist, seien in der Türkei sehr werthvolle
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Zugeständnisse namentlich für die Verladung in Salonich erreicht worden, doch hätte die Commission leider
doch noch nicht genug an Bakschischen vertheilt und wolle daher hier umso freigebiger — beim Sect (!) sein.
Nebenbei benützte die Commission schon ihre erste Anwesenheit bei der Bank, um durch deren Vermittlung
sich 2500 Francs telegraphisch von der Belgrader Regierung anweisen zu lassen.
Nach Besichtigung verschiedener Sehenswürdigkeiten der Stadt (Katakomben) trat die Commission erst
Dienstag abends mit dem Secretär unserer Handelskammer in Fühlung, an welchen Dr. Popović von der Banque
der Salonique gewiesen wurde, so dass nur Dank der Vertrauensseligkeit der serbischen Commission uns
überhaupt nähere Informationen über die Thätigkeit dieser Commission zur Verfügung stehen. Am Mittwoch
Vormittag und Nachmittag besuchte die Commission das hiesige Schlachthaus. Die Berechnung der Preise, die
die Commission dort an leitender Stelle erfahren hat, wurde vom Consul Györgyey schon berichtet. Wenn die
Commission im Schlachthause noch anderweit mit Interessenten in Berührung kam, dürften es nur hiesige
Fleischhauer gewesen sein, die (alle Detailisten) für das Project des serbishen Vieh- und Fleischexporters
jedenfalls nicht die competenten Persönlichkeiten sind.
Ich konnte nur noch in Erfahrung bringen, dass die Commission im Börsencaffé mit Geschäftsleuten
niedersten Ranges Unterredungen gepflogen hat. Jedenfalls sind alle Commissionsmitglieder schon am
Donerstag früh nach Cairo abgereits, woselbst sie 2 Tage verweilten und haben sich dann am Samstag den 25.
August auf dem Llyoddampfer zur Reise nach Triest eingeschifft, nachdem sie dazu die Schiffskarten schon am
Mittwoch, das ist an dem einzigen Tage ihrer eingehenderen Thätigkeit in Alexandrien bei der hiesigen
Llyodagentie gelöst hatten. Was Dr. Popović für Erfolge von seinem 2-tätigen Ausfluge nach Cairo erhofft
haben kann, ist nicht recht klar, wenn man nicht glauben will, dass der Commission bloss darum zu thun war,
sich Cairo und die Pyramiden anzuschauen. Denn Dr. Popović muss doch im hiesigen Schlachthause schon in
Kenntniss gesetzt worden sein, dass nach § 125 f. f. der Reglements quarantenaires ausser Fleisch aus englischen Besitzungen zur Einfuhr nach Egypten nur lebendes Vieh zugelassen wird und Vieh namentlich aus der
europäischen Türkei, Bulgarien, Rumänien, Russland etc. in den Schlachthäusern von Alexandrien und PortSaid sofort geschlachtet werden muss. Nur vorübergehend und zwar vom 9. Juli 1904 bis 22. November 1905
war ein Auftrieb lebenden Importviehs auf die Märkte im Innern des Landes gestattet, weil die Rinderpest, die
einheimische Thierbestände stark decimirt hatte. Dieses Zugeständniss für die Fleischversorgung von Cairo und
die anderen Orte im Landesinnern wurde seither aber wieder im Interesse der einheimischen Viehzucht ausser
Kraft gesetzt. Die Absicht mit der Regierung in Verhandlung zu treten, kann die Commission bei ihrer Reise
nach Cairo auch nicht geleitet haben, da damals alle Minister in Alexandrien, respective San Stefano weilten.
Wegen der Exportchancen der in das Studienprogramm der Commission aufgenommenen übrigen
Landesproducte Serbiens in Cairo sich zu orientieren, dürfte auch kaum massgebend gewesen sein. Schon am
Mittwoch äusserte sich nämlich Dr. Popović dass die Idee, gesalzene Butter, Käse, Häute und Schafe nach
Egypten auszuführen, aufgegeben worden sei. Zu dem scheint doch auch die bindende Beschränkung des
Aufenthaltes in Cairo auf 2 Tage dafür bezeichnend, dass die Commission dort in eventuell längere Erhebungen
sich einzulassen schon im voraus nicht gesonnen war oder mindestens dazu Anlass zu finden nicht erhofft hat.
Mit einer Schiffahrtsgesellschaft in Alexandrien ist Dr. Popović wegen des directen Viehtransportes von
Salonich nach Alexandrien nicht in Verhandlung getreten. Ob er einen Versuch in dieser Richtung gemacht hat
war bisher nicht zu eruiren. Zwar brachte er ein Empfehlungsschreiben (vermutlich gleichfalls aus Salonich) an
einen hiesigen Rheder Hadschi Daoud Farki mit, machte von diesem Briefe aber gar keinen Gebrauch, weil er
schon im Hotel erfahren hatte, wie anrüchig dieser Mann ist. Hadschi Daoud Farki ist tatsächlich ein kleiner
Schiffsverfrachter, der schon wiederholt die Strafbehörden beschäftigt hat und von dem auch kürzlich ein
Dampfer in Suez im Sequester verkauft worden ist. Wie Dr. Popović, erklärt haben soll, hätte sich die
Commission dafür entschieden, die Anbahnung eines directen Transportes zwischen Salonich und Alexandrien
den Exporteuren in der Türkei zu überlassen.
Für die Erfolglosigkeit der Studienreise der serbischen Commission sprechen noch 2 Äusserungen des
Dr. Popović und des Vertreters der serbischen Exportbank. Ersterer kündigte am Tage seiner Ankunft an, dass
„für den Fall, als die Commission mit ihren Bemühungen hier reussiren sollte, einer aus ihrer Mitte hier bleiben
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würde, um den Export zu organisiren”. Sämtliche Commissionsmitglieder sind aber am obbezeichneten Tage
wieder abgereist. Đorđević hingegen fragte am Tage vor dem Ausfluge nach Cairo bei der hiesigen Filiale der
Banque de Salonique gesprächsweise an, ob diese Bankstelle „das Incasso übernehmen würde, falls
serbischerseits ein Versuch mit Export nach Egypten gemacht werden sollte”. Damit scheint zunächst noch
nicht einmal Viehexport gemeint zu sein. Vielmehr dürfte der „Versuch” — ut aliquid fecisse videatur —
vorläufig nur auf Bohnen sich erstecken. Wenigstens erhielt die mehrgenannte Bankstelle bereits von ihrer
Centrale in Salonich eine Anfrage nach Importeuren von diesem Artikel und gleichzeitig auch eine
Aufforderung, mit einem gewissen Spiridion Papadopulo, welcher der Commission Aussichten auf Abnahme
von achtzig Vagons Mais eröffnet haben soll, sich in’s Einvernehmen zu setzen. Wie sich aber herausgestellt
hat, ist dieser vermeintliche Engros-importeur ein gewöhnlicher Greisler (Bakal), der auch in der Bank dann
sich erstaunt gebärdete, dass man ihm den Bedarf solcher Quantitäten zumuthe. Es ergab sich ferner, dass die
Transportspesen sich weit höher stellen, als sie von der Commission calculiert wurden und die von der
Commission bezeichneten Preise hier nicht zu erreichen sind, ausserdem für grössere Mengen dieses Artikels
überhaupt kein Absatz zu erwarten ist.
In Bohnen würde Serbien mit unserer Monarchie in Concurrenz treten, da Bohnen via Triest und Fiume
nach Egypten eingeführt werden. Der Umfang dieses unseres Exportes ist nach der egyptischen Zollstatistik
nicht genau festzustellen. Bohnen figurieren in den Tabellen unter Hülsenfrüchten und Grünzeug (im frischen
und getrockneten Zustand) und der Werth dieser Gruppe, in welcher die Bohnen jedenfalls die Hauptrolle
spielen, ist pro 1905 mit 2609 L. E. (gegen 2433 L. E. im Vorjahre) beziffert.
Ich werde nicht ermangeln den Gegenstand auch weiterhin mit Aufmerksamkeit zu verfolgen und
gegebenen Falls nicht verfehlen, Euerer Excellenz sofort gehorsamst zu berichten.
Original. Bericht № 19 Res., HHSA, AR, F 79, Ausfuhr Serbien 3, K. 16.
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LEVENTAL GOLUHOVSKOM — O EKSPANZIVNIM AKCIJAMA I PLANOVIMA PAŠIĆEVE VLADE,
NAROČITO U SKLOPU BOSANSKOG IREDENTIZMA
Löwenthal an Goluchowski
Belgrad, 10. September 1906
Im Verfolge meiner gehorsamsten Berichte vom 1. dieses Monats № 105 A, 121 und vom 4. dieses
Monats № 106 C, und in Ergänzung meines Ergebensten Telegrammes № 156122 beehre ich mich Euerer
Excellenz die letzterhaltenen Nachrichten über das Bandenwesen in 2 Beilagen ergebenst in Vorlage zu
bringen.
Wenn auch von den darin verzeichneten Nachrichten die eine oder andere erfunden oder übertrieben
sein mag, so lassen sie doch im Zusammenhalt mit der Negotiner Königsrede, der Zaječar’er Aufschrift und der
eben bekanntgewordenen bei der Mischar’er Centenarfeier gehaltenen Rede des Justizministers Vesnić kaum
einen Zweifel dass die serbische Regierung gegenwärtig in bosnischem Irredentismus paradirt.
Eine ernste Bedeutung wäre der Sache wohl nur beizumessen, wenn sie ein Ausfluss westmächtlicher
Einflüssterungen ist. Mr. Whitehead erwähnte mir öfters den, wie das Correspondenz-Bureau eben meldet, nun
aufgegebenen Besuch Seiner Majestät unseres Allergnädigsten Herrn in Trebinje und zwar stets mit
eigentümlichem, verschlagenem Lächeln. Euere Excellenz wollen entschuldigen, dass ich dieses an sich so
insignificante Detail anführe. Das Gerücht, dass England die Candidatur des Prinzen Mirko als Gouverneur von
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Macedonien favorisire, findet im serbischen Volke vielen Glauben. Der in der hieramtlichen Berichterstattung
mehrfach citirte ehemalige Gesandte Ćeda Mijatović schreibt hiesigen Bekannten, dass man in
wohlunterrichteten Kreisen den Frieden nicht für lange gesichert halte und dass es im nächsten Frühjahre zu
einem Balkankrieg kommen könnte. Im Augenblick scheinen mir aber die bosnischen Velleitäten der serbischen
Regierung eher dem bereits mehrfach angedeuteten Zweck zu dienen, den durch andere Concessionen zum
Beispiel das Pressgesetz für Pašić gewonnenen König uns gegenüber zu compromittiren; Höchstderselbe lässt
sich, wie es scheint, blindlings und willenlos dazu missbrauchen. Oder, man lebt in der Hoffnung, dass man uns
durch die Gefahr einschüchtern wird, im Zollkriegsfalle das irredentistische Banner aufgerollt zu sehen. Schon
in der Skupstina wurden ähnliche Drohungen laut; auch aus jüngster Zeit werden mir einschlägige Äusserungen
regierungsfreundlicher Politiker berichtet.
Die von der serbischen Regierung zu gewärtigende Aufklärung über die Zaječarer Inschrift wird die
Tendenzen des Herrn Pašić vielleicht besser zu beurtheilen gestatten. Von Féthy Pascha erfahre ich, dass der
serbische Ministerpräsident an die uns zugeschriebenen Annexionsabsichten zu glauben affektirt und sich zu
einigen Diplomaten in diesem Sinne geäussert hat.
Original. Bericht № 110 B, Geheim, HHSA, PA XIX, Serbien, K. 54.
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LEVENTAL GOLUHOVSKOM — DA SE PRIPREMAJU I PREDUZIMAJU NOVE ZAKONSKE MERE
PROTIV GLASONOŠA I GLASILA „ANTIZAVERENIKA”
Löwenthal an Goluchowski
Belgrad, 10. September 1906
Die Blätter veröffentlichen, einen vom Minister des Inneren vorbereiteten Pressgesetzentwurf, der nicht
nur der wirklich masslosen Schreibweise einiger Zeitungen über die Person des Königs Einhalt thun, sondern
auch jede Besprechung der Mordthat und selbst die Bezeichung der Officiere als „Verschwörer” und
„Antiverschwörer” unter Strafe setzen will.
Ob die Skupstina dieses Gesetz votiren wird, ist trotz der starken Majorität der Regierung zweifelhaft; es
dürfte auch nur den Zweck haben, inzwischen den persönlichen Griff des Königs zu schmeicheln. Mit diesen
und vielleicht noch anderen analogen Mitteln scheint Herr Pašić die in Ribarska Banja zutage getretene
Ungnade beschworen zu haben.
Er hat auch das Erscheinen des dem Könige besonders missliebigen Antiverschwörerblattes Za Otačbinu
dadurch sistirt, dass er — in übrigens durchaus gesetzwidriger Weise — die Druckerei desselben wegen einer
angeblichen Schuldforderung unter Sequester stellen und sperren liess. Jeder anderen Druckerei, die das Blatt
übernähme, würde das gleiche Schicksal bevorstehen. Man spricht davon, es in Zimony herauszugeben.
Original. Bericht № 1106, HHSA, XIX, S, K. 54.
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LEVENTAL GOLUHOVSKOM — DALJA OBAVEŠTENJA U VEZI SA PREGOVORIMA OKO
NABAVKI TOPOVA
Löwenthal an Goluchowski
Belgrad, 10. September 1906
Generaldirektor Günther schreibt mir unter dem 7. dieses Monats dass er mit Director Eccius der KruppWerke demnächst eine Besprechung haben dürfte.
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Ich erlaube mir diese Mitteilung, über welche ich mit dem deutschen Geschäftsträger, vorläufig nicht
gesprochen habe, im Verfolge meines am 27. vorigen Monats an Seine Excellenz Herrn von Mérey gerichteten
Privatbriefes ergebenst zu melden123 und bei diesem Anlasse auch nachfolgende Umstände zu verzeichnen:
Der französische Geschäftsträger Clausse erwähnte mir vor wenigen Tagen in einem ganz privatim, en
camerade, geführten Gespräche, dass er (gegen Mitte Juli) mit dem Eindruck hier ankam, dass die Geschützfrage schon ausgeschaltet sei und dass wir nur mehr zum Scheine darauf bestünden, um dafür andere
Concessionen zu erlangen; Frankreich gegenüber hätten wir nämlich gelegentlich der Frage der Cotierung der
ungarischen Rente erklärt que nous nous désintéressons du matériel d’artillerie. Ich gab der Ansicht Ausdruck,
dass eine solche mir unbekannte Zusage allenfalls eine Paraphrase der in den Delegationen bezüglich der
Feldgeschütze abgegebenen Erklärung des Herrn Ministers sein dürfte; übrigens stünde unsere seitherige
Haltung, soweit sie mir bekannt sei, selbst mit einer weitergehenden Desinteressements-Erklärung nicht in
Widerspruch.
Der am Schlusse des citierten Privatbriefes erwähnte Creusot-Vertreter ist dieser Tage nach Belgrad
zurückgekehrt; seine Pariser Mission hätte sich, wie ich vertraulich höre, auf die Abänderung einiger
Bestandteile des Creusot-Modelles bezogen.
Prinz Arsen oder Herr Nenadović scheinen wieder mit pecuniären Wünschen in Form einer
Darlehensvermittlung an Skoda herantreten zu wollen; ein diesbezügliches Indiz habe ich vor beiläufig 14
Tagen Günther zu seiner Orientierung mitgeteilt.
Original. Bericht № 110 D, Geheim, HHSA, PA XIX, Serbien, K. 54.
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ŠEF OBAVEŠTAJNOG BIROA GENERALŠTABA MILER OTPRAVNIKU POSLOVA LEVENTALU —
DOSTAVLJA SADRŽAJ KONFIDENTSKIH IZVEŠTAJA O SRPSKOJ NACIONALNOJ PROPAGANDI U
PODRUČJU LIMA I KOSOVA, KAO I O NEKIM UNUTRAŠNJE-POLITIČKIM PITANJIMA U SRBIJI
Müller an Löwenthal
Wien, 10. September 1906
Anbei beehre ich mich Euer Hochwohlgeboren die Abschrift von seitens des Evidenzbureaus des k. u. k.
Generalstabes anher mitgeteilten Konfidentennachrichten über die serbische Propaganda im Lim- und
Kossowo-Gebiete sowie über die Verhältnisse in Serbien zu Ihrer persönlichen Information zu übermitteln.
Original. № 2219/4 IB, Vertraulich, HHSA, Gesandschaft in Belgrad.

Beilage
Serbische Propaganda im Lim- und Kossovo-Gebiete
Diese hat seit dem Frühjahre bedeutende Fortschritte gemacht. Bandenbildungen, dann Waffen- und
Munitionsschmuggel finden längs der ganzen Grenze Altserbiens unausgesetzt statt. Die Propagandasektion in
Belgrad ist äusserst rührig, die staatlichen Unterstützungen an Waffen, Munition und sonstigen
Ausrüstungsgegenständen sind bedeutend. In den Monaten Juni und Juli allein sollen 2750 Repetiergewehre
und etwa die doppelte Zahl alter Gewehre und Revolver über die Grenze geschmuggelt worden sein. Ebenso
wurden von den serbischen Militärbehörden über 2000 Stück verschiedene Uniformsorten, hauptsächlich Stiefel
und Opanken an die Banden ausgegeben.
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Abgesehen vom Verein „Srpske braće” betheiligt sich gegenwärtig auch der „Sveti Savski fond” durch
Geldunterstützungen an der Propaganda. Die Geldmittel der „Srpske braće” sollen gegenwärtig sehr knapp sein,
so dass dort kein Geld zu bekommen its.
Der Präsident des „Sveti Savski fond” ist der gewesene Minister Andra Đorđević, Sekretär: Dr. Aca
Vasiljević, Zahlmeister: Dušan Janković.
Dieser Fond gibt über Empfehlung des Dr. Gođevac an Bandenführer 200 bis 300 frcs., an andere Leute,
die sich als Komitadschis anwerben lassen wollen, kleinere Beträge aus. So haben am 16, August l. Js.
nachstehende Personen je 30 frcs. erhalten: Trajko Stojilković, Momčilo Kojić, Lazar Bošković, Sava
Vujačković, Ivo Vujaković.
Die beabsichtigte Versammlung beim Kloster Mileševo (nördlich Sjenica) konnte wegen der Unruhen
im Sandžak nicht abgehalten werden. Bei Sjenica sind viele Truppen konzentrirt und die Behörden sehr
wachsam. Die Hauptagitatoren in Sjenica, Pop Cerović und der Lehrer Kecić, wollen jetzt ihre Thätigkeit
solange einstellen, bis wieder Ruhe eintritt, dann werden sie sich aber wieder rühren.
In Novi Pazar erzählte dem Konfidenten der dort angesehene Azi Kosta, er sei beim König Peter
gelegentlich dessen Aufenthaltes in Monastir Žiča in Audienz gewesen, bei welcher Gelegenheit ihm der König
versicherte, dass der „Sandžak” bald serbisch sein werde; Italien und Russland werden hiezu hilfreiche Hand
bieten.
Eine sehr lebhafte agitatorische Thätigkeit entwickelt der serbische Konsul von Priština. So erzählte in
Vučitrn der dortige Kaufmann Hadži Popović Konstantin, dass der Konsul persönlich an serbische Häuser
Waffen vertheile, damit sich die Serben gegen die Arnauten vertheidigen können. Dieser Konsul soll in kurzer
Zeit abgelöst und zum Chef der Propagandasektion in Belgrad ernannt werden. Doch soll er um seinen Verbleib
in Priština gebeten haben, „bis er die begonnene Arbeit zu Ende geführt hätte”.
In Ferizović beklagte sich der dortige Prota Anta, dass die serbische Sache dort keine Fortschritte
mache, weil das katholische Kloster, in welchem auch 50 Nonnen sind, im Sinne des „Švaba” arbeite. Prota
Anta bemerkte jedoch weiter, dass mit Hilfe des serbischen Konsuls in dem erwähnten Kloster bald etwas
geschehen werde, was den Klosterleuten sehr unangenehm sein werde.
Mitte August sind 4 Banden aus Serbien in das Kossovogebiet eingefallen. Die Bandenmitglieder waren
durchwegs Soldaten vom 18. und 4. Infanterieregimente (Belgrad bezw. Kragujevac). Die Führer sind
Subalternoffiziere.
Die serbische Regierung soll im Kloster Sv. Ilija, nördlich Üsküb, 3 Häuser mit geheimen Kellern
gebaut haben, welche für Munition, hauptsächlich für Bomben, bestimmt sein sollen. Aehnliche Bauten sollen
auch in den Klöstern Sv. Aranđel (Kučevište) und in Pobožje heimlich hergestellt worden sein.
Cca. 20. August sind aus Vranja 150 Gewehre, 170 Bomben und 50 Revolver sammit Munition nach
Skoplje gebracht und in der Kirche Sv. Sava deponirt worden. Bei Skoplje soll sich eine grössere serbische
Bande unter der Führung des Monach Martin bilden und nach dem 30. August in Aktion treten. Mitte August
sollen 8 serbische Officiere in die Gegend von Skoplje gekommen sein, mit der Absicht, die Dorfbewohner zu
organisieren.
Die Lehrer Zarić (Banjani) und Bojce Kajović (Skoplje?) erhielten vor kurzer Zeit von der
Propagandasektion in Belgrad 500 fr zu dem Zwecke, die Ortschaften Mirkovce, Pobožje, Gluvo (alle in der
Skopska Crna gora nördlich Skoplje) von Exarchat abwendig zu machen. Der bulgarische Bischof Simeon (?)
und der bulgarische Vertreter in Skoplje haben hievon Kenntnis erhalten und bei den türkischen Behörden
dagegen protestirt.
Verhältnisse in Serbien
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Der Antagonismus zwischen Verschwörer- und Gegenverschwörer-Officiere ist trotz Pensionirung der
Hauptverschwörer noch grösser geworden. Besonders arg sind die Verhältnisse in Niš und Kragujevac.
Aus Niš sind anfangs August einige Officiere nach Bulgarien desertirt, was der serbischen Regierung
besonders unangenehm ist. In Niš und Kragujevac sollen sich Antiverschwörer-Officiere zu einer Massendesertion nach Bulgarien vorbereiten.
Das Antiverschwörer-Blatt Za Otačbinu betreibt eine äusserst lebhafte Agitation. Das Blatt verkauft
täglich über 8000 Exemplare, eine Zahl, die von keinem der übrigen Blätter auch nur annähernd erreicht wird.
In der Bevölkerung gilt die Situation Pašić als ganz unhaltbar. Von den ernsteren und ruhig denkenden
Leuten glaubt niemand an die Möglichkeit der Schaffung neuer Verkehrswege: man ist der vollen
Ueberzeugung, dass vorläufig ein Vertrag mit Österreich-Ungarn um jeden Preis geschlossen werden müsse.
Pašić sei jedoch hiezu ungeeignet, weil er auf den baldigen Sturz des Grafen Goluchowski rechne, der ihm von
Budapest aus als unmittelbar bevorstehend in Aussicht gestellt wird. Wenn er es aber, in dem Falle, dass diese
Voraussetzung falsch wäre, versuchen sollte, seine Gesinnung gegenüber der Österreich-Ungarn Monarchie zu
ändern, so würde gegen ihn ein Sturm entfesselt werden, weil das Volk dann zur Überzeugung käme, dass er
allein die muthwillige Ursache des für Serbien so schädlichen Konfliktes gewesen ist.
In Belgrad wird viel davon gesprochen, dass Pašić Nachfolger Vukašin Petrović sein wird, welcher jetzt
in Serbien weilt und eine lebhafte Agitation gegen Pašić betreibt. Auch König Peter soll im Stillen für Petrović
sein.
Zu dem gegenwärtig in Agram abgehaltenen Sokolfeste sind über 200 Sokolisten aus Serbien
eingetroffen, worunter sich circa 40 serbische Officiere (in der Kleidung der Sokolvereine) des Vereines „Zar
Dušan Silni” unter Führung des Vereinspräsidenten, des pensionirten Oberstlieutnants Mišić
(Hauptverschwörer) befinden.
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LEVENTAL GOLUHOVSKOM — DOSTAVLJA JOŠ NEPROVERENE INFORMACIJE NIŠKOG
KONZULATA O NAVODNIM VEZAMA TAMOŠNJEG RUSKOG KONZULA SA PREDSTAVNICIMA
SRPSKOG KOMITSKOG POKRETA
Löwenthal an Goluchowski
Belgrad, 12. September 1906
Wie mir der Gerent des k. u. k. Vicenconsulats in Nisch meldete, macht der dortige russische Consul
Herr Tschakhotin häufige Ausflüge nach Vranja, wo er die Mitglieder des Subcomité’s, insbes. den
nationalistischen Abgeordneten Rafailović und den Apotheker Kušaković besucht. Manchmal pflegt derselbe
seine Reisen auch bis zu Punkten der serbisch-türkischen Grenze auszudehnen. Dem genannten k. u. k.
Gerenten, der sich zur Constatirung der Richtigkeit selbst nach Vranja begab, wird allgemein auch erzählt, dass
der kais. russ. Consul Mitglied des Nischer Zweig-Comité’s für die Befreiung Macedoniens und Altserbiens sei.
Letzteres scheint mir kaum glaublich und auch der türkische Gesandte, dem ich diese Nachrichten
beiläufig erwähnte, theilt meinen Eindruck; er bestätigte mir jedoch, dass Herr Tschakhotin dem Comitéwesen
durch intimen Verkehr mit dessen Leitern, durch Reisen, durch Begrüssungen am Bahnhof und durch Besuch
verwundeter Comitadji’s ziemlich auffällige Sympathien bezeuge. Insbesondere sei seit der Abreise des Herrn
Gubastov der Fall, seit welcher Zeit Herr Tschakhotin sich wahrscheinlich unabhängiger fühle; er (Féthy
Pascha) beabsichtige, nach der bald zu gewärtigenden Ankunft des neuen russischen Gesandten Sergejev dem
letzteren Vorstellungen zu machen.
Der Gerent des k. u. k. Vice-Consulates hat die wohl nicht ganz ententemässige Thätigkeit des
genannten russischen Consuls mit begreiflichem Interesse verfolgt. Von einem angeblichen Schreiber des
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russischen Consulates wurde ihm ein angebliches Berichtsconcept gezeigt, welches in seiner äusseren Form
echt erschien; es war in russischer Sprache und Schrift verfasst und trug die Paraphe des Herrn Tschakhotin.
Der des Russischen mächtige Gerent hat hievon beiliegende Übersetzung gemacht.
Seiner Fassung nach macht mir dieses Schriftstück den Eindruck einer Fälschung; ich habe auch Herrn
Jovanovich darauf aufmerksam gemacht. Schon die Anrede ist falsch, da die russische Gesandtschaft
gegenwärtig von einem Geschäftsträger geleitet wird. Besonders verdächtig sind mir die letzten Alineas,
insbesondere die augenfällig mit „Austria” beginnende Chiffregruppe.
Dagegen ist es nicht unwahrscheinlich, dass dieses Falsificat mit Benützung einiger Thatsachen
angefertigt wurde, die seinem Verfasser irgendwie bekannt waren. Die darin geschilderte Reise, deren topographische Erläuterung übrigens unrichtig scheint, soll Herr Tschakhotin thatsächlich gemacht haben; es ist
leicht möglich, dass er hiebei die Popen ausfragte und von ihnen Erklärungen wie im angeblichen Berichte
angeführt entgegennahm. — Er soll den im Berichte genannten Popen aus Giljane versichert haben, der
russische Czar werde niemals gestatten, dass das orthodoxe Element vom Katholicismus ausgerottet werde; er
wolle die serbische Bevölkerung einem Collegen in Mitrovica empfehlen, und dieser werde gewiss bestrebt
sein, dem Schalten des dortigen österreichisch-ungarischen Consuls Einhalt zu thun.
Tschakhotin soll auch mit Jussuf Beg Ljubović im persönlichen Verkehr stehen, von welchem es mir
übrigens noch zweifelhaft erscheint, ob er wirklich an der Vorbereitung des Bandelnwesens gegen Bosnien
betheiligt its; die Zustellung der Correspondenz Tschakhotins mit diesem und einigen altserbischen Notabeln
soll ein in Vladičin-han (Station der Strecke Nisch—Vranja) wohnhafter Steuerbeamter Neša Zeković
vermitteln.
Es sind dies Confidentenmeldungen, die mir noch der Bestätigung zu bedürfen scheinen.
Original. Bericht № 111 A—E/IB, Geheim, HHSA, PA XIX, Serbien.
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LEVENTAL GOLUHOVSKOM — O NAVODNIM PRIPREMAMA ZA UBISTVO VANBRAČNOG SINA
BIVŠEG KRALJA MILANA OBRENOVIĆA U CILJU ELIMINISANJA I POSLEDNJEG MOGUĆEG
PRETENDENTA NA SRPSKI PRESTO IZ OBRENOVIĆEVSKE DINASTIJE
Löwenthal an Goluchowski
Belgrad, 12. September 1906
Ein dem Gerenten des k. u. k. V. C.ls in Nisch Confidentendienste leistender kleiner Beamter und
gewesener Unterofficier Namens Marko Stefanović, meldete demselben, dass ihm mit Berufung auf seine
Kenntnis der türkischen arnautischen Sprache von einem früheren Kameraden, dem Feuerwerker Ljuba
Radović, vor ca. einem Monat und seither nochmals im Auftrage des Festungscommandanten Oberst Svetozar
Jovanović der Antrag gestellt worden sei, gegen eine grosse von König Peter zu gewärtigende Belohnung
zusammen mit einem anderen Untenrofficier nach Cospel zu gehen und dem, wie es heisst, jetzt dort
befindlichen natürlichen Sohn König Milan’s Georg, zu ermorden. Diese Erzählung rangirt wohl in’s Reich der
Erfindungen; allerdings habe ich seit der vorjährigen Anwesenheit Graf Eugen Zichy’s (m. erg. Bericht vom 24.
Juli 1905 № 65 A.),124 unter dessen Vormundschaft der übrigens sehr eitel beleumundete Jüngling steht,
wiederholt zu beobachten Gelegenheit gehabt, dass die Existenz dieses möglichen Thronanwärters den König
beunruhigt. So gab der Umstand, dass Baronin Czikann eine geborene Gräfin Zichy ist, zu vielen Fragen und
Erkundigungen nach dem Verwandschaftsgrade mit Graf Eugen Zichy Anlass. Es wäre nicht ganz unmöglich,
dass man den Herrscher glauben zu machen versuchte, dass einschlägige Motive bei der Abreise des Herrn
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Gesandten mitgespielt hätten; es fällt mir nachträglich der in meinem erg. Berichte vom 14. Juli d. J. № 80 A125
nicht speciell hervorgetretene Umstand auf, dass Seine Majestät sich nach dem Hofdiner vom 12. Juli mir
gegenüber speciell und mit einer gewissen Insistenz danach erkundigte, ob der Schwiegervater des Herrn
Gesandten, Graf Géza Zichy kürzlich hier gewesen sei.
In Nisch circulirt das Gerücht dass Königin Natalie diesen natürlichen Sohn König Milan’s und der
Artemisia Christić adoptieren und ihr ganzes Vermögen dafür aufwenden wolle, ihn auf den Thron zu setzen.
Original. Bericht № 111 B/IB, Geheim, HHSA, PA XIX.

347
LEVENTAL GOLUHOVSKOM — O NOVINARU MILOŠU ŽIVKOVIĆU
Löwenthal an Goluchowski
Belgrad, 12. September 1906
In erg. Entsprechung der hohen Weisung vom 1. d. M. № 2122/4 I. B. 126 beehre ich mich über den
Journalisten Miloš Živković Nachstehendes zu melden:
Hauptmann Cvitaš, der den Genannten flüchtig gekannt hat, sagt dass er als solider, wortkarger Mensch
gegolten habe; doch seien nach seiner Abreise nach Cetinje Gerüchte aufgetaucht, dass er hier Wechselschulden
und gefälschte Wechsel hinterlassen habe. Letzteres scheint unrichtig.
Bei seiner Abreise von Belgrad hat Živković angegeben, dass er eine Erholungsreise in’s Küstenland
unternehme.
Die Stelle in Cetinje soll ihm Herr Ćurčin, der Redakteur der Beogradske novine verschafft haben, der
notorisch im Solde des Fürsten Nikolaus steht.
Herr Mičić, Redacteur der Večernje novosti bestätigt einem Gewährsmann, dass Živković fünf Jahre bei
hiesigen Zeitungen und eine Zeitlang auch im Pressbureau beschäftigt war. Er bezeichnet denselben als
unverlässlich, unbeständig und undankbar, seine Fähigkeiten als mittelmässig.
Über seine politische Gesinnung habe ich nichts in Erfahrung gebracht. Er dürfte sie wohl nach hiesiger
Journalistenart je nach Bedarf ändern.
Original. Bericht № 111 C/IB, Geheim, HHSA, PA XIX, Serbien.
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LEVENTAL GOLUHOVSKOM — DA JE NAČELNIK ODELJENJA ZA ŠTAMPU MINISTARSTVA
INOSTRANIH POSLOVA SRBIJE IVANIĆ OTPUTOVAO U ITALIJU, NAVODNO DA TAMO PROVEDE
GODIŠNJI ODMOR, VEROVATNIJE DA SVRŠI NEKE POSLOVE U POLITIČKOJ MISIJI PO
PAŠIĆEVOM NALOGU
Löwenthal an Goluchowski
Belgrad, 12. September 1906
Der Presschef Ivanić hat einen dreiwöchentlichen „Erholungsurlaub” angetreten, den er nach seinen
Erzählungen zuerst in Abbazia und dann in Italien verbringen wird. Da der Genannte schon öfters in speciellen
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Missionen verwendet wurde, wäre es nicht ausgeschlossen, dass dies auch jetzt wieder in Fiume und Rom der
Fall ist. Es fällt mir speciell auf, dass Herr Ivanić Belgrad kurz vor der Rückkehr des Herrn Pašić verliess: der
Letztere liebt es, bei solchen Anlässen wie z.B. bei dem im Frühjahr erfolgten Besuch der ungarischen
Journalisten, ein Alibi zu haben. Normalerweise hätte Herr Ivanić seinen Urlaubsantritt und die Übergabe der
Pressagenden an den sie provisorisch verwaltenden Schriftsteller Branislav Nušić wohl bis nach Rückkehr des
Herrn Pašić aufgeschoben.
Die in meinem erg. Berichte vom 31. v. M. № 104 F/LB. wiedergegebene Version, der
Ministerpräsident sei jetzt auf Ivanić sehr schlecht zu sprechen, kann mir allenfalls zu dem Zwecke hinterbracht
worden sein, jeden Verdacht von dieser damals wohl schon beschlossenen Reise abzulenken.
Original. Bericht № 111 D/LB, Geheim, HHSA, LB.
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LEVENTAL GOLUHOVSKOM — DA SE, PREMA JEDNOJ KONFIDENTSKOJ DOSTAVI,
RASTURANJE VIŠE PUTA POMENUTE ANTIAUSTRIJSKE BROŠURE FRANCUSKOG PUBLICISTE
BAREA O BOSNI I HERCEGOVINI VRŠI U REŽIJI BOSANSKO-HERCEGOVAČKOG KOMITETA IZ
SRBIJE
Löwenthal an Goluchowski
Belgrad, 13. September 1906
Ein Redacteur der Samouprava Namens Peter Marić erzählte kürzlich einem Confidenten, dass die
Verbreitung der Barré’schen Brochure in Bosnien vom hiesigem bosn. herz. Comité besorgt werde, von
welchen übrigens auch die erste Anregung zur Verfassung dieses Pamphletes ausgegangen sei.
Zu diesem Comité dürfte ein gewisser, aus Modrić, stammender Avdo Karabegović gehören, über
welchen mir die Landesregierung in Sarajevo unter’m 8. m. Mts., № 2218/I. B. 127 einige Auskünfte ertheilte.
Denselben zufolge ist Karabegović am 1. Aug. d. J. zu einer 14 tägigen Waffenübung in Dolnja Tuzla
eingerückt. Seither scheint sich dieser Karabegović, der als serbischer Lehrer in Mali Zvornik angestellt ist, am
hiesigen Lehrercongress betheiligt zu haben und auch nach Sofia gereist zu sein; seine Unterschrift figurirt auch
auf dem an den Sultan gerichteten Glückwunsch — und Protesttelegramm (Bericht № 106 A/IB)128 Dieser Tage
ist er nach Mali Zvornik zurückgereist. Vor der Abreise soll er sich in einem hiesigen Gasthause zu einigen
Freunden geäussert haben, er habe 2000 (?) Exemplare der Barré’schen Brochure zur Vertheilung in Bosnien
übernommen, bisher aber nur 800 abgesetzt. Den Vertrieb dieses und anderer Bücher besorgen „Kočović”.
Über letzteres Individuum soll Karabegović keine näheren Angaben gemacht haben und mein
Gewährsmann konnte nicht danach fragen.
Bei derselben Gelegenheit soll Karabegović darüber geklagt haben, dass die Thätigkeit des bosn. herz.
Comité’s durch das Misstrauen der bosnischen Bevölkerung und durch Geldmangel beeinträchtigt sei. Die
Bevölkerung sei nicht dazu zu bewegen, Versammlungen zu besuchen. Was das Geld anbelange, so bezihe das
Comité von der serbischen Regierung eine monatliche Subvention von 1000 Francs, die indess recht
unregelmässig ausbezahlt werde. Daher habe z.B. der oberwähnte Kočović seinen Monatslohn von 100 schon
seit 4 Monaten nich erhalten können. Ebenso bekomme die Srpska Rieč ihre Subvention nicht regelmässig (ob
vom Comité oder von der serbischen Regierung, war nicht zu entnehmen). Unter solchen Verhältnissen und bei
der strengen Aufmerksamkeit der bosnischen Behörden — sei es schwer, dort zu arbeiten.
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Ein Redakteur der Srpska Rieč, Namens Kobasica, der sich gleichfalls auf den verschiedenen
südslavischen Festen herumtrieb, hielt am . . . [?] hier einen Vortrag über Bosnien, der in der hies. Universität
recht gut besucht war, aber nur eine Wiederholung der üblichen Zeitungsverläumdungen enthielt. Einige
Aufregung verusachte die Meldung des Novi Pokret, Kobasica sei bei der Rückreise in Bosn. Brod verhaftet
worden; sie wurde indessen im selben Blatte widerrufen.
In Nisch hielt der bekannte Agitator Božidar Nikašinović am 16. v. M. einen Vortrag, über den
Zollkrieg, der aber fast nur von einer Anzahl im höheren Auftrage erschienenen Officieren und Beamten
besucht war.
Original. Bericht № 112 B/IB, Geheim, HHSA, PA, IB.
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LEVENTAL GOLUHOVSKOM — DA SU, PREMA PAŠIĆEVOJ IZJAVI PROVOKATIVNI
ANTIAUSTRIJSKI NAPISI U VEZI SA BOSNOM I HERCEGOVINOM ZA VREME KRALJEVE POSETE
ZAJEČARU, DELO NEODGOVORNIH ELEMENATA
Löwenthal an Goluchowski
Belgrad, 13. September 1906
Die serbische Regierung hatte auf das in Entsprechung des hohen Telegrammes № 53 gestellte
Aufklärungverlangen bis heute nicht reagiert. Ich benützte daher den heutigen diplomatischen Empfang, um
Herrn Pašić zu sagen, ich müsse doch annehmen, dass ihn Herr Popović von diesem Verlangen in Kenntnis
gesetzt habe.
Pašić bejahte und sagte folgendes: Pforte und Aufschrift seien von einem privaten Vereine, der sich für
die Vorbereitungen zum Empfange Seiner Majestät des Königs in Zaječar wie in anderen Orten gebildet hatte,
hergestellt worden. Ihm sei die Aufschrift erst nach dem Einzug des Königs bekannt geworden; hätte er früher
davon gewusst, so hätte er sie entfernen lassen, da er stets bestrebt sei, alle verstimmenden Kleinigkeiten zu
eliminieren. Sie nachträglich wegnehmen zu lassen, habe er aber Bedenken getragen, da dies nur unnötiges Aufsehen verursacht hätte.
Original. Telegramm 162, HHSA, PA XIX, Serbien, K. 54.
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LEVENTAL GOLUHOVSKOM — PODROBNIJE O PAŠIĆEVOJ IZJAVI POVODOM
AUSTROUGARSKOG PROTESTA U VEZI SA PROVOKATIVNIM BOSANSKO-HERCEGOVAČKIM
NAPISIMA U VREME KRALJEVE POSETE ZAJEČARU
Löwenthal an Goluchowski
Belgrad, 14. September 1906
Fortsetzung des Telegrammes № 162.129
Ich fragte, ob der Präfekt von der Aufschrift Kenntnis hatte. Herr Pašić erklärte dies nicht zu wissen;
wahrscheinlich habe derselbe sie nicht gekannt, da er Seiner Majestät dem König bis zur Kreisgrenze
entgegengefahren, somit von Zaječar abwesend gewesen sei.
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Ich fragte noch, ob Pašić von der Veröffentlichung im Amtsblatt vorherige Kenntnis hatte, was er
verneinte.
Im Zweifel, ob Euer Excellenz diese Antwort als genügend betrachten werden, wollte ich vorläufig nicht
weiter insistieren und fragte nur, ob er mir noch nähere Mitteilungen zukommen lassen werde, oder ob er wolle,
dass ich seine vorstehenden Äusserungen, die ich vorsichtshalber mehrmals rekapitulierte, als die von der
serbischen Regierung gegebenen Aufklärungen des Sachverhaltes an Euer Excellenz berichte, Er ersuchte mich,
dies zu tun und gab der Hoffnung Ausdruck, dass solche „kleine Momente” auf die gegenseitigen Beziehungen
nicht störend einwirken werden. Er habe immer nur die „Hauptsache” im Auge und habe sich auch seinerseits
stets enthalten, die „bosnische Frage” aufzurollen. Ich erwiderte, dass es eine bosnische Frage überhaupt nicht
gebe, worauf Herr Pašić in einigen verworrenen Sätzen auf den internationalen Charakter des Berliner Vertrages hinwies — vermutlich eine Anspielung auf die Annexionsgerüchte. Ich liess mich auf eine Erörterung
natürlich nicht ein und schnitt seine Auslassungen durch eine andere Frage ab.
Pašić sprach dann von der Euer Excellenz am 11. dieses Monats übergebenen Note, über deren Inhalt er
mir nur vage Andeutungen machte; er habe darin die Postulate des Promemoria zur Basis genommen und hoffe,
dass es jetzt zum Abschluss des Handelsvertrages kommen werde; sonst werde Serbien mit den fremden Staaten
Handelsverträge abschliessen, unter anderen auch jenen mit Deutschland zu erweitern trachten.
Er klagte endlich darüber, dass es hier wie in Wien — dort allerdings nur vereinzelt — Elemente gebe,
die das Zustandekommen des Handelsvertrages zu vereiteln trachten. Ihre Einwirkung trete in den Zeitungen zu
Tage.
Original. Telegramm № 163, HHSA, PA XIX, Serbien, K. 54.
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LEVENTAL GOLUHOVSKOM — O SUSRETU VOJNIH PREDSTAVNIKA SRBIJE I BUGARSKE U
KNJAŽEVCU
Löwenthal an Goluchowski
Belgrad, 14. September 1906
Ein mit dem k. und k. Viceconsulats-Gerenten in Niš verwandter Offizier erzählte ihm, dass nach der
Begrüssung der bulgarischen Deputation in Knjaževac zwischen dem Könige und den Mitgliedern derselben
ungefähr das in der Beilage verzeichnete Gespräch stattgefunden habe. Er soll dies von dem in der Suite des
Königs gewesenen Cavallerie-Rittmeister Antonie Antić erfahren haben, dem es der bulgarische Hauptmann
Fticew, ein Mitglied der Deputation mitgetheilt habe.
Diese Version klingt ganz wahrscheinlich. Herr Balugdžić, den ich einige Tage vorher gefragt hatte, ob
die Begrüssung der Bulgarischen Deputation einen besonders intimen Charakter tragen werde, hatte dies
verneint und hiebei flüchtig hingeworfen die Beziehungen zu Bulgarien seien gegenwärtig nicht die allerbesten;
Pašić coquettire eher mit der Türkei. Letzteres kann wahr sein, da Serbien für die Exportversuche via Saloniki
die Unterstützung der Pforte benöthigt und sich anderseits zum Vertheidiger der türkischen Souveränität in
Bosnien aufwerfen will.
Was jedoch die Beziehungen zu Bulgarien betrifft, über die Balugdžić ziemlich wegwerfend sprach,
gestatte ich mir ein mir kürzlich zu Ohren gekommenes Gerücht zu verzeichnen, wonach die Absicht bestehen
soll, in den nächsten Tagungen der Skupština und der Sobranje die ganzen Nisch’er Conventionen vom Jahre
1904, mit Ausnahme der Geheimartikel der Militärconvention, den Vertretungskörpern zu unterbreiten. Dies
soll ein Herr Christoforow, Beamter im bulgarischen Ministerium des Äussern vor einiger Zeit in Bad Hall in
Gegenwart des gewesenen Secretärs der serbischen Gesandtschaft in Wien, Dr. Arnautović, erzählt haben.
Bisher ist mir nichts bekannt, was diese Absicht bestätigen würde.

436
Die Rückreise von Knjaževac machte die bulgarische Deputation über Nisch — angeblich über
Einladung der dortigen Verschwörer, die die nunmehrige Eintracht (?) Nisch’er Officierscorps durch ein im
„Hotel Orient” veranstaltetes Souper documentiren wollten.
Den Contraverschwörern war der Besuch der Bulgaren nicht genehm. Sie sind der Meinung, dass
dieselben von Knjaževac über Pirot nach Sofia reisen konnten, und nach Nisch lediglich mit der Absicht
gekommen sind, um die Schlagfertigkeit der serbischen Armee auszuspioniren.
Anlässlich der Besichtigung der Festung wollte sich General Botew die Munitions- und
Materialienmagazine ansehen. Der Festungs-Commandant entschuldigte sich jedoch, diesem Wunsche wegen
Abwesenheit des Magazins-Verwalters nicht entsprechen zu können; in Wirklichkeit wollte er einen Einblick
nicht gewähren. Des Weiteren wollte Botew wissen, ob Serbien gut armiert sei und wann es die Kanonen zu
bestellen gedenke. Oberst Svetozar Jovanović antwortete ihm, dass die Entscheidung betreffs des
Kanonensystemes für die nächste Zeit zu gewärtigen sei.
Anlässlich des Souper’s, an welchem bloss Stabsofficiere theilnahmen, wurden einige Trinksprüche der
bulgarisch-serbischen Verbrüderung gewidmet. Die Feststimmung soll indessen keine sehr herzliche gewesen
sein. Als nach Verabschiedung der bulgarischen Gäste einige serbische Officiere im Hotel weiter randalirten,
kam Hauptmann Fticew sie im Auftrage des Generals Botew, der nicht schlafen könne, um Ruhe zu ersuchen.
Major Ilija Milojević, an den er diese Bitte richtete, antwortete mit einigen Flüchen: der General habe in
Serbien nichts zu befehlen.
Original. Bericht № 113 B, Streng vertraulich, HHSA, PA XIX, S, K. 54.

Beilage
Nach der Begrüssung soll sich zwischen dem König und General Botew folgendes Gespräch entsponnen
haben:
König Peter: „Es freut mich, dass jetzt zwischen den Serben und Bulgaren so aufrichtige und freundschaftliche
Beziehungen herrschen, und ich hoffe, dass dieselben auch nicht wieder getrübt werden; denn die Zeiten sind
vorüber, wo Österreich die freundschaftlichen Verhältnisse zwischen Brudervölker getrübt hat. Die Zeit ist
vorbei, wo König Milan, ebenso wie seine Regierungen Österreich gehorcht und unter dessen Einfluss
gehandelt haben. Heute gibt es dergleichen nicht mehr; ich werde mir meine Haltung von niemandem, am
allerwenigsten von Österreich, vorschreiben lassen und ich versichere Sie, Herr General, Sie werden sich, wenn
Gott mir das Leben schenkt, überzeugen, dass wir mit Österreich sowohl politisch als ökonomisch vollkommen
reinen Tisch machen werden.”
General Botew: „Es hängt Alles nur von uns selbst und von unseren Regierungen ab. Ich bin überzeugt, dass
nur ein solches freundschaftliches Verhältniss, wie es heute zwischen unseren Nationen besteht, uns zum
gewünschten Ziele bringen kann, sowohl was die Allianze der Balkanstaaten, als auch was unsere
Handelsbeziehungen betrifft.”
König Peter: „Glauben Sie mir aufrichtig, Herr General, dass alle Ausschreitungen, die bei Ihnen und bei uns
Vorkommen, nur eine Mache Österreich’s sind, welches stets darauf bedacht ist, uns möglichst zu verzanken
um desto leichter an’s Ziel zu kommen; aber es soll ihm nicht gelingen.”
Den Načelnik Zagolov soll König Peter gefragt haben, ob Serbien über Bulgarien mit den
westeuropäischen Staaten in Handelsbeziehungen treten können werde, ferner welchen Eindruck die diesbezüglichen Bestrebungen Serbiens auf die bulgarische Kaufmannschaft ausgeübt haben und welchen Anklang sie
finden dürften?
Zagolov antwortete, dass die bulgarischen Kaufleute die Anknüpfung commercieller Beziehungen
serbischer Exporteure mit den bulgarischen Hafenstädten mit Freuden begrüsst haben und dass Bulgarien Alles
aufbieten werde, um zu einem grösseren Verkehre mit Serbien zu gelangen.
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LEVENTAL GOLUHOVSKOM — DA JE PAŠIĆU PRENEO PROTESTNU IZJAVU MINISTARSTVA
INOSTRANIH POSLOVA AUSTRO-UGARSKE U VEZI SA PROVOKATIVNIM ANTIAUSTRIJSKIM
NAPISIMA U ZAJEČARU, ALI SE PAŠIĆ NA SVOJ POZNATI NAČIN IZVLAČIO IZ NEUGODNE
SITUACIJE I UKAZIVANJEM NA ISTOVRSNE ANTISRPSKE PROVOKATIVNE NAPISE U BEČKIM
LISTOVIMA
Löwenthal an Goluchowski
Belgrad, 16. September 1906
Ich habe gestern Nachmittag Herrn Pašić aufgesucht und ihm unter ausdrücklicher Berufung auf einen
von Euerer Excellenz erhaltenen Auftrag die mir im hohen Telegramme № 54 vorgeschriebene Erklärung
abgegeben.
Herr Pašić nahm den Ausdruck „incorrecte Haltung” zum Anlass, um zu repliciren, man dürfe doch aus
einem einzelnen Detail keinen Schluss auf’s Allgemeine ziehen. Ihm sei die Aufschrift, als er sie nahträglich
erfuhr, wirklich sehr peinlich gewesen; es sei sogar möglich — er äussere aber diese Vermuthung nur ganz
privatim — dass man ihm damit Verlegenheiten schaffen wollte. Man könne aber einen solchen Einzelfall nicht
generalisiren; sonst müsste man ja täglich das Eine oder Andere releviren. Auch bei uns sei so manches
ähnliche vorgefallen. Ich forderte ihn kategorisch auf, ein Beispiel zu nennen, worauf er nebst einer
misslungenen Anspielung auf den Agramer Gemeinderathsbeschluss von der Sprache unserer Zeitungen über
ihn und den König zu reden begann; ihn selbst hätten sie der Bestechung geziehen etc.
Ich wies die behauptete Analogie natürlich als gänzlich unbegründet zurück. Herr Pašic fuhr dann fort,
dass auch jetzt wieder bedauerlicher Weise Indiscretionen über seine Note im Neuen Wiener Tagblatt und im
Deutschen Volksblatt erscheinen seien; dadurch sei seine Absicht verrathen worden, die Lieferungsfrage in
einer vertraulichen Note zu regeln. Durch Publikwerden dieses Umstandes könnten ihm nun mit anderen
Staaten Schwierigkeiten erwachsen. Er sei dadurch bemüssigt gewesen, seinerseits ein (in Übersetzung
ergebenst beigeschlossenes) Communiqué herauszugeben, welches gestern in hiesigen Blättern erschienen ist.
Ich fragte Herrn Pašić, ob er bezüglich irgendwelcher dieser seiner Äusserungen speziell wünsche, dass
ich sie Euerer Excellenz berichte. Er verneinte dies und erklärte, er bringe dies alles nur gesprächsweise vor. Er
redete noch davon, dass er Alles thue, um zu einem Handelsvertrag mit uns zu gelangen. Was die
Staatslieferungen betrifft, trachtete er zu insinuiren, dass Deutschland gerade den gegenwärtigen Moment
benütze, um solche an sich zu reissen. Wieder begleitete diese Worte die gewisse Gebärde.
Es ist übrigens leicht möglich, dass wirklich einige solche Versuche deutscher Firmen vorliegen, auf
welche anzuspielen Herrn Pašić ein gutes Argument scheint. Derselben Tendenz dient wohl die in Übersetzung
beiliegende, kürzlich in der Pravda erschienene Notiz.
Original. Bericht № 114 A—C, Vertraulich, HHSA, PA XIX, S, K. 54.
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LEVENTAL GOLUHOVSKOM — DA SE KRALJ PETAR SA SVOJE DVANAESTODNEVNE POSETE
ISTOČNOJ SRBIJI VRATIO PREZADOVOLJAN, ZAHVALJUJUĆI ODUŠEVLJENIM DOČECIMA
NARODA, PREMA PAŠIĆEVOM SCENARIJU
Löwenthal an Goluchowski
Belgrad, 16. September 1906
Der König soll von seiner zwölftägigen Reise in Ostserbien in höchstem Grade befriedigt sein. Herr
Pašić hatte die Reise geschickt inscenirt; zu ihrem Schauplatze war die der Dynastie Obrenović abholde und
darum auch von ihr angeblich etwas vernachlässigte Timokgegend gewählt, der nun die Zaječar—Paraćin und
damit die Perspective einer besseren wirtschaftlichen Zukunft geboten wird. An der Viehsperre sind diese
Bezirke mit Ausnahme der rinderreichen Krajina wenig interessirt; allzulaute Klagen waren also dort nicht zu
befürchten, dagegen boten aufblühende Bergwerksbetriebe, wie die von einer französischen Gesellschaft
gekauften Kupferminen in Bor und die Goldwäscherei des Herrn Weifferth in Rusman das Bild kommender
Prosperität.
Von Polizeibeamten bearbeitet, strömte das Volk ziemlich zahlreich hinzu und König Peter sonnte sich
im Rausche ungewohnter Popularität. In Zaječar, dem Geburtsorte des Herrn Pašić, scheint der Empfang ein
wirklich enthusiastischer gewesen zu sein.
Anderseits bot die Nähe der rumänischen und der bulgarischen Grenze eine gute Handhabe, eine
Begrüssung durch Abgesandte dieser Nachbarstaaten zu insceniren und durch diese internationalen Höflichkeitsakte der Herrschereitelkeit des serbischen Königs ein wenig zu schmeicheln. Die bezüglichen Berichte des
Amtsblattes gestatte ich mir ergebenst beizulegen und hinsichtlich der bulgarischen Deputation an meinen
ergebensten Bericht vom 14. dieses Monats № 113 B, 130 zu erinnern.
Herr Pašić wird es wohl dem Könige als eine besondere Unfreundlichkeit unserseits hingestellt haben,
dass nicht auch bei Passiren Oršova’s eine offizielle Begrüssung stattfand. Dem Amtsblatt zufolge sollen die
Schiffe am dortigen Ufer voll von Zuschauern gewesen sein, welche „Éljen” und „Živio” riefen. Der Novi
Pokret erzählt, dass dann am königlichen Schiffe der Rákoczy-Marsch gespielt wurde, was mit frenetischen
Begeisterungsrufen quittirt worden sei.
Der Novi Pokret meldet auch, dass vor Passirung Oršova's eine zufällig auf der Strasse marschierende
„ungarische” Compagnie sowie zwei auf Felddienstübungen begriffene „ungarische” Compagnien dem Könige
die Ehrenbezeigung geleistet haben.
Es war übrigens sichtlich das Bestreben des Herrn Pašić, der Reise des Königs in gewissen Grenzen
einen demonstrativ anti-österreichischen Charakter zu geben. Er schuf sich hiefür eines der bei ihm beliebten
„Alibi’s”, indem er die Behörden anweisen liess, aus Ersparungsgründen keine Empfangsdecorationen zu
veranstalten. Diese Anordnung auf die sich auch Herr Pašić zu berufen nicht verfehlte, findet in einem mir Ende
vorigen Manats zugekommenen Berichte des k. und k. Gerenten in Negotin Bestätigung. Es heisst darin, dass
der Kreis für die Empfangsfestlichkeiten 10.000 Francs votirt hatte; diese Ausgabe habe jedoch das Ministerium
nicht genehmigt. Auf ein späteres erneutes Einschreiten des Kreispräfekten scheine jedoch die Bewilligung zur
Ausgabe einer gewissen Summe ertheilt worden zu sein, denn es würden Triumphbögen und so weiter
aufgeführt. Es dürften dies die — nach Herrn Pašić — von Privatvereinen veranstalteten Vorbereitungen sein,
welche ebenso wie die Ansprachen der lokalen Vertreter unter dem wohlowollenden Auge der Behörden, wenn
nicht direct auf deren Veranlassung, mit besonderer Vorliebe die Vereinigung aller Serben und die Befreiung
Bosnien’s vom österreichischen Joche zum Gegenstand nahmen. Ich erlaube mir die bemerkenswerthesten
Leistungen dieser chauvinistischen Phraseologie, obwohl sie Euerer Excellenz aus den Zeitungen und aus
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meinen ergebensten Meldungen grösstentheils bekannt sein dürften, in einer zweiten Beilage
zusammenzustellen.
In nur wenig verhüllter Form liess Herr Pašić den König in seiner Negotin’er Rede diese taktlosen
Manifestationen encouragiren. Die weiteren Reden des Königs sind zwar vorsichtiger stylisirt, aber auch die am
7. September in Knjaževac gehaltene bringt einen eigenthümlichen Passus, der von „unredlichen Angriffen
einer gewissen Seite” spricht und den die Phantasie der Zuhörer wohl auf uns beziehen soll. In erster Linie
dürfte er übrigens auf die neuesten von Pašić zu Quellen alles Übels gestempelte Trias: Vukašin Petrović,
Mandl und Jakšić gemünzt sein. Diese Rede ist übrigens wohl eher geeignet, einem Zollkriege als neuen
Bemühungen zum Abschlusse eines Handelsvertrages zu präludiren; dafür spricht der am Schlusse
ausgesprochene Wunsch, „dass Serbien sich wirtschaftlich reformire”.
Ich gestatte mir auch diese drei Reden, welche sich einigermassen mit den mir von Herrn Balugdžić
gemachten Angaben decken, in einer dritten Beilage ergebenst zusammenzustellen. Von oppositioneller Seite
wird ihnen mit Recht der Vorwurf gemacht, dass sich der König darin zu stark mit der gegenwärtigen
Regierung identificirt.
Original. Bericht № 114 B, Vertraulich, HHSA, PA XIX, S, K. 54.
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LEVENTAL GOLUHOVSKOM — O PROSLAVI STOGODIŠNJICE BITKE NA MIŠARU U ŠAPCU, U
KONTEKSTU NEPOVOLJNIH KOMENTARA
Löwenthal an Goluchowski
Belgrad, 16. September 1906
Die Centenarfeier der Schlacht bei Mischar (nächst Schabatz), wo im Jahre 1806 Karađorđe das Heer
des bosnischen Vali schlug, war nach übereinstimmenden Nachrichten ein klägliches Fiasco.
In Vertretung des Königs, der den Schabatzern noch wegen ihres kühlen Empfanges im Vorjahre zürnt
(andere, mit Erinnerungen an die frühere Dynastie verknüpfte Gründe sollen de facto nicht bestanden haben),
war der Kronprinz erschienen. Er erwiderte alle Ansprachen nur durch steife Verbeugungen und
Sporenzusammenschlagen, las die einzige kurze Rede, die er zu halten hatte, mit unbeholfener Diction mühsam
vom Blatte ab und verkehrte zum Ärger der anwesenden Honoratioren fast ausschliesslich mit dem ihn
unofficiell begleitenden Obermörder Ljuba Kostić, der jetzt in Civil womöglich noch abstossender aussieht.
Bezüglich des Arrangements herrschte viel Hader unter den Parteien, die reiche Schabatz’er
Kaufmannschaft frondirte; die Samostalcen tadelten, dass man dieser Feier eines Volkssieges einen dynastischen Charakter geben wolle und ignorirten in ihren diesbezüglichen Zeitungsartikeln die Mitglieder der
gegenwärtigen Dynastie.
Das Fest war schwach besucht. Der Gerent der k. und k. Consular-Agentie in Schabatz schätz die Zahl
der Zugereisten auf 500—600, darunter etwa 50 aus den gegenüberliegenden syrmischen Dörfern. Der
angeblich sehr zahlreiche Besuch aus Bosnien reducirt sich nach hiesigen Meldungen auf 30—40, nach jenen
des genannten Gerenten auf 4 Personen: darunter der Agitator Kašiković, der auch eine Rede hielt, an der aber
nichts Bemerkenswerthes gewesen sein soll.
Von Comitadji’s sollen nur 2—3 Bandenführer mit 10 bis 12 Mann in Mischar gewesen sein, von wo sie
nach Belgrad zurückkehrten — mehr wurden nicht gesehen. Die vom k. und k. Viceconsulats-Gerenten in Nisch
geäusserte Ansicht, dass diese Feier zum Ausgangspunkt einer Bandenbewegung in der Drinagegend
genommen werden dürfte, scheint sich somit nicht zu bestätigen. Der k. und k. Gerent in Schabatz, der gestern
in Belgrad war, wird übrigens der Sache besondere Aufmerksamkeit widmen.
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Incidentaliter gestatte ich mir zu erwähnen, dass ich kürzlich, die hiesige Strassenbahn benützend,
unfreiwilliger Zeuge eines zwischen dem oberwähnten Ljuba Kostić und einem anderen Officier geführten
Gespräches war, in dem die Worte Schabatz, Austria und Bosna eine bedeutende Rolle spielten. Das Organ der
Verschwörer, der Novi Pokret feiert den in Mischar zugebrachten Geburstag des Kronprinzen mit einem
schwungvollen Gedicht, in dem es ihn schwören lässt, ebenso wie sein Vorfahr dem Halbmonde, seinerseits der
schwarzgelben Krone ein Stück auszubrechen. Ich beehre mich eine auszugsweise Übersetzung ergebenst
anzuschliessen.
Justizminister Vesnić, der den Kronprinzen nach Mischar begleitete, hielt bei der Denkmalsenthüllung
eine die Verdienste der serbischen Freiheitskämpfer feiernde Rede, die nach der sofort in der Politika
erschienenen und mir auch vom k. und k. Gerenten als richtig bezeichneten Version mit der Ermahnung schloss,
„dass auch die gegenwärtige Generation zu Opfern bereit sein solle, um die begonnene That, die Vereinigung
des Serbenthums beenden zu können”. Dagegen brachte die Samouprava drei Tage später einen im Wesen zwar
aut dasselbe hinauskommenden, im Ausdrucke aber etwas vorsichtigeren Wortlaut dieser Stelle, den ich mir in
Übersetzung ergebenst beizulegen gestatte.
Original. Bericht № 114 C/IB, Vertraulich, HHSA, PA XIX, S, K. 54.
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POSLANIK CIKAN MINISTRU GOLUHOVSKOM — O NAVODNOJ PAŠIĆEVOJ SPREMNOSTI DA SE
IZJASNI PROTIV BOSANSKOG IREDENTIZMA POD USLOVOM DA MU AUSTRO-UGARSKA NE
OMETA SLOBODAN IZBOR U NABAVCI ARTILJERIJSKOG MATERIJALA
Czikann an Goluchowski
Belgrad, 18. September 1906
Herr Balugdžić erzählte gestern Herrn von Löwenthal, es sei am 15. dieses Monats ein Bericht Dr.
Vujić’s eingelaufen, wonach Euere Excellenz dem Letzteren gesagt haben, dass Hochdieselben auf
Gebirgsgeschütze, Munition und Karren bestehen. Der Bericht besage weiter, es scheine noch ein anderes
Verlangen politischer Natur zu bestehen, welches Euere Excellenz nicht näher präcisirt hätten. Nun frage man
sich hier, ob man nicht durch ein Entgegenkommen in dieser nicht näher bekannten Beziehung eine
Verständigung erzielen könnte?
Herr von Löwenthal hält dies für einen Ballon d’essai des Herrn Pašić, der damit andeuten will, dass er
bereit ist, vom bosnischen Irredentismus abzustehen, wenn man ihm bei der Bestellung des Artillerie-Materials
freie Hand lässt. Es ist dies im Wesentlichen derseble Vorschlag, welchen er im März dieses Jahres durch den
Erzpriester Đurić dem k. und k. Militärrattaché machen liess (mein ergebenster Bericht № 26 A). 131 Wie
zufällig spielte Herr Balugdžić im Laufe des Gespräches auf diese, dem König angeblich bekannte
Zusammenkunft an.
Dieses neuerliche Anerbieten des Herrn Pašić — als solches kann es wohl betrachtet werden — legt die
Annahme nahe, dass die in letzter Zeit hier betriebene bosnische Agitation hauptsächlich zu dem Zwecke
eingefädelt ist, als Pressionsmittel und eventuelles Compensationsobject zu dienen. Es ist dann auch leicht
möglich, dass absichtlich übertriebene Nachrichten darüber lancirt werden.
Herr von Löwenthal verzeichnet auch den auffälligen Umstand, dass Herr Balugdžić das Verlangen von
Gebirgsgeschützen, Munition und Karren als eine „Erhöhung” der Forderungen Euerer Excellenz bezeichnete,
welche früher nur auf Gebirgsgeschütze beschränkt gewesen seien. Herr von Löwenthal hielt es für besser, sich
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in keine Discussion über diesen absichtlichen Irrthum einzulassen, um Herrn Pašić zu keinen Wortverdrehungen
Gelegenheit zu geben.
Augenscheinlich im Auftrage des Herrn Pašić trachtete Herr Balugdžić Herrn von Löwenthal auch zu
einer Äusserung über die anlässlich der Zaječar’er Inschrift erfolgten Démarchen zu bewegen. Der Genannte
vermied dies und erwähnte nur beiläufig einige der anderen (in seinen Berichten 114 B und C verzeichneten) 132
Chauvinismen (über welche er mit Herrn Pašić nicht gesprochen hatte).
Herr Balugdžić begab sich unmittelbar nach diesem Gespräche, in welchem er auch die
zollkriegsfreudige Stimmung des Landes möglichst hervorzuheben bemüht war, zum Ministerpräsidenten.
Original. Bericht № 115 A—B, Streng vertraulich, HHSA, PA XIX, S, K. 54.
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MINISTAR TRGOVINE MINISTRU UNUTRAŠNJIH POSLOVA AUSTRIJE — DA SE UKINE ZABRANA
BORAVKA NA TERITORIJI AUSTRIJE STJEPANU RADIĆU, KAKO BI MOGAO, U INTERESU
JAVNOG MIRA, DA UČESTVUJE NA KONGRESU SLOVENSKIH NOVINARA
Der k. k. Handelsminister an den k. k. Minister des Innern
Wien, 19. September 1906
Ein hervorragender slavischer Schriftsteller, Stephan Radić in Agram, der vor mehreren Jahren aus
politischen Gründen aus den im Reichsrate vertretenen Königreichen und Ländern ausgewiesen wurde, hat
Ende Juli laufenden Jahres meine Intervention zu dem Zwecke in Anspruch genommen, damit ihm die
Teilnahme an dem in der ersten Septemberwoche zu Ungarisch-Hradisch abgehaltenen achten Kongress der
slavischen Journalisten ermöglicht werde.
Ich habe mir seinerzeit gestattet, mich in dieser Angelegenheit im kurzen Wege an Euer Exzellenz zu
wenden, doch waren Euer Exzellenz nicht in der Lage, der Bitte des Herrn Radić, den ich persönlich als einen
hochachtbaren Mann kenne, Folge zu geben.
Wenn ich mir erlaube, abermals auf diese Angelegenheit zurückzukommen, so geschieht es aus dem
Grunde, weil das Unterbleiben der Reise des Herrn Radić nach Ungarisch Hradisch zu abfälligen Bemerkungen
in der böhmischen Presse Anlass gegeben hat, die sich zum Teile auch gegen meine Person richteten.
Mit Rücksicht auf die meiner Ansicht nach in Betracht kommende, nicht zu unterschätzende politische
Seite dieser Angelegenheit, gestatte ich mir nunmehr neuerlich die Aufmerksamkeit Euer Exzellenz auf dieselbe
mit der Bitte zu lenken, wenn irgend tunlich Veranlassung treffen zu wollen, dass die über Radić verhängte
Ausweisung rückgängig gemacht werde.
Schliesslich darf ich mir gestatten beizufügen, dass auch Seine Exzellenz Herr Minister Dr. Pacák dieser
Frage grösstes Interesse entgegenbringt und derselben auch seinerseits besondere politische Wichtigkeit
beimisst.
Original. Zahl 8377/MI, AV, MI, Pr. 22 Gen.
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KOMANDANT 15. ARMIJSKOG KORPUSA U SARAJEVU ŠEFU AUSTROUGARSKOG
GENERALŠTABA — O IZRUČENJU UGARSKIM VLASTIMA JEDNOG KALUĐERA, RODOM IZ
BAČKOG NADALJA, OSUMNJIČENOG ZA ANTI-AUSTRIJSKO DELOVANJE U BOSNI PO NALOGU
SRPSKE VLADE
K. u. K. 15. Korpskommando an den k. u. k. Chef des Generalstabes in Wien
Sarajevo, 20. September 1906
Am 30. August l. J. wurde von den türkischen Polizeiorganen ein nach Nadalja, Komitat Bács-Bodrog in
Ungarn, zuständiger griechisch-orientalischer Mönch Miloš, alias Martirije Begecski, in Plevlje eingebracht.
Über Intervention des dortigen k. u. k. Zivilkommisärs wurde Martirije, der ungarischer Staatsbürger ist,
enthaftet und im Einvernehmen mit der Landesregierung über Metalka durch Bosnien nach Ungarn
abgeschoben. Martirije ist eine politisch sehr verdächtige, aus dem Okkupationsgebiete verwiesene
Persönlichkeit, die diese Reise wahrscheinlich im Dienste der serbischen Regierung unternommen hat.
Original. Präs. № 2739, KA, EB, K. 1367, Fasc. 5472.
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CIKAN GOLUHOVSKOM — O ODNOSIMA KRALJA PETRA I NJEGOVOG NEOBUZDANOG SINA
PRESTOLONASLEDNIKA ĐORĐA, U SPLETU NAGAĐANJA O PROMENAMA NA PRESTOLU ILI U
PRESTOLONASLEDSTVU
Czikann an Goluchowski
Belgrad, 21. September 1906
Zwischen König Peter und dem Kronprinzen soll Herr Pašić während der ostserbischen Reise eine
vollständige Aussöhnung bewirkt haben; der König, heisst es, sei jetzt von seinem Sohne entzückt.
Herr Pašić mag damit den Zweck verfolgen, sich dadurch einen weiteren Helfer zu sichern, durch
welchen er den König beeinflussen kann. Jedenfalls scheint mir dieser Schachzug Beachtung zu verdienen. Ich
gestatte mir hiebei an die vom k. und k. Geschäftsträger mit Bericht vom 31. vorigen Monats № 104 C/I. B. 133
vorgelegten Notizen über das gespannte Verhältniss zwischen König und Thronfolger zu erinnern. Allen
Abdankungsgerüchten gegenüber hiess es bisher immer, der König werde sich zu einem solchen Schritt schon
aus dem Grunde nicht entschliessen können, weil er den Kronprinzen nicht für fähig halte, die Regierung zu
führen; in der Camarilla sprach man seinerzeit davon, ihn zum Verzicht auf die Thronfolge zu bewegen.
Vielleicht ist es Herrn Pašić oder der Camarilla gelungen diese Bedenken jetzt hinwegzuräumen, um im
Bedarfsfalle eine Abdankung des Königs in Scene setzen zu können. Es sind dies blosse Hypothesen, doch
glaube ich die hohe Aufmerksamkeit Euerer Excellenz auf diese Eventualität lenken zu sollen.
Die Frage nach dem „cui prodest" liesse sich vielleicht durch die Möglichkeit einer Regentschaft
beantworten; der Kronprinz würde sich ja wahrscheinlich in Kurzem regierungsunfähig erweisen. Im weiteren
Hintergrunde könnte Herrn Pašić die Personalunion mit Bulgarien, dem Prinzen Arsen der Ausschluss der
älteren Linie und die Thronbesteigung seines Sohnes vorschweben, des einzigen populären Mitglieds der
Dynastie Karađorđević. Seine grossen Schulden mögen Prinz Arsen und mit ihm seinen Anhang — Nenadović,
Balugdžić, Genčić, Verschwörer, auf derartige Pläne bringen.
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Auffälig ist der prononcirt südslavisch-irredentistische Nimbus, mit welchem man den Kronprinzen,
seine unreifen Ansichten ausnützend, von dieser Seite zu umgeben trachtet — vielleicht um ihn uns gegenüber
unmöglich zu machen.
Es wäre interessant, verlässliche Nachrichten darüber zu haben, wie man den König von dieser Seite
bearbeitet — doch fehlt derzeit jedes halbwegs verlässliche Bindeglied und würde ich es — von der
Misslichkeit einer direkten Frage abgesehen — vorläufig nicht für gerathen halten, bei Höchstdemselben eine
Audienz zu nehmen, die wie eine Inconsequenz erscheinen und zu einer eventuellen Revanche für meine
Abreise Gelegenheit geben könnte. Ich habe mich daher darauf beschränkt, gleichwie vor meiner UrlaubsAbreise, mich jetzt wieder bei Seiner Majestät dem Könige und den Mitgliedern des königlichen Hauses
einzuschreiben.
Original. Bericht № 113 A—C, Geheim, HHSA, PA XIX, S, K. 54.
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CIKAN GOLUHOVSKOM — O POTKUPLJIVAČKIM AKCIJAMA AGENATA IZVESNIH
FRANCUSKIH PREDUZEĆA, POSREDSTVOM PRINCA ARSENA, U VEZI SA NABAVKOM TOPOVA
IZ KREZOVIH FABRIKA ORUŽJA I GRADNJE ŽELEZNIČKE PRUGE NA LINIJI STALAĆ—
KRUŠEVAC—UŽICE
Czikann an Goluchowski
Belgrad, 21.September 1906
Der Geldagent des Prinzen Arsen Herr Emil Trocard, dessen Rolle in den Zeit-Enthüllungen, (trotz aller
Démenti’s vielleicht nicht mit Unrecht) mit den Creuzot’schen Bestechungsaffairen in Zusammenhang gebracht
wird, ist vorgestern wieder in Belgrad eingetroffen — diesmal angeblich deshalb, um die Betrauung einer
französischen Firma mit dem Bau der Linie Stalać—Kruševac—Užice zu erreichen. Ich bitte letztere
Mittheilung — obwohl sie vielleicht nur den wahren Grund seiner Anwesenheit zu vertuschen bestimmt ist —
als streng vertraulich behandeln zu wollen.
Ich gestatte mir an den Bericht des k. u. k. Geschäftsträgers vom 9. August l. J. № 93. B.134 zu erinnern,
wonach man hier davon munkelte, dass die Creuzot’schen Checks von Mitte Juni auf Mitte September
prolongirt worden seien. Wenn dies richtig sein sollte, so könnte jetzt eine neue Prolongation in Frage stehen.
Es konnte allenfalls auch sein, dass es sich um Pourparlers darüber handelt, ein eventuelles Zollkriegsanlehen
auf den Ausbau der Bahnlinien durch französische Firmen und die Garantie der Einkünfte der bestehenden Bahnen zu basiren. Jedenfalls sind irgendwelche pekuniäre Wünsche des Prinzen Arsen und der Camarilla im
Spiele.
Der französische Delegirte bei der Monopolverwaltung Herr Salandrouze hatte gleich nach seiner
unlängst erfolgten Rückkehr eine lange Besprechung mit Herrn Pašić. Nach der sichtlich gedrückten Stimmung
dieses französischen Delegirten zu urtheilen, scheint die Realisirbarkeit der von ihm vertretenen
Anlehensprojekte des Herrn Naville nicht günstig zu stehen.
Original. Bericht № 117 B/IB, Streng vertraulich, HHSA, PA XIX, Serbien.
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CIKAN GOLUHOVSKOM — DA JE PREDAJA AKREDITIVA NOVIH POSLANIKA RUSIJE I
RUMUNIJE NA DVORU PROPRAĆENA PRIGODNIM GOVORIMA U DUHU TRADICIONALNIH
ODNOSA SRBIJE SA OVIM ZEMLJAMA
Czikann an Goluchowski
Belgrad, 22. September 1906
Der neue rumänische Gesandte Herr Cuciuzano hat am 15. und der neue russische Gesandte Herr
Serguéjew am 16. dieses Monats Seiner Majestät dem Könige seine Accreditive überreicht. Die Ansprache des
rumänischen Gesandten und die Antwort des Königs enthalten nichts besonders Bemerkenswerthes; der
russische Gesandte betonte in seiner Ansprache die unerschütterliche (nach dem hier ergebenst
beigeschlossenen, aus dem Amtsblatte übersetzten serbischen Texte wörtlich: „Unerschöpfliche”) Freundschaft
Russlands und Serbiens, welche der König in seiner Antwort als „brüderliche Staaten” bezeichnete.
Eine ähnlichen Ausdruck hatte der König auch schon im Jahre 1904 bei Entgegennahme der Accreditive
des Herrn Gubastow gebraucht, der seinerseits, neben einer besonders schwungvollen Huldigung für den Enkel
des ruhmreichen Karađorđe von den „Russland und Serbien seit Jahrhunderten verbindenden freundschaftlichen
Beziehungen” gesprochen hatte.
Original. Bericht № 118 A—B, HHSA, PA XIX, Serbien, K. 54.

Beilage
Herr Sergejew erklärte, dass er für die serbische Nationalität von Sympathien beseelt sei und dass es
seine Pflicht sein werde, alle seine Kräfte dafür einzusetzen, die Traditionen der unerschöpflichen Freundschaft
zu pflegen, welche immer zwischen Serbien und Russland bestanden hat, und die freundschaftlichen Bande zu
befestigen, welche zwischen beiden Ländern bestehen. Gleichzeitig gab er der Hoffnung Ausdruck, dass er in
der Erfüllung dieser seiner angenehmen Aufgabe auf das Wohlwollen Seiner Majestät des Königs rechnen
könne.
Seine Majestät der König geruhte dem Herrn Gesandten die Versicherung zu geben, dass er treu den
Traditionen seiner Ahnen stets das Ziel haben wird, die Bande der Freundschaft und der Sympathien welche so
glücklich diese brüderlichen Staaten verbinden, noch mehr zu befestigen, und dass er, von der Wahl des Herrn
Gesandten befriedigt, demselben sein Wohlwollen und die Unterstützung der königlichen Regierung in der
Erfüllung der ihm anvertrauten Mission verspreche.
362
CIKAN GOLUHOVSKOM — O NOVIM RAZMIRICAMA U VEZI SA PROBLEMIMA OKO NABAVKE
TOPOVA I UGOVORA O ZAJMU
Czikann an Goluchowski
Belgrad, 25. September 1906
Ein bisher als ziemlich verlässlich erprobter Confident meldet, aus angeblich ganz zuverlässiger Quelle,
es sei zwischen dem Könige und Pašić wieder zu einem heftigen Auftritte gekommen, weil Seine Majestät sich
für ein vollständiges Entgegenkommen uns gegenüber ausgesprochen habe, während der Ministerpräsident dies
auf’s Entschiedenste verweigerte.
Wie derselbe weiters meldet, soll Herr Pašić die Absicht haben, eine ablehnende Antwort auf die Euerer
Excellenz am 11. dieses Monats überreichte Note mit der sofortigen Bestellung der Creuzotkanonen zu
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beantworten. Zu diesem Zwecke habe sich Oberst Kassidolac der thatsächlich vor 2—3 Tagen abgereist ist,
nach Paris begeben.
Wenn man auch hierzulande nichts als ganz ausgeschlossen bezeichnen darf, so ist es doch kaum
wahrscheinlich, dass das Cabinet ohne vorgängige constitutionelle Genehmigung eines (im Augenblicke wohl
schwer zu erlangenden) Anlehens diese Bestellung abzuschliessen wagen sollte. Wenn es dennoch geschieht, so
wäre es ein Va-banque-Spiel.
Übrigens kann die Reise des Obersten Kassidolac ebenso andere Zwecke haben, eine Checkprolongation
zum Beispiel, oder eventuell sogar Theilungsvorschläge. Auffallend ist es, dass der Justizminister Vesnić
vorgestern einem der hieramtlichen Beamten gesprächsweise erwähnte, Obert Kassidolac büsse jetzt die ihm
seinerzeit wegen Indiscretionen (Bericht № 93 B vom 9. August 1906) 135 zuerkannte Festungshaft ab!
Derselbe serbische Minister erwähnte, dass Stojan Protić erholungshalber ein Woche in Abbazia
zubringen werde; im Ministerium des Innern wie im Pressbureau erzählt man dagegen, dass er nach Wien
gereist sei. Die Idee, scheinbar nach Abbazia und von dort nach Wien zu fahren, wäre übrigens im Repertoire
Pašić’s keine neue.
Mysteriöses Dunkel herrscht über die Unterredung, welche der Londoner Gesandte Milićević vor einer
Woche mit Euerer Excellenz hatte, und über dessen gegenwärtigen Aufenthalt. Herr Pašić erklärt urbi et orbi, er
begreife nicht, warum Herr Milićević Euere Excellenz besucht habe; von ihm habe er keinen Auftrag gehabt.
Dass er hieher zurückgekehrt und über seine Unterredung referirt habe, wird entschiedenst bestritten; die
Politika bringt darüber sogar die in Übersetzung beiliegende Notiz, worin sie für ein einschlägiges Telegramm
der Wiener Allgemeinen Zeitung die hieramtliche Berichterstattung verantwortlich macht! Herr Milićević sei
überhaupt nicht hier gewesen. Letzteres wird mir von verschiedenen Seiten bestätigt; gestern aber glaubt
Hauptmann Cvitaš den Gesandten selbst auf der Strasse gesehen zu haben. Es kann aber eine Verwechslung
vorliegen.
P. S.
Heute verlautet, dass Herr Milićević gestern früh angekommen sei. Original. Bericht № 119 A—B,
Streng vertraulich, HHSA, PA XIX, S. K. 54.
Beilage
Politika vom 24. September 1906
In der Wiener Allgemeinen Zeitung, dem officiösen Organ der Wiener Regierung, ist ein Telegramm aus
Belgrad erschienen, welches allem Anscheine nach aus der hiesigen österreichischen Gesandtschaft stammt.
Unter anderem wird in diesem Telegramme behauptet, dass der serbische Gesandte in London, Herr Milićević
gleich nach seiner Ankunft in Belgrad Herrn Pašić besucht hat; dass Herr Milićević dem Herrn Pašić gerathen
hat, nachzugeben; dass aus diesem Anlasse eine Ministerrathssitzung stattgefunden hat, etc. etc. Natürlich ist
das alles eine Lüge, wie alles andere, was in den Wiener Blättern über Serbien erscheint. Mit diesem
Telegramm ist aber die hiesige österreichische Gesandtschaft furchtbar aufgesessen, weil Herr Milićević nicht
einmal nach Belgrad gekommen ist und demgemäss auch keine Rathschläge geben konnte.
Wer hat denn den Pomiankowski, Löwenthal und Cvitaš so angeschmiert?
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MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA AUSTRIJE I NAMESNIŠTVO U ČEŠKOJ O
„PANSLAVISTIČKIM” AKTIVNOSTIMA STJEPANA RADIĆA U VEZI SA MOLBOM DA MU SE
OMOGUĆI UČEŠĆE NA SLOVENSKOM NOVINARSKOM KONGRESU UKIDANJEM ZABRANE
BORAVKA NA TERITORIJI AUSTRIJSKIH ZEMALJA
Ministerium des Innern in Wien und Statthalterei in Prag
Wien, 26.—27. September 1906
Amtserinnerung aus Anlass der Anregung der Herren Minister Dr. Fort und Dr. Pacak, wegen
Aufhebung der seinezeit von der Prager Polizeidirektion verfügten Ausweisung des Journalisten Stefan Radić.
An Statthalter Prag: Von sehrbeachtenswerter Seite wurde an mich das Ersuchen gestellt, zu
veranlassen, dass die seinerzeit von der Prager Polizeidirektion verfügte Ausweisung des kroatischen Journalisten Stefan Radić rückgängig gemacht werde.
Ich wurde darauf aufmerksam gemacht, dass die Ausweisung bereits vor 12 Jahren und zwar aus
politischen Rücksichten erfolgt war, dass Radić dermalen ein bekannter slavischer Schriftsteller sei und dass die
Zurücknahme der Ausweisung eine nicht zu unterschätzende politische Bedeutung hätte.
Ich beehre mich E. E. . . . zu ersuchen, sich in dieser Angelegenheit eingehend äussern zu wollen.
Wien, am 26. September 1906
Radić Stefan, Journalist, am 11./6. 1871 zu Desno-Trebarjevo, Bezirk Alt-Sissek in Kroatien geboren
und zuständig, katolisch, wurde von der Polizeidirektion in Prag mit dem Erkenntnisse vom 27./11. 1894 aus
sämmtlichen im Reichsrate vertretenen Königreichen und Ländern ausgewiesen, demselben jedoch am 9./8.
1900 von derselben Polizeidirektion der Aufenthalt in Österreich auf Widerruf bewilligt und diese Bewilligung
mit Verfügung vom 5./5. 1905 wieder zurückgenommen. (:Zentral-Polizei-Blatt № 54 von April 1905:).
Der aus Kroatiengebürtige (1871) Stefan Radić wurde als Hörer der Rechte an der böhmischen
Universität in Prag mit Urteil des st. d. B. G. in Prag vom 15. November 1894 wegen Uebertretung nach §§ 312
und 314 Str. G. begangen durch Beleidigung eines Beamten im Dienste und Einmengung in dessen
Amtshandlung, dann wegen Uebertretung nach § 23 und 26 Vereiniges zu 10 tägigem strengen verschärften
Arreste verurteilt und nach abgebüsster Strafe mit dem Erkenntnisse der Prager Polizeidirektion vom 27.
November 1894, Z. 79235, aus sämtlichen im Reichsrate vertretenen Königreichen und Ländern für beständig
abgeschafft.
Dem gegen die letzten Verfügung vom Genannten ergriffenen Rekurse hat die böhmische Statthalterei
mit der rechtskräftigen Entscheidung vom 28. November 1894, Z. 168552, auf Grund der Bestimmung des § 2
Abs. 5 des Gesetzes vom 27. Juli 1871, R. G. Bl. 88, mit der Begründung keine Folge gegeben, dass Rekurrent
in den im Reichsrate vertretenen Kronländern nicht heimatberechtigt sei und sich sein Aufenthalt hier aus
Rücksichten der öffentlichen Ordnung und Sicherheit als unzulässig darstelle. Ein weiteres Rechtsmittel ist von
Stefan Radić nicht ergriffen worden.
Dass der Aufenthalt des Genannten eine Gefährdung der gedachten öffentlichen Interessen in sieh
schloss, geht nicht nur aus den Wahrnehmungen hervor, welche in Prag in Bezug auf seine aufreizenden Reden
und sein herausforderndes und auflehnendes Auftreten gemacht worden sind, sondern wird noch mehr durch die
Antezendenzien aus seinem früheren Aufenthalte in Kroatien ins Klare gestellt.
Nach den in letzterer Richtung vorliegenden Informationen wurde nämlich Radić vom Magistrate in
Agram mit dem Erkenntnisse vom 5. Mai 1899 und vom 1. März 1890 wegen exzessiven Benehmens an einem
öffentlichen Orte zu 3 tägigem, bezw. 24 stündigem Arreste verurteilt, ferner mit Erkenntnis vom 30. April
1890 als die öffentliche Ruhe und Ordnung gefährdend aus der Stadt Agram auf unbestimmte Zeit ausgewiesen.
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Weiter ist der Genannte mit Erkenntnis des Agramer Magistrates vom 23. November 1891 wegen
ungebührlichen Auftretens gegen einen städtischen Oberwachmann in Dienste zu einer Geldstrafe von 5 fl.
eventuell zu 24 stündigem Arreste, mit Urteil das Bezirksgerichtes in Agram vom 11. März 1893 wegen
Uebertretung nach § 491 des Strafgesetzes zu 3 wöchentlichem, endlich mit Urteil der Gerichtstafel in Petrinja
vom 13. Oktober 1893 wegen Vergehens gegen die öffentliche Ruhe und Ordnung nach § 300 des Str. G. zu 4
monatlichem Arreste verurteilt worden.
(Dieser Sachverhalt bildete den Inhalt der am 25. April 1895 erfolgten Beantwortung einer
gegenständlichen Interpellation des Abgeordneten Dr. Krámář und Genossen.)
Radić entwickelte sodann eine eifrige panslavistische Agitation, lebte in Semlin, unterhielt auch weiter
einen lebhaften Verkehr mit den Čechisch-Radikalen (Klofač), beteiligte sich den bekannten Agramer Unruhen
im Jahre 1902, aus welchem Anlasse er zu 6 Monaten Kerker verurteilt wurde.
Im Jahre 1900 wurde ihm bedingungsweise der Aufenthalt im Prager Polizeirayon gestattet, er hielt sich
aber ungeachtet der Abschaffung in den letzten Jahren auch ausserhalb Prags in Österreich auf, beteiligte sich
weiter an der politischen Agitation und sollte insbesondere bei dem slavischen Journalistenkongresse in
Voloska eine hervorragende Rolle spielen; am 5. Mai 1905 wurde er von der Prager Polizeidirektion unter
Aufhebung der seinerzeitigen bedingten Aufenthaltsbewilligung angewiesen, Österreich zu verlassen, welchem
Auftrage er auch entsprach.
Dessen ungeachtet hielt Radić während des VI. slavischen Journalistekongresses in Voloska (14—16.
Mai 1905) eine Rede, in welcher er auf die Konfiskationspraxis in Österreich hinwies, welche insbesondere in
den südlichen Gegenden alles was slavisch sei unterdrücke; er betonte, dass man diesem feindlichen Vorgehen
der Regierung mit verdoppelter Arbeit Widerstand leisten müsse.
Anschliessend an diesen Journalistenkongress wurde am 17. Mai 1905 eine vertrauliche Beratung in
Voloska abgehalten, welche die Bildung eines ständigen slavischen Ausschusses zum Gegenstande hatte und
welcher Radić als Vorsitzender präsidierte. Dass Radić sich an dem slavischen Journalistenkongresse und an
der darauffolgenden Beratung in Voloska unbehelligt beteiligen konnte hat darin seinen Grund, dass durch ein
Versehen der Wiener Polizeidirektion die Verlautbarung der erfolgten Ausweisung im Zentralpolizeiblatte
seinerzeit unterlassen worden war (Die nachträgliche Verlautbarung erfolgte am 26. Mai 1905).
Anlässlich des für die Zeit vom 5. bis 8. September 1905 in Triest in Aussicht genommenen Kongresses
der slovenischen Studentenschaft, wurde der Statthalter in Triest mit h. o. Erlasse vom 4./9. 1905, Z. 5670 M. I.,
auf Radić mit dem Bemerken aufmerksam gemacht, dass gegen denselben im Falle seiner etwaigen neuerlichen
Wiederkehr nach Triest die Strafanzeige nach § 323 Str. G. zu erstatten sein werde.
Original. Präs. № 837 MI, 9140, VA, MI, 22 Gen.
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KONZUL JOVANOVIĆ POSLANIKU CIKANU — O KOMITSKIM AKCIJAMA U GRANIČNIM
OBLASTIMA TURSKE I SUBVERZIVNIM AKTIVNOSTIMA UPERENIM PROTIV AUSTRIJE NA
TERITORIJI BOSNE I HERCEGOVINE
Jovanovics an Czikann
Nisch, 27. September 1906
Im Verfolge meines ergebenen Berichtes vom 13. d. Mts. Zl.: 75/Res. beehre ich mich Euer
Hochwohlgeboren die mittlerweile in Erfahrung gebrachten Gerüchte und Begebenheiten politischen Characters
im Nachstehenden ergebenst einzuberichten:
I. Bandenwensen an der türkischen Grenze
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Der Vojvoda Stojan (:Siehe Bericht vom 13. d. Mts. Zl.: 75 Res.:) hatte am 22. d. Mts. bei Kozjak
planina ein Rencontre mit einer bulgarischen Bande; als das Gefecht im vollen Zuge war, wurde die ganze
Gesellschaft von Türken umzingelt und bis zum letzten Mann niedergepfeffert.
Zwischen Egri-Palanka und Kumanova soll gegenwärtig der gewesene serbische Genie-Unterofficier
Kosta Spasić Peća thätig sein, der sich besondere Verdienste dadurch erworben hat, dass er in der an Bulgarien
grenzenden Gegend die serbische nationale Idee propagirt und die Dorfbewohner für den Aufstand organisirt
hat.
Zwischen Kumanovo und Küprülü, unweit Zeleniko, war bis vor Kurzem der Oberlieutnant des 16. Inf.
Rgts. Janićije Mičić thätig, der nach Ablauf seines 6 monatlichen Urlaubes am 12. d. Mts. zu seinen
Truppenkörper nach Nisch eingerückt ist, um an demselben Tage in der Kaserne mit einem Oberlieutnant in
Wortwechsel zu gerathen, welchen Fall ich im Absatze IV schildern werde.
Durch persönlichen Mut, organisatorisches Talent und Art des Umganges mit der Bevölkerung soll sich
besonders der seit längerer Zeit in der Prilepska kaza als Bandenführer thätig gewesener serbische Unterofficier
Marinko Aleksić hervorgethan haben und wurden ihm von König Peter in Würdigung dieser Verdienste,
anlässlich der letzten Officiersernennung, ohne eine Prüfung gemacht zu haben, die Officiers-Epaulette
verliehen. Derselbe ist, nachdem er das Commando zeitweilig an einen Oberlieutnant des XIII. Inf. Regts. übergeben hat, am 19. d. Mts. hier eingetroffen und hat am 20. d. Mts. in der Officiers-Uniform die Reise nach
Belgrad angetreten, um sich angeblich beim König für die Ernennung zu bedenken, in Wirklichkeit jedoch, um
vom Hauptcomité in Belgrad die weiteren Instructionen einzuholen.
Von demselben hat sein Landsmann und Schulkamerad, mein Confident Marko Stefanović vernommen,
dass das bulgarische Bandenwessen stark im Niedergange begriffen sein soll, dass gegenwärtig im Ganzen
bloss 18 bulgarische Banden in Macedonien operiren, wogegen serbischerseits über 30 Banden in der Stärke
von 25 bis 50 Mann in Altserbien und Macedonien am Werke sind und strenge Instructionen haben, nach
thunlichster Vermeidung jeden Zusammentreffen mit den Türken, den bulgarischen Banden unaufhörlich am
Fusse zu sein.
Das Gros der serbischen Banden ist gegenwärtig unthätig und liegt knapp an der türkischen Grenze, in
kleineren und grösseren Banden zerstreut, von der Karaula Kozarnik (:westlich von Vranja:) bis zur Trešnjica
(westl. von Prokuplje) und in grösseren Massen in Vranja und Medvedje concentrirt.
Von den Bandenführern dieser Operationslinie verdient besonders Kosta (Kole) Milovanović, aus
Skopska Crna Gora, Beachtung, dessen Photographie ich beschaffen habe und anruhend vorzulegen mich
beehre. Derselbe soll auch mit Montenegro und Herzegovina in Fühlung stehen und war nebst Jusuf beg
Ljubović und Obren Knežević für Actionen in Bosnien und Herzegovina ausersehen.
Devezenski dürfte kaum mehr das Commando erlangen, er soll sich noch immer in Belgrad aufhalten.
Unlängst hat er einen Abstecher nach Vranja gemacht um die Rechnungsbelege zu unterschreiben und kehrte
tags darauf abermals nach Belgrad zurück; anlässlich seiner Hin- und Retour reise soll er jedoch unter Aufsicht
eines Geheimpolizisten gestanden sein.
Auch der Stern des heute hier, ansonsten in Vranja weilenden Đorđe Ristić Skopljanče soll im Sinken
begriffen sein; lediglich über energisches Eischreiten und persönliche Haftung des Hauptcomité-Mitgliedes
Jovan Ž. Jovanović „Glavonja” wurde er letzthin abermals auf die Grenze entsendet. Kaum dort angelangt, kam
er im Hotel Solun in Vranja, mit dem dort abgestiegenen Vojvoda Kosta Spasić Pećanče in Wortwechsel;
letzterer riss ihm, nachdem er ihm seines zweideutigen Verhaltens halber Vorwürfe machte, die Quaste vom
Kalpag herunter und warf ihm einen geladenen Revolver mit dem Ausrufe zu, mit dieser feigen Memme sofort
an Ort und Stelle das Duell theilen zu wollen. Der Zweikampf konnte nur durch Einschreiten der Anwesenden
verhindert werden; Kosta Spasić wurde sofort nach Kumanovo entsendet und Đorđe Ristić in Vranja behalten.
Als Komitadji will sich auch eine gewisse Ljubica Petrović, gewesene Lehrerin in Üsküb erproben und
hat sich seit Kurzem bemontirt und armirt.
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II. Die gegen Bosnien fallen gelassene Action
Das Gerücht, dass Seine Majestät von der Reise nach Trebinje abgestanden ist, hat in den Reihen der
hiesigen Subcomité-Mitglieder einen förmlichen Jubel hervorgerufen, die Regierung hingegen veranlasst, die
zwecks Unruhestiftung und Demonstrationen in den occupirten Ländern getroffenen Massregeln rückgängig zu
machen.
Meine auch nachträglich vielerseits eingeholten Informationen gehen dahin, dass ausser den Vojvoden
wenigstens noch 200, natürlich als Bauern verkleidete Komitadjis den Mišar-Feierlichkeiten beigewohnt haben.
Von der Reise der 150 Montenegriner und Herzegovcen war ich noch 12—14 Tage vor der Mišar-Feierlichkeit,
aus ziemlich verlässlicher Quelle verständigt; der Abreise von 80 Mann, mit Obren Knežević an der Spitze hat
am 5. September, nebst meinem eigens zu diesem Zwecke einige Abende hindurch ausgesendeten Confidenten
Pečenović, auch der hiesige Eisenhändler Stanković beigewohnt und die Angabe des oberwähnten Confidenten
bestätigt. Endlich hat auch der in meinen früheren Berichten erwähnte, gegenwärtig mit der Revision der
Gebahrung und Aufnahme des Materialienmagazins der hiesigen Eisenbahn-Werkstätte betraute, mit mir
befreundete Isidor Kostić, Mitglied des Obersten Rechnungshofes (Glavna kontrola) in Belgrad, nunmehr nach
gepflogenen Forschungen bekräftigt, dass am besagten Tage die Eisenbahnstation angegangen wurde,
Waggone, für die Aufnahme von circa 70—80 Mann, die nach Belgrad mit dem Conventionalzuge abzugehen
haben, zur Verfügung zu stellen.
Was endlich die am 7. d. Mts. mit mir mitgereisten circa 30 Mann Komitadjis betrifft, kann ich
verbürgen gesehen zu haben, wie sie ohne Karten eingestigen sind, ferner dass mir sowohl einzelne von ihnen,
als auch der Conducteur eröffnete, dass dies serbische Komitadji seien. Diese Komitadjischaar hat nicht verfehlt
auch die Aufmerksamkeit meines Mitreisenden, des kais. ottomanischen Vice-Consul Marco auf sich zu lenken.
Dies vorausgesendet, muss ich annehmen dass, falls die nach Belgrad gebrachten Komitadjis nicht im
letzten Augenblicke von der ebenso wie heimtückisch, so auch in ihren Handlungen unentschlossen veranlagten
Regierung, dort zurückbehalten worden wären — dieselben in eigenen Civilkleidern verkleidet, ohne Aufsehen
erregt zu haben, an der Mišarfeier thatsächlich theilgenommen haben und von dort nach Vranja zurückbefördert
wurden, nachdem die in den occupirten Ländern geplanten Demonstrationen gegenstandslos geworden sind.
Es scheint, dass letztere Zeit die Komitadjis überhaupt vermeiden sich in ihren Costumen zu zeigen,
denn noch vor einigen Monaten konnte man in Nisch selbst, fast täglich wenigstens einzelne Leute im
Komitadji-Costum zu Gesicht bekommen, was gegenwärtig nie der Fall ist. Auch anlässlich meines Vranjaer
Aufenthaltes habe ich keinen einzigen Komitadji zu Gesicht bekommen und in Wirklichkeit hat Vranja damals
Hunderte derselben beherbergt.
III. Neue Art der Beschaffung von Geldmitteln zu Comitézwecken
Die Einnahmsquellen für Comitézwecke scheinen versiegt zu sein; die agitationslustige Regierung
Pašić’s hat aber einen neuen Modus erfunden, um den Comitécassen ständig namhafte Beträge zufliessen zu
lassen.
Mit Wissen der Regierung und der Hauptcontrolle haben nämlich die Bezirks- und Kreisversammlungen
in ihren Jahresbudgets — selbstverständlich unter einem anderen Titel — zu Gunsten der verunglückten Serben,
ausserhalb Serbien, namhaftere Beträge aufzunehmen, die dann an den Verein der „Srpska braća” in Belgrad
zur Abfuhr gelangen werden. Zu diesem Behufe hat Nikola Stevanović, Mitglied dieser Vereinigung, politischer
Couteur nach Fortschrittler, gewesener Minister des Innern im Cabinete Wladan Đorđević, vorher
Gemeindepräses und Stadtpräfect von Belgrad, berühmt nach der Affaire, wo die ungarische Fahne vor dem
Fürst-Michael-Monumente, im Beisein seiner Polizeiorgane vom Pöbel öffentlich verbrannt wurde, pensionirter
Staatsrat, gegenwärtig Advocat in Belgrad — an sämmtliche Localcontrollstellen (:24:) einen getypten, von ihm
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eigenhändig gefertigten Aufruf, selbstversändlich mit Zustimmung der massgebenden Kreise erlassen, der mir
im Originale, im Wege des eben bei der hiesigen Localcontrolle angestellten Praktikanten Marko Stefanović in
die Hände geriet und den ich in deutscher Übersetzung anverwahrt vorzulegen mich beehre.
Die Summen, die gegen Ende d. Mts. die Nischer Kreisversammlung und die Bezirksversammlungen
dieses Kreises für das künftige Jahr notiren werden, werde ich nicht ermangeln seinerzeit einzuberichten.
IV. Verschwörerfrage
Janićije Mičić, gewesener Adjutant des XIX. Infanterie Regiments in Kragujevac, letztere Zeit
Bandenführer in Macedonien, konnte als er sich unlängst hierstadts aufhielt, die Glorification der Heldentat der
Verschwörer, die ein Oberlieutnant Svetozar des XVI. Infanteire Regiments (:den Zunamen konnte ich bisher
nicht erfahren und beim XVI. Regiment sind 3 Oberlieutnante dieses Vornamens:) in schwunghaften Worten
grosszog, nicht ertragen, sondern schleuderte ihm zu, dass Helden in Macedonien zu finden sind und dass es
seines Erachtens nach keine Heldentat sei ein Weib und den in ihrem Bette befindlichen Mann zu ermorden.
Tags darauf wurde er verhaftet und nach Kragujevac in die Untersuchungshaft eingeliefert.
Miloš Avramović, gewesenen Feldwebel, Agenten der Verschwörer, den der Divisionär Sturm aus dem
Heere entliess, hat der Verschwörer, Artillerie-Major Ilija Milojević am 17. d. Mts., um die Mittagsstunde in
seiner Wohnung empfangen.
Der in meinem Berichte Zl. 72/Res. (:Abs. VII:) erwähnte, im Dienste der Verschwörer stehende
Feuerwerker Ljuba Radović hat vor 9 Tagen einen 14 tägigen Urlaub für Belgrad erhalten. Nachdem er dort
keine Verwandten hat, ist anzunehmen, dass ihm von seiten der Verschwörer irgend welche (vielleicht auch die
im vorangeführten Berichte geschilderte:) Mission zugedacht ist.
V. Beaufsichtigung unseres Consuls in Mitrovica
Ich vernehme dass der Cavallerie-Lieutnant Dušan Dimitrijević und sein Bruder, CavallerieUnterofficier Milan Dimitrijević designirt sein, gegen Weihnachten sich nach Mitrovica zu begeben, um das
Wirken unseres dortigen Consuls, Herrn von Zambauer, zu beaufsichtigen. Sie sollen beim dortigen Kaufmann
Živko Popović-Pećanac Absteigquartir nehmen und bei türkischen Behörden als seine Verwandten, die auf
Besuch gekommen sind, eingeführt werden.
Diese Angelegenheit werde ich im Auge behalten und seinerzeit auf dieselbe noch zurückkommen.
VI. Die Stimmung
Ist eine anhaltend gedrückte, mit dem Unterschiede, dass nunmehr sogar manche radicalen Elemente
ihre Unzufriedenheit nicht verhehlen.
VII. Steuerbemessung
Gegen die Steuerbemessung pro 1905/1908 liegen sehr zahlreiche Beschwerden vor. Die
Steuerbemessungscommission, welche noch zur Zeit des radicalen Gemeinderegimes in Nisch nominirt wurde,
verschonte bloss die in Nisch sehr unbedeutende Anzahl der Gesinnungsgenossen und Anhänger der
gegenwärtigen Regierung von einer Erhöhung der Steuern und liess die numerisch weit überlegene Anzahl der
Anhänger der liberalen Partei ihre Macht sehr nachhaltig fühlen. Man könnte fast sagen, dass zur
Steuerbemessung weit weniger die tatsächliche Capitalskraft des zu besteuernden, als seine Rolle und Ansehen
welches er in der liberalen Partei innehat oder hatte — als Basis dienten. Eine Ausnahme bildeten bloss einige
gefürchteren Liberalen — darunter der Skupschtina-Abgeordnete Petar Stanković, Hauptchef der Firma Brüder
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Stanković et Comp. bei welchen man sich mit einer cca 35%igen Erhöhung gegenüber dem Vorjahre begnügte,
während man vielen Anderen auch eine bis 100%ige Erhöhung der Steuern aufdividirte.
So z. B. zahlte der Apotheker Svetozar Ruvidić pro 1905 insgesammt Frcs 370.— an Steuern und
Zuschlägen und wurden ihm dieselben nun mit Frcs 720.— bemessen. Der Firma Brüder M. Popić wurden Frcs.
5000.— nur an directen Steuern bemessen, welcher Betrag zuzüglich der verschiedenen Zuschläge etc. das
Doppelte erreichen dürfte. Bei dieser Bemessung soll angeblich bloss ein Betriebscapital von Frcs. 150.000
angenommen worden sein. — Dem Kaufmann Demeter Agora wurde die Steuer von Frcs 710.— auf Frcs 1085,
dem ungarischen Staatsangehörigen, Tischlermeister Lazar Bogdanović von Frcs. 138.— auf Frcs. 260.—
erhöht.
Im Durchschnitte sind die Steuern um 30—40% erhöht worden, wobei nicht ausser Acht zu lassen ist,
dass viele Recurse gegen die vorjährige Steuerhöhe bis heute noch ihrer Erledigung harren und der Fiscus auf
die kaum erträgliche vorjährige Steuer die Schraube angesetzt hat, um noch eine weitere Erhöhung im
vorangeführten Masse herauszupressen.
Schliesslich wäre zu diesem Gegenstande noch zu bemerken, dass sich bisher die Steuerämter stets
begnügt haben bei ausständigen Recurserledigungen die Steuern bloss in der Höhe des vergangenen Jahres
einzutreiben und den Rest erst nach einem abweislichen Bescheid des Recurses nachträglich abzufordern, —
während diesmal die bemessenen Steuern unnachsichtlich in der vollen Höhe zur Eintreibung gelangen und den
Steuerzahlern eine Rückerstattung der mehreingehobenen Beträge bei eventuellen nachträglichen Nachlässen in
Aussicht gestellt wird.
VIII. König Peter bei den Manövern
Was die bevorstehende Reise des Königs zu den Manövern nach Nisch betrifft, sind viele Versionen im
Umlaufe. Nach einer soll der König selbst, nach der anderen mit dem Kronprinzen und nach der dritten der
Letztere allein am 18. d. Mts. a St. mittels-Hofsonderzug zu den Nischer Divisionsmanövern wohl eintreffen,
die Stadt Nisch aber nicht betreten, sondern im Hofwagen während der ganzen Manöverzeit logiren. Man findet
zwei Erklärungen für diese sonderbare Disposition, welche als Vorsichtsmassregel für die persönliche Sicherheit des Königs und Thronfolgers angesehen wird. Entweder fürchtet Pašić sowohl für sich, als auch für den
König, beziehungsweise Thronfolger und will diese wenn schon nicht vor einer Lebensgefahr beschützen, so
doch ihnen zumindest eine Demonstration gegen das heutige Regime, als auch gegen die Nachgiebigkeit des
Königs ihm gegenüber ersparen, — oder aber ist das Ganze eine von Pašić schlau inscenirte Komödie, um den
König in einer ewigen Furcht zu erhalten und dadurch seinem persönlichen Einflusse stets nachgiebig zu
machen.
Weder die hiesige Kreispräfectur, in deren Gebäude der König das einzige Mal als er in Nisch weilte,
einlogirt war, noch die Gemeinde Nisch haben bis zur Stunde irgendwelche Ordre bezüglich des Empfanges
und der Unterbringung des Königs, Thronfolgers und ihrer Leute erhalten.
Original. Bericht № 78 Res., HHSA, Gesandschaft — Belgrad.
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ŠTORK GOLUHOVSKOM — O KONFERENCIJI SRPSKIH I BUGARSKIH NASTAVNIKA U SOFIJI
POSLE NIZA JUŽNOSLOVENSKIH KONGRESA STUDENATA, NOVINARA I UMETNIKA
Storck an Goluchowski
Sofia, 27. September 1906
Der Serie südslawischer Studenten-, Journalisten- und Künstlercongresse in Sofia ist hier letzten Montag
auch noch eine serbisch-bulgarische Professorenconferenz gefolgt. Zu derselben waren ca. 150 serbische Lehrer
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erschienen, um mit ihren bulgarischen Collegen freundschaftliche Reden zu tauschen und über Mittel und Wege
zu berathen, wie in der heranwachsenden Jugend der beiden Nationen, durch Erziehung und Unterricht, der
jugoslavische Verbrüderungsgedanke zu wecken und zu befestigen wäre.
Bei ihrer Ankunft an der Grenze haben die serbischen Professoren eine Begrüssungsdepesche an den
Fürsten abgeschickt, auf welche Seine Königliche Hoheit in sehr warmen Worten und telegraphisch geantwortet
hat. Auch wurden zwischen den beiderseitigen Unterrichtsministern Freundschaftsdepeschen gewechselt.
In der zu Ende der Conferenz einstimmig angenommenen Resolution beschloss die
Professorenconferenz, von nun an alle 3 Jahre einen ähnlichen, indes womöglich alle südslavischen Stämme
umfassenden Congress einzuberufen, um auch weiterhin für die Propagierung des Verbrüderungsgedankens zu
wirken.
Auf der Conferenz wurde auch der in Österreich-Ungarn lebenden Stammesbrüder gedacht und
einstimmig eine Glückwunschadresse an die slavische Lehrerschaft von Agram, Laibach und Neusatz resolviert.
Original. Bericht № 56 B, HHSA, PA XV, Bulgarien, K. 63.
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ŠTORK GOLUHOVSKOM — O TEDENCIJAMA PROŠIRIVANJA SAVEZNIČKIH ODNOSA IZMEĐU
SRBIJE I BUGARSKE NA VOJNOM PLANU
Storck an Goluchowski
Sofia, 27. September 1906
Anverwahrt beehre ich mich, Euer Excellenz den mir hochgeneigtest zur Einsicht übermittelten streng
vertraulichen Bericht des Herrn k. und k. Geschäftsträgers in Belgrad ddto. 14. September laufenden Jahres, Zl.
113 B,136 über die kürzliche Begrüssung König Peters durch General Botew, mit verbindlichstem Danke an
Rückvorlage zu bringen.
In diesem Berichte fällt vor allen jener Passus auf, der von einer förmlichen serbisch-bulgarischen
„Militärconvention” spricht, somit in dieser Hinsicht viel weiter geht, als die von mir anlässlich der Nischer
Entrevue erstattete Relation über die beabsichtigte Anbahnung eines serbisch-bulgarischen Bündnisses, dessen
Wahrscheinlichkeit übrigens in dem betreffenden Vorlagebericht (№ 21 C, 1904)137 als „zweifelhaft”
bezeichnet wurde.
Der sub Bericht № 27/1904 vorgelegte Text eines Vertrages oder Vertragsentwurfes zwischen Weiland
König Alexander und Fürst Ferdinand hat sich mittlerweile als authentisch erwiesen; bis zum Beweise des
Gegentheils vermeine ich daher auch an das in meiner ersterwähnten Relation signalisierte Bestehen serbischbulgarischer Vereinbarungen politisch-militärischer Natur glauben zu sollen. Allerdings bin ich, wie auch schon
seinerzeit, der Ansicht, dass diese Abmachungen beiderseits unaufrichtig gemeint waren und unter normalen
Verhältnissen keine besondere Bedeutung verdienen; wohl aber dürften wir im Falle kriegerischer
Verwicklungen auf dem Balkan und bei einer eventuellen bewaffneten Intervention unsererseits, mit Serbien
und Bulgarien zu rechnen haben — ja selbst mit der Türkei, mit welcher — ipsissima verba des Fürsten
Ferdinand bei der Antrittsaudienz Sadik Pascha’s — die bulgarischen Truppen Schulter an Schulter gegen den
gemeinsamen Feind (!) zu marschieren in die Lage kommen könnten.
Dafür, dass ausser den zollpolitischen und passpolizeilichen Vereinbarungen in Nisch auch weniger
formlose Abmachungen besprochen, vielleicht sogar protocollarisch festgelegt worden sein dürften, sprechen
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Pod br. 352.
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Dokumenti iz bečkih arhiva 1904, Beograd 1973, II, pod br. 153.
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auch mir kürzlich zu Ohren gekommene Äusserungen des hiesigen serbischen Vertreters aus Anlass der Creta
Frage. — Als Herr Sveta Simić auf den namens seiner Regierung gestellten Antrag einer gemeinsamen
serbisch-bulgarischen Protestnote gegen weitere Zugeständnisse der Schutzmächte an die Griechen, sich bei
General Petrow ein refus geholt hatte, beschwerte er sich nämlich einem meiner Collegen gegenüber über —
die Nichteinhaltung der Nischer Vereinbarungen.
Original. Bericht № 56 C, Streng vertraulich, HHSA, PA XV, Bulgarien, K. 63.
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ERENTAL GOLUHOVSKOM — U VEZI SA PLANIRANOM SVESLOVENSKOM IZLOŽBOM U PRAGU
DOSTAVLJA U PRILOGU SADRŽAJ ČLANKA IZ LISTA NOVOJE VREMJA
Aehrenthal an Goluchowski
St. Petersburg, 28./9. September 1906
Unter Bezugnahme auf die hohen Erlässe vom 11. April 1906, Zahl 773/4 I. B., sowie vom 11. Mai
1906, Zahl 1045/1. B., betreffend die geplante allslavische Ausstellung in Prag, erlaube ich mir Euer Excellenz
im Anbuge einem Artikel der Nowoje Wremja zu unterbreiten, in welchem den Veranstaltern der Ausstellung
nahegelegt wird, dieselbe von 1910 auf einen späteren, für die Beteiligung Russland’s günstigeren Zeitpunkt zu
verlegen. In weniger bestimmter Weise und mit dem Ausdrucke der Sympathie für das alle Slaven
interessierende Unternehmen hatte die Zeitung Slowo bereits im April laufenden Jahres ähnliches angedeutet.
Original. Bericht № 45 C, HHSA, IB, Zahl 2447/4 IB.

Beilage
,Nowoje Wremja', den 5./18. September 1906
In der Berathung des „Čechischen Comité’s” zur Veranstaltung der panslavischen Ausstellung in
Russland, welche in der Folge für unbestimmte Zeit verschoben wurde, ist die Entscheidung getroffen worden,
eine slavische Ausstellung in Prag, im Jahre 1910, und zwar nach Möglichkeit in denselben Grenzen und
Dimensionen, wie sie für Petersburg projectirt wurden, zu veranstalten. Die Ausstellung soll daher ein volles
Bild der Kultur und der Industrie aller slavischen Völker geben und das historisch-kulturelle Bild sowie die
Entwicklung der Litteratur, der Künste und Wissenschaften, der Industrie und des Handels möglichst voll
darstellen.
Die Veranstaltung der slavischen Ausstellung in dieser Fülle und Allseitigkeit is natürlich unmöglich
ohne principielle Einwilligung aller slavischen Völker und ohne active Betheiligung und Mitwirkung der
Regierungen der slavischen Staaten, der grossen slavischen Organisationen und hervorragenden Personen aus
der Mitte der Slaven, deren Hülfe und Mitwirkung die einzige Garantie für den Erfolg der Ausstellung bilden.
Daher hat sich das Ausstellungs-Comité an uns mit der Bitte gewendet, die Frage von der slavischen
Ausstellung in Prag im Jahre 1910 zu beurtheilen und unsere Ansicht hierüber auszusprechen.
Hier ist unsere Meinung: Russland wird allem Anschein nach noch für lange keine freie Zeit für
Ausstellungen haben, und was kann es für eine slavische Ausstellung ohne Russland geben? Doch wohl nur
eine höchst mangelhafte.
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LEVENTAL GOLUHOVSKOM — O PREDSTOJEĆEM UČEŠĆU KRALJA PETRA NA VOJNIM
MANEVRIMA U NIŠU I PROMENI U KRALJEVOM STAVU U VEZI SA NABAVKOM TOPOVA POD
PAŠIĆEVIM UTICAJEM
Löwenthal an Goluchowski
Belgrad, 29. September 1906
Über die bevorstehende Reise des Königs zu den Nisch’er Cavallerie-Manövern erstattet der Gerent des
dortigen k. und k. Vice-Consulates unterm 27. dieses Monats die in Abschrift ergebenst beigeschlossene
Meldung, nach der zu schliessen die Regierung in Nisch ihr unbequeme Demonstrationen zu befürchten scheint.
Der Leibarzt des Königs, Dr. Dinić, den ich heute nach den Plänen Seiner Majestät befragte, sagte mir, dass der
König mit dem Thronfolger am 3. Oktober zu den Manövern abreisen dürfte, welche etwa eine Woche in
Anspruch nehmen werden. Als Logis werde wohl die Präfektur benützt werden.
Die Camarilla, zu welcher auch Dr. Dinić gehört, ist jetzt bestrebt, den König als ganz für Pašić’s Politik
eingenommen zu schildern, dessen Zollkriegs- und Creuzot-Kaufabsichten er vollständig theile. Das im
Standard erschienene, im Abendblatt des Pester Lloyd, vom 27. reproducirte Interview dürfte vom englischen
Journalisten Alfred Stead eingesendet sein, der kürzlich einige Tage hier war und beim Könige speiste; die
Äusserungen sind Seiner Majestät jedenfalls von Pašić in den Mund gelegt. Dieser Stead behauptet, eine
Gruppe englischer Capitalisten für den Bau der Transbalkanbahn und die Errichtung einer Conservenfabrik
gewonnen zu haben; der englische Gesandte bezeichnet ihn als einen nicht ernst zu nehmenden Phantasten und
will dies auch zu Pašić gesagt haben.
Original. Bericht № 121 A—C, HHSA, PA XIX, Serbien, K. 54.
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LEVENTAL GOLUHOVSKOM — DA JE LIST POLITIKA SA OČIGLEDNOM TENDENCIJOM NA LINIJI
PAŠIĆEVE POLITIKE OBJAVILA U ANTIAUSTRIJSKOM DUHU SROČENI TELEGRAM BOGDANA
MEDAKOVIĆA I GRGE TUŠKANA GRADONAČELNIKU SPLITA ČINGRIJU I OPOZICIONOM
POSLANIKU TRUMBIĆU
Löwenthal an Goluchowski
Belgrad, 29. September 1906
Die gestrige „Politika” bringt die bekannte Depesche des Dr. Bogdan Medaković und Grga Tuškan an
die Bürgermeister Čingria und Trumbić mit der in Übersetzung ergebenst beigeschlossenen Einleitung. Obwohl
das Blatt nach seiner sonstigen Schreibweise augenscheinlich von Pašić subventionirt ist, will ich nicht
annehmen, dass diese unverschämte Ausdrucksweise dessen Approbation gefunden hat; doch könnte vielleicht,
wenn Herr Pašić wieder einmal über die „masslose Sprache unserer Blätter” Klage führt, auf diese
exemplarische Impertinenz eines von ihm unterstützen Blattes hingewiesen werden.
Original. Bericht № 121 C/LB, HHSA, PA XIX, S, K. 54.
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ZAPISNIK SA ZASEDANJA ZAJEDNIČKOG AUSTROUGARSKOG MINISTARSKOG SAVETA — O
ODNOSIMA KOJI SE NAMEĆU EKSPANZIVNIJOM POLITIKOM RUSIJE NA BAJ1KANU I ITALIJE U
DALMACIJI
Protokoll
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des, zu Wien, am 29. September 1906 abgehaltenen Ministerrathes für gemeinsame Angelegenheiten, unter dem
Vorsitze des k. und k. gemeinsamen Ministers des Äussern Grafen Goluchowski
Wien, 29. September 1906
Gegenwärtige:
Der königlich ungarische Ministerpräsident Dr. Wekerle,
Der k. k. Ministerpräsident Freiherr von Beck,
Der k. und k. gemeinsame Kriegsminister Feldzeugmeister Ritter von Pitreich,
Der k. und k. gemeinsame Finanzminister Freiherr von Burián,
Der k. k. Finanzminister, Ritter von Korytowski,
Der Chef der Marine-Section, Admiral Graf Montecuccoli,
Der Staatssecretär im königlich ungarischen Finanzministerium, Dr. Popovics.
Protokollführer: Hof- und Ministerialrath Edler von Berger.
Gegenstand: Der gemeinsame Vorschlag für das Jahr 1907, sowie Bestimmung des Termines der Einberufung
der Delegationen.
Nachdem der Vorsitzende die Sitzung eröffnet hat, ergreift er das Wort und bemerkt, dass er die
Forderungen der einzelnen Budgets, ehe in die Detailberathung ihrer Positionen eingegangen werde, mit einigen
Worten einbegleiten wolle, die zu ihrer Begründung und Erklärung dienen mögen.
........................................................... ................
Bezüglich Russlands bemerkt der Redner, dass für absehbare Zeit eine russische Gefahr so ziemlich
geschwunden sei und dass man annehmen könne, das Czarenreich sei auf viele Jahre hinaus actionsunfähig.
Ferner brauche der Vorsitzende nicht erst besonders darauf hinzuweisen, dass uns von Seiten des deutschen
Reiches keinerlei Gefahr drohe, dass unsere Beziehungen zu Deutschland gute seien und auch gute zu bleiben
versprächen.
Ein wesentlich anderes Bild, Redner könne nicht umhin, neuerlich darauf zurückzukommen, bieten die
Verhältnisse im Süden unseres Vaterlandes. Es sei kein Zweifel, dass Italien mit grosser Schnelligkeit rüste und
speciell seine Kriegsmacht zur See ausbilde. Diese Activität Italiens sei aber auch auf politischem Gebiete
wahrnehmbar und Berichte, die dem Vorsitzenden aus Dalmatien zur Verfügung stünden, liessen eine
gefährliche Propaganda dieses Königreiches erkennen, welche sich über Albanien, Serbien und Montenegro
erstrecke und sich auch nicht scheue, die Grenzpfähle unserer Monarchie zu überschreiten, wo sie Elemente
sehr zweifelhafter Natur bereit fände, ihr das Spiel zu erleichtern. Es genüge wohl, wenn Redner bei dieser
Gelegenheit auf die südslavische Bewegung hinweise, Mit einem Worte, die Situation der Monarchie sei nach
einer Seite hin so complicirt geworden, dass der Selbsterhaltungstrieb unbedingt eine Stellungnahme und eine
Stärkung unserer Marine erheische.
...........................................................................
Original. HHSA, PA XL, Ministerrat für gemeinsame Angelegenheiten, K. 305.
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VOJNI ATAŠE ITALIJE U RUMUNIJI I SRBIJI ŠEFU ITALIJANSKOG GENERALŠTABA U RIMU — O
NACRTU OPERATIVNOG PLANA ODBRANE SRBIJE U SLUČAJU NAPADA AUSTRO-UGARSKE
Der italienische Militärattaché in Rumänien und Serbien an den Chef des Generalstabes der Armee
Italiens — Rom
Belgrad, 1. October 1906
Wie es Euer Excellenz bekannt sein wird, dauert der Zollkonflikt zwischen Österreich und Serbien fort.
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Die serbische Regierung scheint zum Widerstande entschlossen und einige getroffene Massregeln und
geschlossene Kontrakte lassen erhoffen, dass wir uns wenigstens zum guten Teil, die Ausfuhr und den Verkauf
von Cerealien und Schweinen gesichert haben, während man hofft die Rinder über Üsküb zum Hafen von
Saloniki und von da an die italienischen Hafenplätze des mittelländischen und adriatischen Meeres zu bringen
und im übrigen mit englischen Kapital Fabriken für Konservenfleisch zu errichten.*
* Hierüber habe ich speziell berichtet mit Beilage № 25 vom 14. August an den Herrn Kommandanten in L.

Indessen wurden verschiedene Staaten, darunter auch der unserige eingeladen, die Verhandlungen für
den Abschluss von Handelsverträgen ehestens einzuleiten, welche ermöglichen sollen, dass Serbien sich wieder
mit den ihm nötigen Industrieprodukten versehen könne. Diese Verträge, in welchen die Serben geneigt sind,
den Kontrahenten vorteilhafte Bedingungen zu gewähren, nehmen, falls sie rasch zu einem Abschluss kämen,
der ihnen erleichtern würde, sich der wirtschaftlichen Unterwerfung durch Österreich zu entziehen, übrigens
auch sonst eine nicht geringe politische Wichtigkeit an.
Einige Pessimisten verfehlen nicht anzukündigen, dass Österreich, falls es sich tatsächlich die
Möglichkeit entschlüpfen sehen würde, Serbien die schweren wirtschaftlichen Bedingungen (die schwerste jene
der Erwerbung der neuen Geschütze und Munitionssorten von einer österreichischen Firma) zu welchen es
dieses zwingen wollte, aufzuerlegen, nicht ermangeln würde, mit den Mitteln über die es verfügt und durch die
Propaganda, die es machen kann solche innere Verwirrungen in der Bevölkerung und in der Armee
hervorzurufen, dass nachher eine bewaffnete Intervention zur Wiederherstellung der Ordnung von seiner Seite
gerechtfertigt erscheinen würde. Der grössere Teil der hiesigen diplomatischen, politischen und militärischen
Kreise glaubt übrigens nicht, dass Österreich dazu gelangen wolle oder auch könne (obwohl dies nicht gänzlich
ausgeschlossen werden könne) und haltet dafür, dass Österreich schliesslich eher in der Frage der Kanonen
nachgeben wird, um sich die übrigen geforderten ökonomischen Konzessionen nicht entgehen zu lassen.
In der Tat würde im ersten Falle das nationale Gefühl, welches stark geweckt und erregt worden ist,
insbesondere durch die österreichische Forderung die anzuschaffende Artillerie aufnötigen zu wollen, mit
grosser Wahrscheinlichkeit eine Einigung zwischen Heer und Bevölkerung zustande bringen und an dem Tage
die Spaltungen zum Schweigen bringen, an welchem das Erscheinen der österreichischen Truppen im
Königreiche drohen würde. Dann würde der möglicherweise entgegenzusetzende Widerstand und die
möglichen inneren und vielleicht auch äusseren Verwicklungen gegenüber den auf den Spiele stehenden
Interessen immerhin derartige sein, um der österreichischen Regierung die Einmischung in derartige Abenteuer
nicht ratsam erscheinen zu lassen.
Wenn man nun auch die nahe Wahrscheinlichkeit einer bewaffneten Einmischung Österreichs in die
inneren Angelegenheiten Serbiens ausschliesst, so bleibt immer noch von Seite Serbiens der Durchzug der
ganzen oder eines Teiles der österreichischen Armee durch serbisches Territorium zu fürchten, wenn sie aus
irgend einem Grund oder Vorwand in Mazedonien vorzudringen beabsichtigt.
Es schien mir von grösstem Interesse zu erfahren, ob und wie der serbische Generalstab sich dieses
Problem gestellt habe und in welchem Sinne er beabsichtigte jenes zu lösen, welches aus dem, dem oben
erwähnten Vordringen eventuell entgegenzusetzender Widerstande hevorgeht.
Ich glaube dass mir die Durchführung meiner Absicht gelungen ist und dass ich, in ihren allgemeinen
Umrissen die Vorstellungen welche man in dieser Hinsicht im serbischen Generalstab hegt, habe sammeln
können, worüber ich mich beehre Eurer Excellenz zu berichten:
Der Weg, welcher dem Lauf des Lim folgend durch das Sandschak NOVI PAZAR nach MITROVICA
führt, kann infolge seiner schlechten Gangbarkeit, bei seiner Eingeschlossenheit zwischen Bergen und rauhem
Gelände, endlich weil seine beiden Flanken den möglichen Angriffen zweier voraussichtlich feindlicher Staaten
— wie Montenegro und Serbien — ausgesetzt sind, allein nicht genügen und wird es auch nach Erbauung der
Eisenbahnlinie SARAJEVO—MITROVICA nicht, um den Durchmarsch der immerhin ansehnlichen Streit-
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kräfte zu ermöglichen, welche Österreich für eine erfolgreiche bewaffnete Intervention auf der
BALKANHALBINSEL entsenden müsste.
Es würde mithin für die nach MAZEDONIEN marschierenden österreichischen Abteilungen die
Notwendigkeit sich ergeben, sich den Durchzug durch serbisches Territorium zu öffnen. In einem solchen Falle
scheint es die feste und entschiedene Absicht der leitenden Kreise SERBIENS zu sein, da jede Zukunft und
selbst die Existenz der serbischen Nation für immer bedroht sein würde, dem österreichischen Vordringen den
ganzen möglichen Widerstand mit allen mobilisierbaren Kräften entgegenzusetzen, nicht so sehr in der
Hoffnung auf einen Erfolg, als auf die mögliche Verwicklungen auf dem BALKAN oder in EUROPA, welche
unterdessen und auch im letzten Augenblick noch zum Schaden Österreich-Ungarns hervortreten könnte.
Der serbische Generalstab schätzt die obenerwähnten (eigenen) mobilisierbaren Streitkräfte auf etwa
180.000 Mann für die Truppen der 1. und 2. Linie, überdies schätzt er die Mannschaften des 3. Aufgebots,
welche möglich sein würde zu bewaffnen und einzureihen auf 30—40.000 und hofft man, diese Anzahl zu
erhöhen, wenn weitere MAUSERGEWEHRE Mod 98* angeschafft sein werden, wodurch ebensoviele
umgeänderte KOKA-MAUSER Gewehre verfügbar werden und wenn, dank den getroffenen Massnahmen die
Zahl der Reserveoffiziere erhöht sein wird.
*Ein Projekt für die Bestellung von 50.00C derlei Gewehre im Zuge.

Beschränkt man vorderhand die Zahl der Streitkräfte auf die oben angeführte, so werden sie, wie
bekannt in 10 aus den 3 Waffengattungen zusammengesetzte Divisionen (5 der 1. und 5 der 2. Linie) und in 15
Infanterieregimenter des 3. Aufgebotes eingeteilt. Gruppierung und Aufmarsch dieser Einheiten wurden
aufgrund der Prüfung und des Studiums der Verschiedenen Einbruchlinien und deren respektiven Wichtigkeit
bestimmt, mit Hinblick auf das österr. Operationsziel. Es wird daher nützlich sein, einen kurzen Überblick in
dieser Beziehung zu gestatten.
Die Grenzen SERBIENS und ÖSTERREICH-UNGARNS umfassen im norden die eigentliche
österreich-ung. Grenze, im western die serbisch-bosnische Grenze.
Die österreich-ung. — serbische Grenze kann, mit Bezug auf die Beschaffenheit des Terrains und die
Wegsamkeit gegenüber einem Einbruche in serbisches Gebiet, von West gegen Ost vorgehend, in 3 hauptsächliche Abschnitte eingeteilt werden:
1. Von MITROVICA nach OBRENOVAC Eine Bahnlinie fürt auf österreichischem Gebiete von
ZAGREB und VINKOVCI nach MITROVITZ (österreichisch) auf dem linken SAVE-UFER. Die SAVE hat
von MITROVICA bis ŠABAC niedrige und sumpfige Ufer, dann erhebt sich das serbische rechte Ufer von
ŠABAC bis DEBRC und bleibt weiter erhöht, wenn auch weniger von DEBRC bis OBRENOVAC.
Alle Wege — im allgemeinen wenig gut — welche auf serbischem Gebiet von der Linie
MITROVICA—OBRENOVAC ausgehen, führen nach VALJEVO.
2. Von OBRENOVAC nach GOLUBAC: 4 österreich-ungar. Eisenbahnlinien endigen auf dieser Linie: in
Semlin von BUDAPEST über die SAVE auf einer eisernen Brücke weitergehend nach BELGRAD und NIŠ, in
PANCSOVA von SZEGEDIN, in TEMES-KUBIN von TEMESVAR (fast gegenüber von Kubin ist
SEMENDRIA in Serbien von wo die Zweiglinie abgeht, die in Vk. Plana sich mit der Linie BELGRAD—NIŠ
vereinigt) in Baziás von Piski und Lugos über Weisskirchen. Die letzteren 3 eben erwähten Linien sind unter
einander verbunden und unterstützt von kleineren Transversal- und Nebenlinien.
Auf dieser Strecke haben zuerst die SAVE bis BELGRAD, dann die DONAU bis SEMENDRIA ein
gewöhnlich hohes rechtes, das linke dominierendes Ufer. Dann senkt sich das Ufer, wird bei der MORAVA
Mündung sumpfig und erhebt sich nur an einigen Punkten, wie KOSTOLAC, RAM und VK. GRADIŠTE.
Alle Strassen welche von der Linie BELGRAD—GOLUBAC gegen das Innere von Serbien ausgehen
(die von BELGRAD nach KRAGUJEVAC, von SEMENDRIA nach POŽAREVAC und nach LAPOVO sind

458
gut, die übrigen mittelmässig oder schlecht) konvergieren alle, teils früher, teils später die grosse Strasse,
welche dem Tal und dem Lauf der MORAVA von Norden nach Süden bis zur türkischen Grenze folgt.
3. Von GOLUBAC nach ORSOVA: eine einzige Bahnlinie mündet in Ungarn auf dieser Strecke; bei
Orsova von TEMESWÁR kommend.
Die Ufer der DONAU sind von beiden Seiten bergig und engen den Strom im bekannten Pass des
„EISERNEN TORES” ein.
Schlechte Saumpfade durchziehen in SERBIEN die bergige Gegend, welche sich zwischen DONAU
und MORAVA erhebt. Ein einziger mittelmässiger Fahrweg erreicht von MILANOVAC in BRZA PALANKA
jenen, gleichfalls mittelmässigen, welcher entlang der DONAU nach NEGOTIN herabführt, und von da durchs
TIMOKTAL nach ZAJEČAR und KNJAŽEVAC (Orte von wo aus zwei schlechte Wege ausgehen, die in ostwestlicher Richtung über die Berge ins MORAVATAL hinabführen) und schliesslich nach NIŠ geht.
Es erhellt aus der oben auseinandergesetzten summarischen Beschreibung der Bedingungen der Grenze
und der Verbindungen, dass die Hauptmasse der österreichischen Streitkräfte welche in Serbien einzubrechen
beabsichtigen würden, aller Wahrscheinlichkeit nach vor dem zweiten oder mittleren Abschnitte der serbischösterreichisch-ungarischen Grenze, konzentriert werden wird, d. i. zwischen SEMLIN — PANCSOVA und
WEISSKIRCHEN, unter Benützung der vier Haupteisenbahnlinien, welche dorthin führen und der Nebenlinien,
gegenüber diesem Abschnitte öffnet sich dann, jenseits der DONAU, das MORAVA-TAL, welches gerade den
grossen natürlichen durch das serbische Hochplateau geöffneten und von Eisenbahn und guter Fahrstrasse begleiteten Weg darstellt, der über NIŠ und LESKOVAC an die türkische Grenze und nach ÜSKÜB führt.
Bezüglich der Überschreitung der DONAU durch die obenerwähnte, zwischen SEMLIN und
WEISSKIRCHEN versammelte Hauptmasse nimmt man an, dass während die Streitkräfte des rechten Flügels
mehr demonstrativ gegen die starke, natürliche Position von BELGRAD wirken werden, die Überschreitung
der DONAU höchst wahrscheinlich in der Umgebung von SEMENDRIA oder zwischen SEMENDRIA und
RAM versucht und ausgeführt werden wird. Nach Überschreitung der DONAU und Sicherung des Besitzes von
SEMENDRIA und der dortigen Ausmündung des grossen Weges der MORAVA, würde auch BELGRAD, im
Rücken bedroht, verlassen werden müssen und die österreichische Hauptmasse würde von der Linie
BEOGRAD—SEMENDRIA-RAM aus versuchen, sich gegen und durch das MORAVA-TAL in Bewegung zu
setzen.
In der ersten westlichen Strecke der Grenze, MITROVICA — OBRENOVAC könnte eine Masse von
sekundärer Kraft und Bedeutung gesetzt werden, welche in MITROVITZ mit Hilfe der dort endigenden
Eisenbahnlinie versammelt werden könnte; diese Masse würde sich nach Überschreitung der SAVE
(wahrscheinlich in der Gegend von ŠABAC, von wo die Wege ins innere auseinandergehen) nach VALJEVO
wenden, um von da nach ČAČAK im Tale der westlichen MORAVA zustreben, um längs dieses hinabziehend,
sich mit der Hauptmasse zu vereinigen und im MORAVA-TALE zu deboischieren. Diese sekundäre Masse
könnte durch kleinere, aus BOSNIEN über die DRINA im nördlichen Abschnitt der serbisch-bosnischen Grenze
mit der Richtung auf VALJEVO kommende Kolonnen verstärkt werden und könnte in ihrem Vorhaben durch
leichte Gebirgskolonnen unterstützt werden, welche nach Überschreitung der serbisch-bosnischen Grenze im
südlichen Abschnitt nach UŽICE ziehen und von dort unter Bedrohung der Rückzugslinien der Verteidiger von
VALJEVO und Umgebung nach ČAČAK vordringen würden.
Schliesslich könnten österreichische Kräfte, jedenfalls nict ansehnliche, die serbisch-österr-ungarische
Grenze im 3ten, östlichen Abschnitt gegen (DL) MILANOVAC überschreiten und nach NEGOTIN im TIMOKTAL marschierend, sich dann auf NIŠ und PIROT richten. Doch lassen die grosse Entfernung, in der sich solche
Streitkräfte von der Hauptmasse befinden würden und die äusserst schwierigen Verbindungen mit diesen ihre
Verwendung in dieser Richtung als wenig wahrscheinlich erscheinen.
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Die allgemeinen Züge der Versammlung und des defensiven Aufmarsches der serbischen Armee, die ich
kennenlernen konnte gründen sich auf die oben auseinandergesetzten Wahrscheinlichkeiten bezüglich Richtung
und Stärke der österreichischen Invasionsmassen.
Hinsichtlich der Mobilisierung würden sich planmässig die Divisionen der 2. Linie an den Sitzen der
Divisionen der 1. Linie formieren, ausgenommen der BELGRADER Division der 2. Linie deren Mobilisierung
mehr nach rückwärts zu, wie es scheint jetzt studiert wird.
Die Divisionen der 1. Linie würden erst nach ihrer Mobilisierung in die Aufmarschzone einrücken,
ausgenommen die beiden von BELGRAD und VALJEVO, die sich längs DONAU UND SAVE ausbreiten und
dort nach und nach komplettieren würden.
Die Divisionen der 2. Linie würden an den Versammlungspunkten nach ihrer vollkommenen
Formierung eintreffen.
Der serbische Generalstab nimmt auf Grund der über die österreichische Mobilisierung und die
Leistungsfähigkeit der sechs, an der österr.-ung. Grenze gegen SERBIEN zu ausmündenden Eisenbahnlinien
gemachten Studien an, dass die eigenen 10 Divisionen der 1. und 2. Linie (angenommen, dass die
Mobilisierungs- und Aufmarschoperationen beiderseits gleichzeitig beginnen) vier Tage* früher mobilisiert und
vereinigt sein könnten, als ÖSTERREICH die Konzentrierung an der DONAU und SAVE in dem
mehrerwähnten Abschnitte bezüglich seiner militärischen Kräfte beendet haben wird, welche die Serben auf
eine Gesamtgrösse von mindestens 4 bis 500.000 Mann schätzen, wenn sie bestimmt sind, zunächst gegen sie
und dann gegen die Türken zu operieren.
*Diese vier Tage würden dazu verwendet werden, um die im voraus gewählten Verteidigungspunkte und Linien durch
Erdwerke zu verstärken.

Der serbische Aufmarsch würde beiläufig und in grossen Zügen wie folgt stattfinden.
Die Truppen der permanenten Divisionen (1. Linie) von BELGRAD würden als Deckungstruppen
operieren und vom Anfang an eine Beobachtungslinie entlang der DONAU ausbreiten, in dem sie durch Truppendetachements jene Punkte besetzen und verstärken würden, welche sich am besten dazu eignen, den
Flussübergang streitig zu machen.
Auch die BELGRADER Division der 2. Linie würde dann zu dem selben Zwecke mitwirken; man
versichert mir, dass jetzt schon derartige Artilleriepositionen bei ŠABAC und DEBRC (diese an der SAVELinie, wovon unten gesprochen werden wird) ebenso bei BELGRAD und vor allem zwischen Grocka und
SEMENDRIA, dann in KOSTOLAC und RAM vorbereitet sind.
Das Gros der beiden Divisionen würde möglichst versammelt (wie es scheint zwischen KOLARI und
POŽAREVAC) gehalten werden, um herbeizueilen, wenn der Versuch das Überganges hervortreten würde.
Ähnliche Funktionen von Deckungstruppen entlang der SAVE Linie würde den Truppen der Division 1.
Linie von VALJEVO zukommen, sie würden sich wahrscheinlich zwischen DEBRC und ŠABAC versammeln.
Inzwischen würden die übrigen Divisionen 1. und 2. von ZAJEČAR, NIŠ und KRAGUJEVAC sich in den
Stellungen zwischen TOPOLA und ŽABARI (a. F. Gr. MORAVA beiderseits VK. PLANA) versammeln und
verstärken, auf welche sich, wenn der Feind einmal den Übergang über die DONAU forciert haben würde, auch
die beiden Divisionen von BELGRAD zurückziehen würden, auf dieselbe Linie würden auch Teile der
inzwischen mobilisierten Regimenter der 3. Linie instradiert werden.
Die Division 2. Linie von VALJEVO würde sich in VALJEVO konzentrieren und nach diesem Orte
würde sich auch die VALJEVO’er 1. Linie zurückziehen, nachdem der Feind die Save überschritten haben
würde. Und auf den, um den Strassenknotenpunkt von VALJEVO gelegenen, durch diese Streitkräfte
verstärkten Positionen gegen die sekundäre feindliche, wahrscheinlich von der SAVE-Grenze und dem
nördlichen Abschnitte der serbisch-bosnischen Grenze herkommenden Masse Stellung nehmen.
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Überdies würden südlich VALJEVO in UŽICE 3 bis 4 Regimenter der 3. Linie mit Gebirgsartillerie
konzentriert werden, um das Vordringen der aus Bosnien über den südlichen Abschnitt der serbisch-bosnischen
Grenze kommenden leichten Kolonnen zu bekämpfen. Es scheint dass für diese Regimenter der 3. Linie eine
rasche Einberufung durch persönliche Einberufungskarten die Vorkehrung getroffen würde oder werden wird.
Endlich würden 2. oder 3 Regimenter, gleichfalls 3. Linie zwischen NEGOTIN und ZAJEČAR vereinigt,
die Strasse des TIMOK überwachen, und in dem wahrscheinlichen Falle, dass von dieser Seite nichts drohen
sollte, dann von ZAJEČAR NACH PARAĆIN ins MORAVA-TAL dirigiert werden, um sich mit der
Hauptmacht der Verteidigung zu vereinigen.
Zusammenfassend: nach Versuch, die Überschreitung der Flussgrenze zu erschweren, würde die erste
Defensivstellung auf serbischen Gebiete umfassen:
a) eine Hauptmacht zwischen TOPOLA und ŽABARI: acht Divisionen und 9—10 Infanterieregimenter 3.
Aufgebots stark. Da die Divisionen 1. Linie vier Infanterieregimenter und jene 2. Linie deren drei zählen hätten
wir unter der Annahme dass die Serben imstande wären, die Regimenter der 1. und 2. Linie mit 4 Battaillonen
und jene der 3. Linie mit 3 Battaillonen zu formieren, insgesamt 139 bis 143 Battaillonen, etwa (?) 35
Eskadronen (16 der Kavalleriedivision, 16 der 1. und 2. Linie) und 56 Batterien (36 der 1. Linie, 12 der 2ten, 2
reitende, 6 Mörser und Haubitzbatterien).
Dann ein halbes Geniebattaillon für jede Division der 1. und 2. Linie und die verschiedenen
Hilfsorganisationen (Ebenso eventuell einen Artilleriepark für Geschütze mittleren Kalibers). Also ein Totale
von nahezu 160.000 mann;
b) eine sekundäre Macht in VALJEVO und ein Detachement in UŽICE, bestehend aus 2 Divisionen und
aus 3—4 Infanterieregimentern der 3. Linie mit der Gebirgsartillerie oder 37—40 Battaillonen, 9 Feldbatterien
(die Division 1. Linie von VALJEVO hat deren nur 6), 7 Gebirgsbatterien, 4 Eskadronen, dann, 2
Halbbattaillone Genie und die Hilfsdienste Annähernde nummerische Stärke: 40—43.000 Mann;
c) eine Gruppe von 2 oder 3 — auf der äussersten Rechten zwischen NEGOTIN und ZAJEČAR
detachierten Regimentern des 3. Aufgebots in der Stärke von 3 bis 6000 Mann.
Man nimmt an, dass die Hauptmacht nach Verteidigung der obenerwähnten Positionen zwischen
TOPOLA und ŽABARI, im Rückzuge einen zweiten energischen Widerstand leisten kann auf den Anhöhen
welche zu beiden Seiten der MORAVA den Engpass von BAGRDAN (zwischen VK. PLANA und ĆUPRIJA)
bilden. Gezwungen sich noch weiter zurückzuziehen, wird sie als letzte Verteidigung NIŠ und die Stellungen
gleich im Süden von NIŠ haben.
Die sekundäre Macht von VALJEVO und das Detachement von UŽICE werden dass Terrain Schritt für
Schritt strittig machend, auf ČAČAK zurückziehen müssen, von da über KRALJEVO auf LJUBOSTINJA und
TRSTENIK, wo eine zweite Verteidigung vorteilhaft versucht werden könnte; — endlich würde sie trachten,
sich im MORAVA-TAL mit der Hauptmacht zu vereinigen.
Von der Bestimmung der Regimenter zwischen NEGOTIN und ZAJEČAR wurde schon oben
gesprochen.
Zu dem Mobilisierungsprojekte und Verteidigungsplan des nationalen Gebietes, welchen ich eben
besprochen habe und der in seinen allgemeinen Umrissen vom serbischen Generalstab festgesetzt wurde,
möchte ich mir die folgenden Bemerkungen gestatten:
1. Die Anzahl der Mannschaft welche berechnet wurde existiert tatsächlich was die Infanterie anbelangt,
und umsomehr im Hinblick auf das Projekt, neue Mauser-Gewehre anzuschaffen und auf die im Zuge
befindliche Umwandlung der KOKA-MAUSER-Gewehre werden diese Mannschaften auch genügend gut
bewaffnet sein. Alles lässt auch erwarten, dass die serbischen Soldaten in Verteidigung des heimatlichen
Bodens und der eigenen nationalen Existenz gegen die ungemein verhassten Österreicher ihre Schuldigkeit gut
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zu tun wissen werden. Aber die Kaders sind lückenhaft und es ist ziemlich zweifelhaft, ob man so viele
vollzählige Einheiten wird haben können, als es der serbische Generalstab annimmt.
Bei der Kavallerie fehlen ausserdem die Pferde und diejenigen, welche in der Armee und in der Reserve
vorhanden sind, sind im ganzen nur mittelmässig.
Bei der Artillerie fehlt augenblicklich das Material der Batterie der 2ten Linie, man wird es haben, wenn
die Frage der Erwerbung der neuen Schnellfeuerkanonen gelöst und zu Ende geführt sein wird.
2. Es würde mir für die Ausgestaltung eines notwendigerweise nur defensiven Projektes eine schon im
Friden durchgeführte weitergehende Vorbereitung des Terrains notwendig erschinen.
a) dadurch dass man die Flussgrenze durch Befestigung der Punkte, von denen aus die Flussläufe
beherrscht werden zur Verteidigung herrichtet und im vorhinein schon die Geschütze mittleren Kalibers welche
schon vorhanden sind (Erwerbungen des Jahres 1900) und andere anzukaufende in die Nähe disponiert. Es
scheint mir, dass das Streitigmachen des Flussüberganges, welches an sich schon schwierig ist, das erste
Operationsziel sein müsse, auf welches die grössten, in den ersten Tagen verfügbaren Kräfte gerichtet werden
sollen.
b) durch Vorbereitung der Verteidigung mit allen Kräften und den grösstmöglichen Hilfsmitteln, welche
Terrain und Befestigungskunst gewähren können, in einer für alle möglichen Direktionen der feindlichen
Streitkräfte notwendigerweise zu passierenden Zone. Eine solche Zone könnte nur südlich von der Vereinigung
der Täler der beiden MORAVA, d. i. in der Strecke zwischen STALAĆ und NIŠ gefunden werden, wo in einer
geeigneten örtlichkeit sich ein gutes verschanztes Berglager erheben könnte.
Im gegenwärtigen Projekte des serbischen Generalstabes scheint mir die Verteidigung der Flussgrenze
nicht genügend entwickelt, es scheint mir auch, dass die im voraus gewählte Verteidigungslinie von den Höhen
von TOPOLA bis zu jenen von ŽABARI etwas zu ausgedehnt (über 50 km) und zu nahe an der DONAU-Linie
sei, welche als vom Feinde forciert vorausgesetzt wird und diese Stellung davon nur ca 40 km entfernt ist; und
ebenso die 2. Stellung (Engpass von BAGRDAN) zu wenig entfernt, kaum 30 km, von der ersten.
Nach Ansicht des serbischen Generalstabes würde eine kräftigere Verteidigung der Flussübergänge an
der Grenze wegen deren Ausdehnung (über 260 km) schwer sein, da man sich dem aussetzen würde, die Kräfte
dort zu verzetteln und Gefahr laufen, sie gleich vom Anfang an umzingelt und unwiderruflich geschlagen zu
sehen.
Der Widerstand auf mehreren nach einander folgenden Linien und der allmähliche Rückzug nach Süden
entspricht dem Plane, Zeit zu gewinnen, bis zum äussersten einer Schlacht von entscheidenden Folgen
auszuweichen, sich für die allerletzte Verteidigung aufzusparen und auch nach dieser noch seine Hoffnung auf
einen Guerillakrieg bewaffneter Banden zu setzen, welche die österreichischen Etappenlinien fortwährend
belästigen könnten.138
KA, MA, Serbien. Bericht Zl. 5, Geheim.
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Nemački prevod kopije izveštaja italijanskog vojnog atašea, kapetana Camponija.
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372
MINISTARSTVO INOSTRANIH POSLOVA KONZULATU U ĐENOVI — U VEZI SA TRANSPORTOM
STOKE PREKO ĐENOVE IZ SRBIJE
Das k. und k. Ministeriums des Äussern an das k. und k. General-Consulat in Genua
Wien, 2. Oktober 1906
Im Verfolge des Telegrammes vom 30. vorigen Monats beehre ich mich, Euer Hochwohlgeboren
mitzutheilen, dass der darin erwähnte Ochsen-Transport durch die serbische Exportbank von Belotince in
Serbien über Salonich am 25. vorigen Monats expedirt worden ist. Zur Beurtheilung der Export-Chancen
Serbiens ist es nothwendig festzustellen, wann und in welchem Zustande der Transport in Genua angekommen
ist, ob es möglich war, die Ochsen gleich nach der Ankunft zu verkaufen, beziehungsweise behufs Verkaufs des
Fleisches zu schlachten, welche Spesen von der Landung der Thiere angefangen bis zu deren Verkauf loco
Genua erwachsen sind, endlich welcher Preis erzielt wurde.
Der bisher in Belgrad für den serbischen Schlachtvieh-Export nach Budapest thätig gewesene Spediteur
Raja Popović soll sich laut Bericht der k. und k. Gesandtschaft in Belgrad gelichfalls nach Genua begeben
haben, um die dortigen Marktverhältnisse für den Vieh-Import zu studieren.
Ich beehre mich, Euer Hochwohlgeboren zu ersuchen, über das Vorangeführte verlässliche
Informationen einzuholen und ehestens anher zu berichten.
Original. Weisung, № 7403, Zahl 75.665/9, HHSA, AR, F 79, Ausfuhr Serbien 3, K. 16.
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CIKAN GOLUHOVSKOM — DA JE POSLEDNJA AUSTROUGARSKA NOTA O SPORNIM
PROBLEMIMA TRGOVINSKOG UGOVORA NAIŠLA U SRPSKOJ ŠTAMPI NA DOSTA POVOLJAN
PRIJEM
Cikann an Goluchowski
Belgrad, 4. October 1906
Ich gestatte mir Euerer Excellenz anruhend in deutscher Übersetzung eine Reihe von Artikeln der
hiesigen Blätter ergebenst zu unterbreiten, welche die durch Ritter von Löwenthal im hohen Auftrage
überreichte Note bezüglich der Handelsvertrags-Verhandlungen zum Gegenstande haben.
Die officiöse Samouprava (Beilage I) beschränkt sich — von einigen erläuternden Einschaltungen
abgesehen — darauf, den Inhalt unserer Note ohne Commentare mitzutheilen. Bemerkenswerth ist, dass die
Haupt-Organe der anderen hierländigen politischen Parteien (so der jungradikale Odjek und die nationalistische
Srpska Zastava) bisher unsere Antwort mit vollkommenen Stillschweigen übergangen haben. Diese zuwartende
Haltung hindert jedoch die Samostalcen nicht, in dem ihnen zu Gebote stehenden zweiten Organ Dnevni list
Herrn Pašić heftig anzugreifen, welchen Artikel ich sub II) in ergebenste Vorlage zu bringen mir gestatte.
In den übrigen, in der Beilage III hier mitfolgenden Artikeln, wird die in Rede stehende Angelegenheit
je nach der Färbung des betreffenden Blattes commentirt, doch ist zu bemerken, dass unsere Note infolge ihres
concilianten Tones und ihrer formvollendeten Stylisirung hier allgemein einen sehr günstigen Eindruck
hervorgerufen hat. Dies kommt auch in der Schreibweise sämmtlicher hiesiger Blätter zum Ausdruck, welche
sich von dem sonst üblichen leidenschaftlichen und gehässigen Tone jetzt vortheilhaft unterscheidet.
Ich habe noch keine Gelegenheit gehabt, die Ansicht des Herrn Pašić selbst über die in Rede stehende
Angelegenheit zu vernehmen, da er den Diplomatenempfang für heute wieder abgesagt hat und ich es nicht für
opportun halte, ihn unter den gegebenen Verhältnissen eigens aufzusuchen. Augenscheinlich will er ihm
unbequeme Fragen über die Entschlüsse der Regierung vermeiden, da nach ziemlich verlässlichen Nachrichten
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seine auf den Ausbruch des Zollkrieges steuernde Politik fast bei allen seinen Minister-Collegen einer sehr
scharfen Opposition begegnen soll und er daher wahrscheinlich die Entscheidung über die serbische Antwort
auf die österreichisch-ungarische Note bis nach dem Zusammentritt der nächsten Skupschtina hinauszuschieben
trachten wird.139
Original. Bericht № 123 A—C, HHSA, AR, F 37, Serbien 6, K. 64.
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MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA U VEZI SA BORAVKOM ŠEFA SRPSKOG PRESBIROA IZ
BEOGRADA IVANIĆA U DALMACIJI, O PROTIVAUSTRIJSKIM AKTIVNOSTIMA NA LINIJI
SVESLOVENSKE I JUGOSLOVENSKE POLITIČKE PROPAGANDE
Präsidium des k. k. Ministeriums des innern Einsichtsakt des Ministerratspräsidium mit einer diesem
vom Gemeinsamen Ministerium in Angel. Bosniens und der Herzegowina zugekommenen Konfidentenmeldung
aus Fiume, betreffend die panslavistische Agitation im Süden der Monarchie
Wien, 6. Oktober 1906
Der Konfident will Mitte September l. J. mit dem Sekretär des serbischen Ministers des Äussern, Chef
des Belgrader Pressbureaus, Ivan Ivanić gesprochen haben, der in Fiume, angekommen ist um vom Redakteur
und panslavistischen Agitator, Supilo, authentische Daten über die Vorgänge in Dalmatien zu erhalten.
Ivanić hat privat in Sušak bei Fiume bei einem Fremdenführer Wohnung genommen, und ist nicht im
Hotel abgestiegen.
Nach dem Konfidentenberichte ist eine serbische Agitation in Bosnien geplant, mit welcher eingesetzt
werden soll, sobald hinsichtlich des Handelsvertrages die Verhandlungen ganz abgebrochen werden oder wenn
der Vertragszustand eintritt. Diese Agitation soll bezwecken die Einführung der Autonomie in Bosnien.
Angestrebt wird das Zufallen von Bosnien zu Serbien, der Herzegowina zu Montenegro und von Dalmatien zu
Kroatien.
Im Übrigen bestätigt der Konfidentenbericht die aus dem h. o. Exhibite 1640 M. I. 06 bekannten
Tatsachen.
Über Wunsch der bosnischen Bevölkerung sollen in Bosnien 10.000 Bilder des Königs Peter verteilt
werden.
Die Bestrebungen des Čerep Spiridović rücksichtlich einer lateinisch slavischen Union entspricht den
serbischen Intentionen und findet die volle Billigung des Königs von Italien.
Ein Novum bringt der Konfidentebericht mit der Mitteilung, dass dem Klofač vom Kaufmanne Mihajlo
Pavlović in Belgrad ein Summe von 20.000 Dinar zur Verfügung gestellt worden sei, welche aus der Kasse des
Dispositionsfondes stammen. Ivanić sagte, dass er mit Klofač bei dessen Rückkehr aus Bosnien
Zusammenkommen werde. Der Konfident meint, dass man auf diese Art wisse, welchem Zwecke Klofač diene
und welchen politischen Charakter er habe.
Der Konfidentenbericht enthält weiters die Mitteilung, dass die Kapitäne der Dampfer der „HungaroCroata” regelmässig dem vorerwähnten Supilo alle Neuigkeiten aus Dalmatien mitteilen.
Original. P. № 2864/MI, 2846 MPr, VA, 22 Gen.
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Beilage
Abschrift der Übersetzung einer Konfidentenmeldung aus Fiume. 14./9. 1906.
Ivan Ivanić, Sekretär des Ministers des Äussern und Chef des Belgrader Pressbureau’s ist in Fiume
angekommen. Ivanić hat dem Supilo die Subventionsquote gebracht.
Ivanić sagte, er sei speziell deswegen nach Fiume gereist, um Dalmatien nahe zu sein, wo sich auch die
Interessen Serbiens wegen des Besuches von Trebinje konzentrieren. Dann fuhr er fort: „Supilo ist hier, er hat
direkte Verbindungen mit den dalmatischen Häuptern und durch ihn werden wir Alles erfahren, was dort
vorgefallen ist und namentlich in Trebinje. Wir haben von jetzt ab Interesse daran, Bosniens mehr Beachtung
zuzuwenden, als bisher. Wir warten nur den Moment ab, bis hinsichtlich des Handelsvertrages entweder die
Verhandlungen ganz abgebrochen werden, oder der Vertragszustand eintritt und dann werden wir der
Frank’schen Partei zeigen, wem Bosnien gehört. Dies ist nicht nur die Absicht der Regierung, sondern auch der
entschiedene Wunsch des Königs Peter, dass mit einer intensiveren Agitation in Bosnien begonnen werde, denn
die Verhältnisse des ganzen Slaventums sind zu Gunsten dieser Aktion. Für die Kroaten ist Dalmatien da und
uns gehört Bosnien. In dieser Richtung arbeitet auch Supilo.
Mit der Einführung der Autonomie in Bosnien wird die Zugehörigkeit Bosniens zu unserem Gunsten
entschieden werden und den Montenegrinern bleibt die Hercegovina. In dieser Richtung ist ein vollständiges
Einverständnis mit den serbischen und muslimanischen Häuptern in Bosnien erzielt worden. Wir warten einen
günstigen Moment ab, um in diesem Sinne dann in Bosnien die Parole von der Autonomie zirkulieren zu lassen,
denn in solchem Falle hätten wir auch die Türkei auf der Seite der Propaganda für die Autonomie. Wir kennen
die Disposition in Bosnien für die Autonomie-Idee sehr gut und wissen auch, dass wir nicht isoliert bleiben
werden, sondern dass uns in dieser Richtung auch Bulgarien und Montenegro unterstützen werden. Supilo ist
der geeignetste Mann für diese Angelegenheiten; er ist der Autonomie-Idee am dreifachen Confinium ganz
ergeben, wo er mit Zuversicht wirken und Alles rechtzeitig in Erfahrung bringen kann. Wir wissen, dass uns die
Magyaren keine Hindernisse bereiten werden, weil sie gut wissen, dass für sie in Bosnien nicht der geringste
Platz vorhanden ist. Der Sveti Sava Verein verfügt über ein ansehnliches Kapital und wird seinen
Wirkungskreis auf Bosnien ausdehnen, wo er viele Mitglieder und Vertrauensmänner besitzt und falls der
Präses Svetomir Nikolajević darauf nicht eingehen wollte, würde ihn die Regierung bestimmt von der
Präsidentschaft entfernen und seine Stelle der Gouverneur der Volksbank Tihomir Marković einnehmen.
Es ist wissenswert, dass die Frau des Ivanić eine Tochter des verstobenen Insurgenten und Führers vom
Jahre 1875, Don Mušić, ist, welcher natürlich von Geburt ein Dalmatiner war.
Jetzt haben sie sich wahrscheinlich überzeugt, dass Čerep Spiridović aus Moskau nach Prag gekommen
ist und dort an der Realisierung einer lateinisch-slavischen Union arbeitet und ich bin überzeugt, dass sie auch
gut wissen, dass diese Union, falls sie zustande kommt, direkt gegen die Annexion von Bosnien-Hercegovina
gerichtet ist.
Möglicherweise sind sie nicht über die Begrüssungsrede des Mitropoliten von Šabac unterrichtet,
welche er in der Kirche an den Kronprinzen Gjorgje gelegentlich der Mišar-Feier gerichtet hat; dort wies der
Mitropolit unter Anderem mit der Hand nach Bosnien und sagte: „Dir wird es bestimmt sein, im Rahmen des
Kaiserreichs Dušans das stolze Bosnien dem Rachen zu entreissen.”
15./9. 1906
Jetzt bin ich vollkommen im Reinen, dass Ivan Ivanić ganz bestimmt von seinem Minister, Herrn Pašić,
entsendet worden ist.
Gestern sagte Ivanić: „Mit dem Minister Burián werden wir noch während der Delegationen ins Reine
kommen. Er wird sowohl in der österreichischen, als auch in den ungarisch-kroatischen Delegationen einen
schweren Kampf haben.”
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Jetzt wird sich die Sache zum Besseren wenden, seitdem die dalmatinischen Serben die Reinkorporation
Dalmatiens an Kroatien beschlossen haben. Von den serbischen Abgeordneten im Wiener Reichsrat wird
bestimmt einer in den Delegationen sein und auf diese Weise wird Čingrija nicht allein stehen.
Čingrija ist ein persönlicher Freund des Königs Peter und er wird ganz bestimmt auf Seite der Serben
stehen, welche bedingungslos die Vereinigung Bosniens mit Serbien anstreben. Wir wissen gut, was geschehen
wäre, wenn der Kaiser Franz Joseph faktisch den Boden der Hercegovina betreten hätte; er und die bosnischhercegovinische Verwaltung wären von dem Proteste und dem Zorne der Hercegovcen und Bosnier überrascht
worden; unsere Leute sind in diesem Moment auf Alles vorbereitet (zu Allem bereit).
Was man hier (dem Kaiser) ins Gesicht gesagt hätte, wird in den Delegationen offen und deutlich gesagt
werden und dies kann leichter in Pest geschehen, als in Wien, weil auf unserer Seite fast die Hälfte der
Kossuthischen Abgeordneten steht und auch die Presse dass ihrige tun wird. Die Zeit, wo man vor Wien
kriechen musste, ist vorbei und König Peter muss die jetzige Regierung stützen da es sonst um ihn geschehen
wäre.
Er sagte weiter: „Die Bosnier selbst beschwören und drängen uns, dass von unserer Seite — Serbien —
für sie und ihre Zukunft ein leibhafteres Interesse betätigt werde, weil jene Gleichgiltigkeit gegen sie unter den
Obrenović ihnen jede Hoffnung vernichtet hatte und sind sie deswegen jetzt zu allen Opfern bereit, um nur mit
uns vereinigt zu werden. Demgemäss haben wir nachdem Wunsche der Bosnier 10.000 Bilder des Königs Peter
anfertigen lassen und werden sie zuerst in den Städten verteilen, von wo sie auch in die Dörfer verbreitet
werden sollen. Auch der grössere Teil der Muslomanen sympathisiert mit uns, weil wir für sie materielle Opfer
gebracht haben und auch heute ihre Leute unterstützen, welche ausserhalb Bosniens sich als Emigranten
befinden. Es soll nur in Mazedonien und Altserbien zu einem physischem Konflikt kommen- und dieser ist
unausbleiblich-dann wird der Okkupator sehen, was die Bosnier und Hercegovcen tun werden. In keinem Falle
kann unseren Leuten in Bosnien etwas widerfahren, weil Bosnien-Hercegovina nicht österr.-ung. Provinzen und
deswegen Sympathien erlaubt sind sowie schliesslich die Bosnier und Hercegovcen das Recht haben, ihr
Schicksal selbst zu bestimmen.”
Ich habe das Gespräch auf Čerep Spiridović geleitet und Ivanić sagt dazu: Seine gegenwärtige Tätigkeit
zur Schaffung einer lateinisch slavischen Union entspricht auch vollkommen unseren Interessen und diese Idee
wünscht auch der König von Italien realisiert zu sehen. Deswegen ist er auch zum Ehrenmitgliede des
slavischen (Wohltätig- keits-) Vereins in Moskau gewählt worden. Unser König Peter wird dem Čerep eine
Audienz beim italienischen König ermöglichen und wird derselbe danach seine weitere Tätigkeit einrichten.
Auch Supilo ist ganz von dieser Idee eingenommen.
Wie aus meinen gestrigen und heutigen Mitteilungen klar ersichtlich, wurde Ivanić nach Fiume in die
Nähe der Vorgänge in Dalmatien gesendet, um von Supilo authentische Daten zu erhalten, welche er ohne
Zweifel seinem Minister unterbreiten wird.
Von hier wird Ivanić wahrscheinlich am Dienstag nach Budapest reisen, wenn diese Disposition nicht
geändert wird. Seiner Reise nach Pest liegt auch eine politische Mission zu Grunde, weil er mir gegenüber
erwähnte, dass er dort in Pest Wichtiges zu tun habe. Ivanić ist ein sehr listiger Mann. Er wohnt in Fiume nicht
im Hotel, sondern privat in Sušak bei einem gewissen Radošević (Fremdenführer).
16./9.1906
Im Gespräche hat mir Ivanić bestätigt, nämlich, dass dem Klofač 20.000. Dinar vom Kaumfman Mihajlo
Pavlović in Belgrad zur Verfügung gestellt worden sind, nur besteht dabei die Divergenz, dass dieses Geld nicht
aus der Tasche des Pavlović, sondern aus der Kasse des Dispositionsfondes stammt.
Auf dieselbe Weise und durch Vermittlung desselben Kaufmannes ist auch Gopčević Spiridon für das
bekannte Werk „Macedonija i Stara Srbija” honorirt worden.
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Ivanić sagte, dass er mit Klofač bei dessen Rückkehr aus Bosnien Zusammenkommen werde. So haben
wir es, sagte er, in Belgrad verabredet. Auf diese Weise ist man im Reinen, welchem Zweck Klofač dient und
was für eines politischen Charakters er ist.
Bei dieser Gelegenheit fühle ich mich verpflichtet zu erwähnen, dass die Kapitäne der Dampfer der
„Hungaro-Croata” regelmässig dem Supilo alle Neuigkeiten in Dalmatien mitteilen und übergeben, denn
gestern abends hat sich Ivanić den Namen des Kapitäns Miha Skrbić notiert, damit er eine serbische Dekoration
erhalte.
Auch Supilo äusserte sich über diesen Kapitän so: „Dieser ist halb Dalmatien wert.”
Heute vormittags hat Ivanić mit Supilo in der Redaktion des Novi list verabredet, dass nach seiner
Rückkehr nach Belgrad eine Zusammenkunft des Supilo mit Herrn Đaja, dem gewesenen Minister, irgendwo in
Ungarn, keinesfalls aber in Kroatien, arrangiert werden soll. Đaja schreibt öfter Leitartikel für den Novi List und
was die Hauptsache ist, Đaja und Supilo sind Landsleute-Dalmatiner. Jedenfalls spielt dabei noch eine andere
Tendenz mit, welche mir momentan unbekannt ist.
Ad Zahl 1083 Pr. B H/190 6.

375
NAMESNIK DALMACIJE AUSTRIJSKOM MINISTRU UNUTRAŠNJIH POSLOVA — DOSTAVLJA
PROTIV AUSTRIJE USMERENI SADRŽAJ TELEGRAMA HRVATSKIH STUDENATA IZ SPLITA
RIČOTU GARIBALDIJU U RIM
Statthalter in Dalmatien Nardelli an den k. k. Minister des Innern in Wien
Zara, 8. Oktober 1906
Ich beehre mich Eurer Exzellenz die Abschrift eines Telegrammes zu übermitteln, welches einige
kroatische Studenten in Spalato am 2. Oktober laufenden Jahres an die Adresse des General Garibaldi in Rom
aufgegeben haben.
Die Post- und Telegrafenverwaltung hat es unterlassen, das Telegramm nach Artikel 7 der
internationalen Telegrafenkonvention vom 10./12. Juli 1875, Reichsgesetzblatt № 82 ex 1876 zu inhibieren. Die
politische Behörde gelangte erst zur Kenntnis desselben, als es schon expediert war.
Die Aufgeber des Telegrammes sind Anhänger der sogenannten „demokratischen” Partei Dr. Smodlakas
und geben den Standpunkt wieder, welchen der Genannte in seinem Blatte Sloboda wiederholt im
gegenwärtigen nach den Fiumaner und Zara’er Reiberein entbrannten Zwiste den Kroaten und Italienern
eingenommen hat.
Ricciotti Garibaldi hat an die kroatische akademische Jugend in Spalato nachstehendes
Antwortstelegramm gerichtet:
Gioventú accademica Croata.
Spalato.
Convintissimo affermazione non essere colpa Croati Italiani odierni spiacevoli incidenti. Al vostro grido
Viva Italia rispondo sincaramente viva Croati e Slavi tutti.
Original. Zahl № 4629 Pr., AV, MI, Präs. Zl. 8758, Gen. 22, Karton 2014.

Beilage 1
Abschrift eines Telegrammes aufgegeben in Spalato am 2. Oktober 1906

467
General Garibaldi — Roma
Scongiuriamovi nome vostro immortale genitore capacitare odierno comizio opinione publica italiane
mistificata da nostri comuni nemici. Popolo croato lottante sua libertá non vuole conculcare diritti minoranze
italiane chiamate divenire legame fra due rive Adriatico, che uniti siamo chiamati difendere contro brame rapaci
terzo giubilante discordia da lui seminata. Rammentate che imprecando oggi contro Croati, Italia rende lui
servizio, che nostri poveri avi Lombardo Veneto. Oppressi non oppressori, amici non nemici. Italia nostra
maestra e madre civiltá, mandiamovi nostri ossegni acclamando alleanza italobalcanica. Viva Italia! Nome
gioventú accademica croata.
Bego, Juras, Ljubić
Beilage 2
An General Garibaldi — Rom.
Wir beschwören Sie mit der Erinnerung an Ihren unsterblichen Vater, überzeugen Sie die heutige
Versammlung, dass die italienische Öffentlichkeit von unserem gemeinschaftlichen Feinde irregeführt ist. Das
kroatische Volk, welches um seine Freiheit kämpft, will die Rechte der italienischen Minorität, deren Aufgabe
ist, zwei Ufer des adriatischen Meeres zu verbinden, welche wir gegen die Raubsucht des Dritten vereint
vertheidigen müssen, nicht unterdrücken. Bedenken Sie, dass Italien heute die Kroaten verfluchend — ihm
diesem gemeinsamen Feinde vielleicht die gleichen Dienste leistet, welche ihm einst unsere armen Ahnen in
Lombardo-Venetien geleistet haben.
Wir unterdrückten und nicht Unterdrücker, Freunde und nicht Feinde Italiens, welches uns als Mutter
und Meisterin in der Kultur dient, senden wir Ihnen unsere Komplimente, die italienisch-balkanische Alliance
begrüssend.
Hoch Italien!
Für die kroatische academische Jugend:
Bego, Ljubić, Martinis
Beilage 3
Statthalterei in Dalmatien
№ 4690/pr.
An den Minister des Innern
Zara, 7. Oktober 1906
Ich beehre mich Euerer Exzellenz zur Kenntnis zu bringen, dass laut Berichtes des
Bezirkshauptmannschaft in Spalato vom 4. Oktober laufenden Jahres, Zl. 608/res. die k. k. Staatsanwaltschaft in
Spalato nach §§ 65 a und 305 St. G. die № 59 der in Spalato erscheinenden periodischen Zeitschrift Sloboda
vom 3. Oktober 1906 wegen der auf der vierten Seite in der ersten Spalte unter der Überschrift „Prigodom
protestnog meetinga” eingeschaltener Notiz, welche ein von Spalatiner Studenten an General Garibaldi in Rom
abgesandtes Telegramm hochverräterischen Inhalts wiedergibt, mit Beschlag belegt hat.
Von den 1350 gedruckten Exemplaren dieser Druckschrift wurden 1071 saisiert.
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CIKAN GOLUHOVSKOM — O RAZMIRICAMA VODEĆIH LIČNOSTI VLADAJUĆE RADIKALNE
STRANKE POVODOM RAZMATRANJA SPORNIH PITANJA NA LINIJI ODNOSA SA AUSTROUGARSKOM
Czikann an Goluchowski
Belgrad, 10. Oktober 1906
In meinem ergebensten Berichte vom 4. dieses Monats, № 123 A,140 habe ich die Ehre gehabt, eine
confidentielle Meldung zu erwähnen, laut welcher zwischen Herrn Pašić und einigen seiner Minister-Collegen
ernste Differenzen bezüglich der Lösung des gegenwärtigen Handelpolitischen Conflictes mit ÖsterreichUngarn herrschen sollen.
Diese Mittheilung wird mir nun durch die Äusserungen eines (anderen) Gewährsmannes bestätigt,
welcher Folgendes erzählte:
Vor einigen Tagen sei es zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen Herrn Pašić einerseits, dem
Minister des Innern Stojan Protić und dem Skupschtina-Präsidenten Aca Stanojević andererseits gekommen.
Die beiden Letzteren hätten Aufklärungen vom Herrn Ministerpräsidenten über seine nächsten Absichten
verlangt, worauf derselbe erwidert hätte, er wolle nunmehr — im Hinblick auf die letzte österreichischungarische Note — die Anleihe in Frankreich abschliessen und die Kanonen in Creusot bestellen, ohne auf
Österreich-Ungarn weiter Rücksicht zu nehmen. Hiemit wären jedoch Protić und Stanojević nicht einverstanden
gewesen, indem sie erklärten, dass ein Zollkrieg mit unserer Monarchie für Serbien verderblich sein und den
Bestand der radicalen Partei gefährden würde, weshalb nichts übrig bleibe, als die Resultate der Versuche der
Artillerie-Commission zu respectiren und den Forderungen Österreich-Ungarns nach Thunlichkeit zu
entsprechen.
Der in Rede stehende Gewährsmann will diese Darstellung von Herrn Aca Stanojević selbst erfahren
haben; auffallend erscheint mir aber hiebei nur der Umstand, dass Stojan Protić und besonders Aca Stanojević
stets als die vertrautesten Mitarbeiter Herrn Pašić’s bekannt waren.
Das Gerücht über bestehende ernste Meinungverschiedenheiten innerhalb der altradicalen Partei hat
auch schon in einem Theile der hiesigen Presse Eingang gefunden, deren Redactionen sich den Anschein geben,
als ob sie genaue Kenntniss von der vorerwähnten Unterredung erlangt hätten.
So meldete zum Beispiel das Mali Žurnal (am 3. dieses Monats), dass die persönlichen Anhänger Herrn
Pašić’s die absolute Nothwendigkeit einer Verständigung mit Österreich-Ungarn einsehend, dem MinisterPräsidenten gerathen hätten, im Interesse des Landes zu demissioniren. Als seinen Nachfolger bezeichnete das
genannte Blatt Herrn Vuić. Ferner brachte, um dieselbe Zeit, der Trgovinski Glasnik ganz unvermittelt die
Nachricht, dass die Gebirgsgeschütze bei Skoda bestellt werden würden und fügte hinzu, dass man dies thun
könne, da dieselben bei den commissionnellen Versuchen sich bewährt hätten. Auch andere Blätter
verzeichneten dieses Gerücht sowie jenes über die angeblich zu gewärtigende Demission des Herrn Pašić,
welcher erst nach Verlauf einiger Tage in der Samouprava ein Dementi erscheinen liess, laut dessen die
serbische Regierung auf ihrem bisherigen Standpunkt in der Kanonenfrage beharren wird.
Vielleicht ist in der eingangs berichteten Auseinandersetzung der eigentliche Grund für die doppelte
Dementirung der in den Wiener Blättern erschienenen Nachricht über den Abschluss der Anleihe und der
Kanonenbestellung zu suchen (mein ergebenster Bericht vom 5. dieses Monats, № 124). Nach den zeitlichen
Verhältnissen zu schliessen, scheint das erste, eigentlich bestätigende Dementi vor der angeblichen

140

Pod br. 373.

469
Unterredung, das zweite, kategorisch verneinende jedoch unmittelbar nach derselben veröffentlicht worden zu
sein.
Ich gestatte mir noch darauf hinzuweisen, dass Herr Stojan Protić während seiner geheimnisvollen Reise
(meine ergebensten Berichte vom 25., 27. und 29. vorigen Monats, № 119 A, 141 120 und 121 B sowie vom 2.
dieses Monats № 122 C), von der er am 30. vorigen Monats hieher zurückgekommen ist, in Wien gewesen sein
und mit Herrn Vujić conferirt haben soll.
Original. Bericht № 126 B, HHSA, AR, F 37, Serbien 6, K. 64.

377
POMJANKOVSKI BEKU — DA JE OD JEDNOG SVOG POVERENIKA, KONFIDENTA, SAZNAO
KAKO PAŠIĆEVA VLADA PREGOVARA SA IZVESNIM BANKARSKIM KUĆAMA O ZAJMU
USLOVLJENIM NABAVKOM TOPOVA IZ NEMAČKIH, KRUPOVIH FABRIKA, U SKLADU SA
INTENCIJAMA PREDSTOJEĆEG NOVOG TRGOVINSKOG UGOVORA SA NEMAČKOM
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 11. Oktober 1906
Seit meiner Rückkehr vom Urlaube habe ich erst gestern Gelegenheit gehabt, mit einem meiner
bestorientierten Vertrauensmänner längere Zeit zu sprechen. Nachdem dessen Ausführungen auf die Kanonenfrage betreffen, glaube ich, keinen Fehler zu begehen, wenn ich über dieselben Euer Excellenz in Kürze
Bericht erstatte.
Meinem Gewährsmann ist es verlässlich bekannt, dass die im Vorjahre mit Pašić in Unterhandlungen
gestandene Finanzgruppe d. i. die Ottoman-Bank, die Handelsgesellschaft und die Bodencredit-Anstalt auch
gegenwärtig ihre Bereitwilligkeit zu einer serbischen Anleihe mitgeteilt hat. Hiebei hat jedoch die
Handelsgesellschaft die Bedingung gestellt, dass das Gutachten der Artillerie-Commission respektiert und die
Feldgeschütze bei Krupp bestellt wurden, so dass mit Rücksicht auf die analoge Forderung der Ottoman-Bank
diese Anleihe vorläufig nicht Realisierbar erschien. Ob die Bodencredit-Anstalt irgend eine Bedingung
bezüglich der Gebirgskanonen gestellt hat, ist meinem Gewährsmann nicht bekannt.
Allerdings sind der serbischen Regierung im Laufe der letzten Monate auch mehrere andere
Anleiheofferte zugekommen. Dieselben wurden zwar ausdrücklich ohne Rücksicht auf Lieferungen und einen
möglichen Zollkrieg mit Österreich-Ungarn angeboten, stammen aber durchaus von Instituten zweiter Kategorie
und könnten demnach nur im äussersten Falle in Betracht gezogen werden. Unter diesen Offerten befindet sich
eines, welches durch den bekannten französischen Corruptionsagenten Trocard und ein zweites, das von dem
englischen Journalisten Stead vertreten wird.
Nun hielt Pašić bis vor nicht langer Zeit an der Hoffnung fest, dass es ihm durch sein Intrigum
schliesslich doch gelingen werde, in der serbischen Frage Deutschland von Österreich-Ungarn zu trennen,
erstens zum Verzicht auf die Lieferung der Krupp-Kanonen zu veranlassen und dann die Anleihe bei der alten
Gläubiger-Gruppe aufzunehmen. Nachdem er jedoch nun eingesehen hat, dass die, Lostrennung Deutschlands
von unserer Monarchie kaum durchführbar sein wird, so ist er von seiner ersten Idee abgekommen und trachtet
jetzt, eine Anleihe in Frankreich, England und Belgien unter Ausschluss von Deutschland und ÖsterreichUngarn zu erhalten.
Wie weit diese Bemühungen Pašić’s bisher Erfolg gehabt haben und ob überhaupt erste Verhandlungen
bereits angeknüpft sind, vermag mein Gewährsmann nicht anzugeben. Doch sei es nicht unwahrscheinlich, dass
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trotzdem die kriegslustige Partei im Lande — infolge der in den letzten Tagen kursierenden Nachrichten über
einen angeblich bevorstehenden Wechsel in der Leitung unseres Ministeriums des Äusseren — wieder neue
Stärkung erhalten hat, selbst innerhalb des Ministeriums und unter den nächsten Angehörigen Pašić’s eine
gewisse Opposition gegen dessen letzte Pläne, die zu einem Zollkrieg mit unserer Monarchie führen müssen,
vorhanden ist.
So habe der Minister des Inneren vor ca. drei Wochen einen sicheren Vertrauensmann entsendet, um
sich über die Situation und Stimmung im Inneren des Landes zu orientieren und von diesem einen sehr
pessimistischen Bericht erhalten. Ferner sei bekannt, dass der Skupschtina-Präsident Aca Stanojević trotz seiner
intimen Freundschaft mit Pašić, die Bestellung von Krupp-Geschützen wünscht. Er sei es auch gewesen,
welcher die Nachricht von neuerlichen Versuchen in Essen in die Belgrader Presse lanciert habe, weshalb mein
Gewährsmann glaubt, dass Stanojević mit Dürrenberger in engeren Beziehungen stehen dürfte. Den
Bestrebungen dieser Herren wird jedenfalls die öffentlich noch nicht bekannte Tatsache zu Hilfe kommen, dass
der Exportversuch von serbischen Rindern über Saloniki nach Genua gescheitert ist; die Nachricht hievon ist
erst gestern hier eingetroffen. Einzelheiten hat mein Vertrauensmann bisher noch nicht erfahren.
Bezüglich seiner nächsten Absichten hat Pašić meinem Gewährsmann vor drei Tagen mitgeteilt, dass er
das Äusserst tun werde, um den Vorwurf, den Zollkrieg verschuldet zu haben, von Serbien und von sich
abzuwälzen. Er wollte daher kurz nach Zusammentritt der Skupschtina und nach Besprechung mit den
Deputierten seiner Partei die letzte Note Österreich-Ungarn’s beantworten und nunmehr alle Lieferungen
bezeichnen, welche unserer Industrie zufallen sollen, d. s. Gewehre, Gewehrmunition und sämtliches
Eisenbahnmaterial für den Bau von 1.200 Kilometer. Pašić will auch besonders darauf hinweisen, dass es
ausschliesslich finanzielle Motive seien, welche ihn hindern, die Lieferung von Geschützen unseren Fabriken
zuzugestehen, da wenn politische Gründe überhaupt beständen, sie ihn zwingen müssten, uns auch die Gewehrund Munitionslieferungen zu verweigern.
In der Skupschtina können nach Ansicht meines Gewährsmannes, Pašić wohl grosse Schwierigkeiten
bevorstehen; sein Sturz sei jedoch trotzdem kaum zu erwarten, da er äusserstenfalls — d. h. wenn seine Stellung
in Frage käme — selbst in der Frage der Skoda-Geschütze nachgeben dürfte, nur um sich an der Macht zu
erhalten.
Original. Bericht Res. № 144, KA, Generalstab, 2 F 8/61.

378
MINISTARSTVO INOSTRANIH POSLOVA MINISTARSTVIMA TRGOVINE AUSTRIJE I UGARSKE —
O NASTOJANJIMA SRPSKE VLADE DA SE POVEĆA TRGOVINSKA RAZMENA SA NEMAČKOM NA
OSNOVU NOVIH, DOPUNSKIH ODREDABA U NEMAČKO-SRPSKOM TRGOVINSKOM UGOVORU
Ministerium des Äussern an österreichisches und ungarisches Handels-Ministerium
Wien, 11. October 1906
Mit Rücksicht auf das in letzter Zeit aufgetauchte Gerücht, Serbien strebe eine Erweiterung seines
Handelsvertrages mit Deutschland an, wurde der k. und k. Geschäftsträger in Berlin beauftragt, hierüber
Authentisches in Erfahrung zu bringen. Wie Graf Széchényi nunmehr berichtet, wurde ihm an massgebender
Stelle vertraulich erklärt, dass von einem diesbezüglichen Antrage der serbischen Regierung im Auswärtigen
Amte nichts bekannt sei. Herr Pašić hätte dem königlich deutschen Gesandten in Belgrad wohl eine
vorübergehende Bemerkung in diesem Sinne gemacht, welche man jedoch auf deutscher Seite nicht beachtet
habe. Herr von Körner sei der Ansicht, dass die serbische Regierung auf diesem Wege die Ermässigung
verschiedener Zollsätze bezwecke, welche mangels einheimischer Production zu hoch angesetzt wurden und
deren Herabsetzung daher im Interesse Serbiens selbst liege und diese Herabsetzungen Deutschland nunmehr
als Tauschobjekt anbiete in der Hoffnung, aus eventuellen Gegen-Concessionen gleichfalls Nutzen ziehen zu
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können. Serbien würde die Herabsetzung der fraglichen Posten am besten durch Abschliessung von Handelsverträgen mit anderen Staaten erreichen; die neuen Ermässigungen im serbischen Zolltarife würde dann
schon vermöge der Meistbegünstigung auch Deutschland gegenüber in Anwendlung kommen. Aus diesen
Gründen sei Deutschland nicht in der Lage, etwaigen Wünschen Serbiens nach eventuellen Gegenconcessionen
auch nur im Geringsten zu entsprechen.
Trotz dieser Erklärungen hat der k. und k. Geschäftsträger den Eindruck gewonnen, dass die deutsche
Regierung, ohne zwar wegen Erweiterung des Handelsvertrages mit Serbien selbst die Initiative zu ergreifen,
dennoch einen eventuellen formellen Antrag Serbiens umsoweniger à limine abweisen würde, als es auch in
Deutschland an Interessenten nicht fehle, denen eine solche Erweiterung erwünscht wäre.
Note № 7709, 77 187/9, Vertraulich, HHSA, AR, F 37, Serbien 5, Deutsch-Serbischer Handelsvertrag, K. 62.
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CIKAN GOLUHOVSKOM — DA ĆE, PREMA INFORMACIJAMA, DOBIJENIM OD BALUGDŽIĆA,
SRPSKA VLADA VEROVATNO PRIHVATITI ZAHTEVE ZA NABAVKU ŽELEZNIČKOG
MATERIJALA I ORUŽJA, IZUZEV TOPOVA, IZ AUSTRO-UGARSKE
Czikann an Goluchowski
Belgrad, 12. Oktober 1906
Der k. u. k. Militär-Attaché hatte Gelegenheit, unlängst mit Herrn Balugdžić zu sprechen, welcher ihm
mittheilte, dass unsere Note betreffend die Handelsvertragsverhandlungen nach Zusammentritt der Skupschtina
voraussichtlich in dem Sinne beantwortet werden dürfte, dass uns die serbische Regierung in der
Lieferungsfrage das grösste Entgegenkommen bezeigt, in der Kanonenfrage aber den gegenwärtigen
ablehnenden Standpunkt beibehält.
Die Österreich-Ungarn zuzuwendenden Lieferungen sollen den Werth von circa 38 Millionen erreichen
und sich unter andern auf die Gewehre, Gewehr-Munition und Eisenbahn-Material für eine Baustrecke von
1200 Km erstrecken. Pašić soll die Absicht haben diese Antwort in eine solche Form zu kleiden, dass er die
Schuld an dem etwaigen Ausbruche des Zollkrieges vor der Welt auf uns wälzen könnte.
Major Pomiankowski nahm diese Mittheilung zur Kenntnis, ohne sich in irgendeine Discussion hierüber
einzulassen.
Wiewohl die Äusserungen des Herrn Balugdžić gegenwärtig mit gewisser Reserve entgegengenommen
werden müssen, so gestatte ich mir dennoch diese Mittheilung des Genannten wiederzugeben, zumal derselbe in
letzter Zeit mehrere richtige Informationen geliefert hat.
Original. Bericht № 127 C, Streng vertraulich, HHSA, AR, F 37, Serbien 6.
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ČEŠKA NAMESNIČKA VLADA MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA AUSTRIJE — O
ANTIAUSTRIJSKIM ISTUPANJIMA STJEPANA RADIĆA U DUHU IDEJA SVESLOVENSKOG I
JUŽNOSLOVENSKOG NACIONALNOG POKRETA
Statthalterei in Böhmen an das Ministerium des Innern
Prag, 12. Oktober 1906
Unter Bezugnahme auf den Erlass vom 26. September 1906, Z. 8377 M. I., betreffend die
Landesverweisung des kroatischen Journalisten Stephan R a d i ć , erlaube ich mir E u e r e r E x c e l l e n z
Nachstehendes zur Kenntnis zu bringen:
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Stephan R a d i ć ist im Jahre 1871 in Treborjevo, Komitat Sissek in Kroatien geboren, studierte am kgl.
Obergymnasium in Agram, wurde jedoch mit Erkenntnis des dortigen Magistrates vom 5. Mai 1889, Z. 595,
wegen eines im Theater verübten Exzesses mit 3 tägigem Arreste, mit Erkenntnis derselben Behörde vom 1.
März 1890, Z. 303, gleichfalls wegen Exzesses zu 24 stündigem Arreste verurteilt und vom 30. April 1890 als
der öffentlichen Ruhe und Ordnung gefährlich aus Agram ausgewiesen. Später kehrte er jedoch wieder nach
Agram zurück, studierte dort die Rechte, zog sich jedoch wieder einige Bestrafungen zu, bis er schliesslich mit
dem Urteile des königlichen Gerichtshofes in Petrinja vom 13. Oktober 1893 nach § 300 des dort geltenden
Strafgesetzes zu 4 monatlichem Arreste verurteilt wurde.
Wegen seines exaltierten Benehmens stand er schon während seines Agramer Aufenthaltes in
psychiatrischer Beobachtung.
Im Jahre 1894 kam R a d i ć nach Prag, schloss sich hier sofort der radikalen Bewegung an und gab
durch sein Auftreten in dem Studentenvereine „Slavia” Anlass zur Auflösung desselben. Er wurde daraufhin
mit dem Erkenntnisse der Polizeidirektion in Prag vom 27. November 1894, Z. 79.235, aus sämtlichen im
Reichsrate vertretenen Königreichen und Ländern ausgewiesen. Er studierte sodann in Budapest die Rechte, in
Paris schliesslich an der „freien Schule für politische Wissenschaften”.
Ende Juli 1899 kehrte er nach Prag zurück, und war hier publizistisch tätig, nachdem ihm der Aufenthalt
im Polizeirayone auf die Dauer seines vorwurfsfreien Benehmens bewilligt worden war. Er reiste jedoch wieder
bald nach Semlin ab, erschien hier neuerlich behufs Teilnahme an dem im Juni 1901 in Prag abgehaltenen
Sokolkongresse und liess sich im Feber 1902 in Končanica nieder. Von dort aus stand er in regem Verkehre mit
dem Abgeordneten K l o f á č und war für das czechischnationale Parteiblatt Česká demokracie journalistisch
tätig. Wegen angeblicher Verfolgung seitens der ungarischen Behörden ging er anfangs des Jahres 1902 nah
Belgrad, machte sich jedoch schon im September desselben Jahres bei den in Agram ausgebrochenen
serbokroatischen Unruhen wieder bemerkbar, weshalb er dort wegen Aufreizung gegen die ungarische
Verfassung zu 6 Monaten Kerker verurteilt wurde.
Anfangs Jänner 1904 kam er neuerlich nach Prag, hielt hier Vorträge im „Slovanský klub” und anderen
Vereinen.
Bald nach Agram zurückgekehrt, veröffentlichte er in der dort erscheinenden Zeitschrift Hrvatska Misao
einen Artikel, in welchem er auf die Schädlichkeit des Strebens hinwies, die Reichshauptstadt Wien als eine
deutsche Stadt hinzustellen; er verlangt in diesem Artikel die Errichtung von Universitäten für alle
Volksstämme Österreichs in Wien, und Ausscheidung Wiens aus Niederösterreich, sowie Erklärung dieser Stadt
als neutraler Boden, ähnlich wie Triest.
R a d i ć ist Mitglied der „keltoslavischen Liga” und stand in dieser Eingenschaft auch mit dem
bekannten Artur Č e r e p - S p i r i d o v i ć in Verkehr.
Zu Ende April 1905 traf er wieder in Prag ein, hielt hier, sowie in Pilsen mehrere Vorträge,
insbensondere über die politische und wirtschaftliche Stellung der Südslaven, bis ihm schliesslich die ursprünglich erteilte Bewilligung zum bedingungsweisen Aufenthalte in den im Reichsrate vertretenen
Königreichen und Ländern mit Verfügung der Prager Polizeidirektion vom 5. Mai 1905, Z. 8916, wieder entzogen wurde.
Sofort nach seiner Rückkehr in die Heimat kandidierte er — allerdings erfolglos — auf ein Mandat für
den kroatischen Landtag, ebenso auch für den ungarischen Reichstag.
Im Mai 1905 beteiligte er sich an dem Kongresse des slavischen Journalistenverbandes in Volosca.
In seiner Heimat begründete R a d i ć eine neue Bauernpartei, welche sich für die Einführung des
allgemeinen Wahlrechtes in Kroatien einsetzt. Wegen seiner diesbezüglichen agitatorischen Tätigkeit wurde er
im August 1905 in Stupica-Teplić neuerlich verhaftet, doch ist der Ausgang dieser seiner letzten Affäre hier
nicht bekannt.
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Aus dem hier nur kurz Angeführten, ist ersichtlich, dass Stefan R a d i ć weniger auf schriftstellerischem,
als auf politischem Gebiete tätig ist.
Ein Ansuchen um Aufhebung seiner Ausweisung wurde von R a d i ć bisher nicht eingebracht und war
daher für die k. k. Polizeidirektion in Prag kein Anlass, diesfalls eine Entscheidung zu treffen.
Sollten E u r e E x z e l l e n z Gewicht darauf legen, dass diese Ausweisungsverfügung zurückgenommen
werde, so würde ich bei dem Umstande, als der seinerzeitige Anlass zur Abschaffung die Aktualität verloren
hat, über ein bei der kompetenten Prager Polizeidirektion eingebrachtes Ansuchen die in Rede stehende
Ausweisungsverfügung versuchsweise, d. i. auf Widerruf zurücknehmen lassen.142
Original № Res. 20047, MI, Präs. 15884/10, VA.
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CIKAN GOLUHOVSKOM — O NOVIM DILEMAMA U VEZI SA PREGOVORIMA IZMEĐU SRPSKE
VLADE I OTOMANSKE BANKE TE KONZORCIJUMA IZ BERLINA O ZAJMU I NABAVCI TOPOVA
Czikann an Goluchowski
Belgrad, 13. October 1906
Im Verfolge meines erg. Berichtes vom 5. d. Mts. № 124 beehre ich mich E. E. auf Grund
confidentieller Mittheilungen zu melden, dass unter den Offerten, welche der serbischen Regierung bezüglich
der beabsichtigten Anleihe vorliegen sollen, jenes der Ottomanbank — Berliner Handelsgesellschaft —
Bodencreditanstalt scheinbar in erster Linie in Erwägung gezogen wird.
Bei den Vorverhandlungen soll sich jedoch eine unüberwindliche Schwierigkeit herausgestellt haben,
indem nämlich die Ottomanbank im Falle der Ertheilung der Anleihe die Kanonen für Creuzot sichern wollte,
während die Berliner Handelsgesellschaft ihre Mitwirkung von der Zuwendung der Geschütze an Krupp
abhängig machte.
Dieser Schwierigkeit würde ein Anleiheproject ausweichen, das von dem E. E. aus der h. a.
Berichterstattung bekannten Agenten Trocard ausgegangen sein soll. Derselbe will französische, englische und
belgische Banken für dieses Vorhaben gewonnen haben; die gedachten Finanzinstitute würden die Zuwendung
der Geschützlieferungen an Creuzot, jene der Eisenbahnlieferungen an England und Belgien verlangen. Doch
soll H. Trocart nur zweitclassige Firmen hinter sich haben, so dass seinen Vorschlägen mit gerechtfertigtem
Misstrauen begegnet wird.
Ein vom englischen Journalisten Stead angeblich dem König direct unterbreitetes Anleiheproject soll
ohneweiteres als ganz abenteuerlich verworfen worden sein.
Heute ist es noch nicht möglich darüber Anhaltspunkte zu erhalten, ob Herr Pašić — wenn es ihm wider
Erwarten doch gelingen sollte, jetzt eine Anleihe zu erhalten — dieselbe in der Skupschtina durchbringen
könnte. Vorläufig ist es ihm ja so ziemlich gelungen jenen Abgeordneten seiner Partei die von einem Zollkriege
mit Österreich-Ungarn schwere Verluste befürchten, durch die Vorspiegelungen zu beschwichtigen, dass man
bald neue Exportwege ausfindig gemacht haben wird. Hiebei werden ihnen alle ungünstigen Nachrichten über
das Fehlgehen dieser Bestrebungen verheimlicht, so z. B. der gänzliche Misserfolg, der kürzlich der Expedition
einer Partie Ochsen nach Genua beschieden gewesen sein soll. Wenn die Opposition jedoch Klarheit über den
thatsächlichen Sachverhalt verschaffen und die verschiedenen Schlappen vor dem Parlament aufdecken sollte,
so wäre es nicht unmöglich, dass ein partieller Stimmungs-Umschlag auch unter den Alt-Radicalen eintritt,
wodurch die parlamentarische Majorität der Regierung in Frage gestellt werden könnte.

142

Uporediti sa izveštajem pod br. 363.
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Original. Bericht № 128, Vertraulich, HHSA, PA XIX, Serbien.
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CIKAN GOLUHOVSKOM — DA SE IZ RAZGOVORA KRALJA PETRA SA RUSKIM KONZULOM U
NIŠU MOŽE IZVESTI ZAKLJUČAK O NJEGOVIM KONTAKTIMA SA DIPLOMATSKIM
PREDSTAVNICIMA JOŠ U VREME IZGNANSTVA, PRE UBISTVA ALEKSANDRA OBRENOVIĆA
Czikann an Goluchowski
Belgrad, 15. Oktober 1906
Der Gerent des k. und k. Vice-Consulates in Nisch hat mir kürzlich unter anderen berichten, dass Seine
Majestät der König, als er nach dem in vorgenannter Stadt gegebenen Hofdiner mit dem russischen Consul
Herrn Tschakotin sprach, denselben im Beisein des Herrn Jovanović gefragt habe, ob er den russischen
Gesandten Herrn Tscharykow kenne; er (der König) habe Gelegenheit gehabt mit Herrn Tscharykow mehrmals
in Genf zusammenzukommen.
Nachdem diese Äusserung darauf hinzudeuten scheint, dass die russische Diplomatie noch vor dem
Königsmorde mit dem damaligen Thronprätendenten Fühlung gesucht hätte, so gestatte ich mir hievon Euer
Excellenz ergebenste Meldung zu erstatten.
Original. Bericht № 129 B, Streng vertraulich, HHSA, PA XIX, S, K. 54.
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MINISTARSTVO INOSTRANIH POSLOVA POSLANIKU CIKANU — DOSTAVLJA KOPIJU
IZVEŠTAJA AUSTROUGARSKE AMBASADE U PARIZU O SRPSKO-FRANCUSKIM PREGOVORIMA
OKO ZAJMA I NABAVKE TOPOVA IZ FRANCUSKE
Ministerium des Äussern an Czikann
Wien, 15. Oktober 1906
Ich beehre mich Euerer Hochwohlgeboren anverwahrt Abschrift des Berichtes des k. u. k.
Geschäftsträgers in Paris vom 6. l. M., № 32/D, betreffend das serbische Anleihe-Projekt und die
Geschützbestellung bei Creuzot, zu Ihrer persönlichen vertraulichen Information zur Verfügung zu stellen.
Original. № 79926/9, HHSA, Gesandschaft — Belgrad.

Beilage
Abschrift eines Berichtes der k. u. k. Botschaft in Paris, ddo. 6. Oktober 1906, № 32/D, an das k. u. k.
Ministerium des Äussern.
Die Geschützproben in den Schneider’schen Artilleriewerken, welche in Gegenwart des serbischen
Obersten Kassidolac und mehrerer mit ihm nach Creuzot delegierter technischer Offiziere stattfinden, sollen
nahezu beendet sein. Der genannte Oberst gilt als eifriger Anhänger der für eine Bestellung in Creuzot
eingenommenen Partei und soll eine solche im Prinzipe bereits beschlossen, wie mir aber mit Bestimmtheit
versichert wird, noch nicht erfolgt sein. Von allen anderen in Belgrad wohl noch zu erwägenden Appreciationen
abgesehen, ist die Kanonenbestellung noch von dem Zustandekommen des serbischen Anlehens abhängig.
Die französische Bankgruppe ist, wie ich aus guter Quelle erfahre, jederzeit bereit, im Vereine mit der
Berliner Handelsgesellschaft das Anlehen unter den im vorigen Jahre vereinbarten Bedingungen zu gewähren.
Selbstverständlich macht die französische Gruppe das Anlehen davon abhängig, dass die serbische Regierung
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dessen Zulassung zur Cote an der Pariser Börse erwirke. Für den Fall, als die französische Regierung, welcher
ein entscheidendes Wort in dieser Hinsicht zusteht, ihre Zustimmung von einer Bestellung in Creuzot abhängig
machen sollte, verlangen die deutschen Banken, die an verschiedenen metallurgischen Unternehmungen in
Deutschland mit interessiert sind, dass auch die dortige Industrie bei den Bestellungen berücksichtigt werde.
In den in Betracht kommenden französischen Bankkreisen erwartet man, dass die serbische Regierung
im Spätherbst mit dem Ansuchen um Abschluss des Anlehens hervortreten wird. Dass dies bis jetzt noch nicht
geschehen ist, glaubt man hier vornehmlich damit erklären zu sollen, dass die serbische Regierung die verlangte
Zulassung zur Cote noch nicht erwirken konnte. Es ist wohl leicht möglich, dass die französische Regierung aus
politischen Gründen noch mit der Fällung der den Anlehensabschluss ermöglichenden Entscheidung zurückhält,
möglicherweise ist sie aber auf den Widerstand der agents de change gestossen, die in letzter Zeit der Zulassung
fremder Werte zur Cote an der Pariser Börse sehr feindlich gegenüberstehen und von ihrem Standpunkte
vielleicht nur dann abweichen würden, wenn die Regierung ein verantwortungsvolles Machtwort ausspricht.
384
CIKAN GOLUHOVSKOM — O IZBORU PAŠIĆU BEZREZERVNO PRIVRŽENIH RADIKALA U
PREDSEDNIŠTVO NARODNE SKUPŠTINE I NEZADOVOLJSTVU PAŠIĆEVOG DUGOGODIŠNJEG
NAJBLIŽEG SARADNIKA ACE STANOJEVIĆA
Czikann an Goluchowski
Belgrad, 16. Oktober 1906
Gestern ist die Skupschtina programmässig zusammengetreten (mein ergebenster Bericht vom 4. dieses
Monats, № 123 B) und schritt zur Wahl des Präsidiums. Hiebei wurde der frühere Präsident Herr Aca
Stanojević mit grosser Stimmenmehrheit wiedergewählt. Doch lehnte er dieses Amt mit der Motivirung ab, dass
sein Gesundheitszustand ihm nicht erlaube die Bürde desselben zu übernehmen. Hierauf fiel die Wahl auf Herrn
Mika Popović, Gymnasial-Director in Zaječar. Der Genannte gehört zwar ebenfalls der altradicalen Partei an,
doch gilt er nicht als ein unbedingter Anhänger des Herrn Pašić. Er wurde zur Zeit als Herr Vujić MinisterPräsident war, als eine Stütze des damaligen Cabinets angesehen und soll auch jetzt noch in regen Beziehungen
zu denselben stehen.
Als erster Vicepräsident wurde Herr Ljuba Jovanović, ein treuer Anhänger des Herrn Pašić, gewählt, als
zweiter Herr Miloš Ćosić, welcher angeblich mehr zu Herrn Vujić hinneigen soll. Herr Jovanović ist ein
gebürtiger Dalmatiner und hat sich seinerzeit durch gehässige Reden, welche er in der Skupschtina gegen
Österreich-Ungarn gehalten hat, hervorgehoben. Der Refus des Herrn Aca Stanojević wird hier darauf
zurückgeführt, dass er sich in letzter Zeit mit Herrn Pašić entzweit hätte, da er mit dessen politischen
Machenschaften nicht mehr einverstanden sei. (Diese Auffassung würde die in meinem ergebensten Berichte
vom 10. dieses Monats № 126 B143 gemeldeten Nachrichten über angebliche ernste Differenzen zwischen ihm
und dem Minister-Präsidenten bestätigen). Ausserdem soll sich Herr Stanojević noch dadurch sehr froissirt
gefühlt haben, dass die serbische Regierung das ihm gehörende Blatt Samouprava (welches auch das
Regierungsorgan ist) letzthin so unregelmässig subventionirt hat, dass die erwähnte Zeitung an manchen Tagen
gar nicht erscheinen konnte. Diese Saumseligkeit entschuldigte Herr Pašić mit Geldmangel. Die Regierung fand
aber — zur selben Zeit — genügende Mittel um dem einflussreichen Parteimanne Rista Popović ein Waldgut
um 500.000 Francs abzukaufen, eine Summe, welche den wahren Werth des Objectes um volle 200.000 Francs
übersteigen soll.
Auffallender Weise wurde die Skupschtina nach ihrer Constituirung nicht sofort eröffnet, sondern bis
auf weitere Mittheilung der Regierung vertagt.
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Original. Bericht № 130, HHSA, PA XIX, Serbien, K. 54.
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CIKAN GOLUHOVSKOM — DA NEPOPUSTLJIV STAV PAŠIĆEVE RADIKALSKE VLADE U SPORU
SA AUSTRO-UGARSKOM PROISTIČE IZ TAKTIKE DA NAVEDE PROTIVNIKE NA USTUPKE, ALI
AKO DOĐE DO CARINSKOG RATA VLADA MOŽE DA BUDE PRISILJENA NA OSTAVKU
Czikann an Goluchowski
Belgrad, 18. Oktober 1906
In letzter Zeit sind mir von verschiedenen Seiten vertrauliche Nachrichten zugegangen, welche darauf
hinauslaufen, dass die parlamentarische Situation des Herrn Pašić — trotz der uns gegenüber angenommenen
stolzen Haltung — eine sehr schwierige werden dürfte und dass es sehr möglich sei, dass er, sobald es zum
Zollkrieg kommt, seine Demission werde geben müssen. Als sein Nachfolger wird Herr Vuić genannt, an den
man die Anforderung stellt, mit unserer Monarchie einen Handelsvertrag zu schliessen, ohne uns jedoch die
Geschütz-Lieferung zuzugestehen. Dies soll ihm im gegebenen Moment durch eine Überrumpelung (!) der
hohen k. u. k. Regierung gelingen.
Die letzterwähnten ganz widersinnigen Erwartungen, welche an ein eventuelles Cabinet Dr. Vuić
geknüpft werden, scheinen mir einer sofortigen Aufklärung zu bedürfen. Falls nämlich Herr Pašić jetzt oder
später fallen sollte, so wird sein Nachfolger voraussichtlich ebenfalls der altradikalen Partei entstammen
müssen, da dieselbe jetzt die parlamentarische Majorität innehat und gesetzmässig keine Neuwahlen mehr
stattfinden dürfen. Es wäre daher möglich, dass diese Partei derartige Nachrichten selbst lancirt, um, im
Hinblick auf eine eventuelle Demission des gegenwärtigen Cabinettes, einer Schmälerung ihres Ansehens
vorzubeugen. Solche phantastische Truggebilde finden übrigens hier dankbaren Boden, da sowohl die breiten
Schichten als auch die überwiegende Mehrzahl der Abgeordneten politisch vollkommen unreif und unerfahren
sind, so dass man gerne bereit ist, alles für bare Münze zu nehmen, was mit den hier verbreiteten
chauvinistischen Hoffnungen in Übereinstimmung zu bringen ist.
Wenn ich mir gestatte, Euer Excellenz diese nicht genügend erhärteten Meldungen zu unterbreiten, so
geschieht dies hauptsächlich deshalb, weil ich den Eindruck habe, dass hier ein Gefühl grosser Unsicherheit um
sich greift. So ist zum Beispiel eine der wichtigsten Fragen, die Stellungnahme der Samostalcen in Bezug auf
den Zollconflict, noch nicht genügend präcisiert. Herr Ljuba Stojanović hat zwar Herrn Pašić zweimal (zuerst in
der vergangenen Skupschtina-Session, sodann im Laufe des Sommers) die Versicherung gegeben, dass die
Jungradicalen der Regierung im handelspolitischen Conflicte zur Seite stehen werden. Hiemit stimmen aber die
heftigen Reden wenig überein, die sowohl er als die anderen hervorragendsten Männer dieser Partei, in der vor
einigen Tagen stattgehabten Landesconferenz der Samostalcen, gegen das Regime des Ministerpräsidenten
gehalten haben, in demselben unfreundlichen Sinne hat sich auch das Partei-Organ Odjek in letzter Zeit
geäussert und das gegenwärtige Cabinet als „wackelnd” bezeichnet. Die in der obigen Conferenz gefasste
Resolution, welche ich mir ergebenst beizuschliessen gestatte, ist zwar weniger feindselig gehalten, doch übt sie
eine so scharfe Kritik an dem Verhalten der Regierung, dass diese wohl kaum auf eine aufrichtige
Unterstützung der Jungradikalen hoffen darf. Hiezu treten die letzten Misserfolge bei den Exportbestrebungen
(meine ergebensten Berichte № 174-A/H. P. und № 176/H. P.) welche jetzt allgemein bekannt geworden sind
und hauptsächlich seitens der Nationalisten in entsprechender Weise ausgenützt werden dürften. In dieser
Hinsicht ermangelt die von der Nationalistenpartei in ihrer jüngsten Landes-Conferenz gefasste Resolution,
deren Übersetzung ich im Anschlusse gleichfalls vorzulegen die Ehre habe, nicht eines gewissen Interesses.
Ferner cursiren widersprechende Gerüchte über die Verlässlichkeit der Regierungs Partei selbst; man sagt, dass
es Abtrünnige geben werde. In Anbetracht der misslungenen Exportbestrebungen wäre dies nicht unmöglich,
insbesondere so weit die bäuerlichen Deputaten in Frage kommen, welchen — wie ich höre — im Falle eines
Zollkrieges ein wenig freundlicher Empfang in ihren Gemeinden bevorstehen soll. Mit Rücksicht auf denselben
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wird Herr Pašić ihnen wahrscheinlich im vorhinein Schmerzensgeld zukommen lassen, doch ist es fraglich, ob
dies genügen wird, um dieselben ihm treu zu erhalten. Bemerkenswerth ist endlich noch die Zusammensetzung
des gegenwärtigen Skupschtina-Präsidiums (mein ergebenster Bericht № 130),144 welche auch dafür spricht,
dass sich überhaupt innerhalb der altradikalen Partei ein starkes Hervortreten der Gruppe des Herrn Vujić
bemerkbar macht. Derselbe soll demnächst zu 10 tägigen Aufenthalt nach Belgrad kommen.
Der italienische Geschäftsträger hat einer Vertrauensperson mitgetheilt, dass Herr Pašić ihm gesagt
habe, die Skupschtina werde nur ganz kurze Zeit beisammen bleiben, sodann wieder vertagt werden. Dies
erscheint mir nicht unglaubwürdig. Es würde mit der allgemeinen Verschleppungstaktik des Herrn
Ministerpräsidenten übereinstimmen und könnte auch darin seinen Grund haben, dass derselbe vielleicht
fürchtet, sich in einer anderen Frage als jener des Zollconflictes (bei welcher ihn die Samostalcen aus
Popularitätsgründen pro forma dennoch unterstützen dürften) einer Niederlage auszusetzen, was ihm zum
Beispiel bei der Votirung des neuen Pressgesetzes leicht wiederfahren könnte.
Wenn ich daher meiner unmassgeblichen Meinung Ausdruck verleihen darf, so glaube ich, dass die
intransigente Haltung des Herrn Pašić ihren Grund nicht unbedingt in seinem Kraftbewusstsein haben muss,
sondern, dass es möglich ist, dass er dadurch nur die eigene Schwäche zu bemänteln und uns zu täuschen
versucht.
Original. Bericht № 131, HHSA, AR, F37, Serbien 6.
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CIKAN GOLUHOVSKOM — DA JE NEMAČKI POSLANIK PREBACIO PAŠIĆU NEFER POSTUPAK
PREMA KRUPOVOJ FABRICI TOPOVA POŠTO UPRKOS DATIM OBEĆANJIMA TOPOVI SE
NABAVLJAJU IZ KREZOVIH FABRIKA U FRANCUSKOJ
Czikann an Goluchowski
Belgrad, 21. October 1906
Prinz Ratibor stattete kürzlich — nach seiner Rückkehr von einem 2 ½ monatlichen Urlaube Herrn Pašić
einen Besuch ab, bei welcher Gelegenheit er den Herrn Ministerpräsidenten über den gegenwärtigen Stand der
Kanonen-Bestellungsfrage, sowie über den Zweck der Entsendung einer neuerlichen Commission nach
Frankreich interpellirte.
Seiner Gewohnheit gemäss wollte Herr Pašić meinen deutschen Collegen mit allerlei Ausflüchten und
vagen Redensarten abspeisen. Dieser hingegen insistirte auf dem erwähnten Thema und erklärte, es sei „unfair”
von der serbischen Regierung, jetzt noch nachträgliche Proben und Verbesserungen an den französischen
Geschützen vorzunehmen, da sie ja s. Zt. der kais. deutschen Regierung officiell die Resultate der ComparativProben habe zugehen lassen, auf Grund derer die Krupp-Geschütze als die besten zu betrachten seien.
Herr Pašić konnte zwar diese Argumente des Prinzen Ratibor selbstredend nicht widerlegen, doch
gelang es Letzteren andererseits auch nicht, den Herrn Ministerpräsidenten zu irgendwelchen concreten
Erklärungen zu bewegen.
Mein deutscher College — aus dessen Munde ich Vorstehendes erfahren habe — ist der Ansicht, dass
Herr Pašić fest entschlossen ist, die Kanonenbestellung in Frankreich zu placiren.
Original. Bericht № 132, Vertraulich, HHSA, PA XIX, Serbien.

144

Pod br. 384.

478
387
AMBASADOR LITCOV MINISTRU GOLUHOVSKOM — DA MU JE SRPSKI POSLANIK
MILOVANOVIĆ U PRIVATNOM RAZGOVORU UKAZAO NA MOGUĆNOSTI SMIRIVANJA DUHOVA
U SUKOBU IZMEĐU SRBIJE I AUSTRO-UGARSKE STVARANJEM PROVIZORIUMA I NAPOMENUO
DA BI SE PRIMIO ULOGE SMIRITELJA U FUNKCIJI MINISTRA INOSTRANIH POSLOVA U
SLUČAJU REKONSTRUKCIJE VLADE U BEOGRADU
Graf Lützow an Grafen Goluchowski
Rom, 21. Oktober 1906
Herr Milovanović machte mir heute einen langen Besuch und kam die Konversation von selbst auf die
dermaligen Beziehungen zwischen Wien und Belgrad.
Ich habe mich vorwiegend receptiv verhalten und auch mein Mitredner betonte, dass er
selbstverständlich ohne jeden Auftrag spreche und ausschliesslich seine eigenen Appreciationen darlege.
Dieselben — die selbsverständlich streng vertraulichen Charakter haben — lassen sich wie folgt
resumieren:
1) Man habe serbischerseits den grossen Fehler begangen, eine rein ökonomische Interessenfrage auf
das politische Gebiet hinüberzubringen und die Leidenschaften der Masse anzufachen.
2) Nachdem dies aber geschehen sei, könne bedauerlicherweise nicht bestritten werden, dass die
öffentliche Meinung einen stanken Druck auf die Regierung ausübe.
3) Er, Milovanović, erkenne für Serbien die Notwendigkeit an, seine kommerzielle und sonstige Politik
in Einklang mit jener Österreich-Ungarns zu bringen, dessen friedliche Expansion in den Balkanländern doch
nur eine Frage der Zeit sei.
4) Als einziger Ausweg aus der gegenwärtigen Sackgasse erscheine ihm die Kreierung eines
Provisoriums, eines modus vivendi, während dessen die Leidenschaften sich beruhigen und die Frage wieder
auf das rein ökonomische Gebiet zurückgeleitet werden würde.
5) Während dieses Provisoriums sei zu erhoffen, dass Herr Pašić das Portefeuille des Auswärtigen
niederlegen würde, was, selbst wenn er das Präsidium beibehalte, eine wesentliche Detente mit sich brächte.
Obwohl er, Milovanović, dasselbe bereits wiederholt abgelehnt habe, so würde er doch im Interesse der
Wiederherstellung der Beziehungen zu uns in diesem Falle einem königlichen Befehle zur Übernahme des
Ministeriums des Äussern Folge leisten.
Herr Pašić sei hiefür die denkbar ungeeignetste Persönlichkeit, da seine Unbeholfenheit und unklare
Redeweise beständig zu Missverständnissen führen.
Ich habe mich nicht für berufen erachtet, den serbischen Gesandten einzuladen, sich über das
Provisorium, das ihm vorschwebt, näher zu äussern, da es sich wie gesagt lediglich um eine vertrauliche
Privatkonversation handelte.
Original. Telegramm № 115, HHSA, AR, F 37, Serbien 6.
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CIKAN GOLUHOVSKOM — DA SE I USLED NEZADOVOLJSTVA BEOGRADSKIH TRGOVACA
PAŠIĆEVOM VLADOM, KOJA VODI U CARINSKI RAT IZMEĐU SRBIJE I AUSTRO-UGARSKE,
MOŽE POTVRDITI MIŠLJENJE O MOGUĆNOSTIMA PROMENE U VLADI
Czikann an Goluchowski
Belgrad, 22. October 1906
Ein Confident, welcher mehrmals verlässliche Nachrichten gebracht hat, theilte mir mit, dass er vor ca 5
Tagen Gelegenheit gehabt habe, mit dem Finanz-Minister Dr. Lazar Paču zu sprechen. Dieser hätte hiebei
geäussert, dass die Belgrader Kaufleute das Ziel der gegenwärtigen Politik der serbischen Regierung nicht
einsehen könnten. Die Regierung wisse ja auch, dass das Land unter einem Zollkriege sehr leiden würde; sie sei
sich auch dessen bewusst, dass die neu aufgefundenen Märkte den Verlust des österreichisch-ungarischen nicht
würden ersetzen können; daher wünsche dieselbe nicht thatsächlich den Zollkrieg, sie halte es aber für
nothwendig „Österreich-Ungarn gegenüber im höchsten Grade unverschämt zu sein, um dasselbe zu einem
günstigen Handelsvertrag mit Serbien zu zwingen.”
Da diese Meldung mit meinen eigenen Wahrnehmungen, wonach die absolute Stabilität des Cabinettes
Pašić nicht garantirt erscheint (mein erg. Bericht vom 18. d. Mts. № 131) 145 im Einklange steht, so gestatte ich
mir dieselbe E. E. unter Vorbehalt ergeb. zu unterbreiten.
Original. Bericht № 133 A—B, Vertraulich, HHSA, PA XIX, Serbien.
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CIKAN GOLUHOVSKOM — O ODLAGANJU UZVRATNE POSETE SRPSKIH NOVINARA
MAĐARSKIM NOVINARIMA U BUDIMPEŠTI
Czikann an Goluchowski
Belgrad, 22. Oktober 1906
Wie ich von vertraulicher Seite erfahre, hätte der serbische Journalisten-Verein beabsichtigt, den Besuch
der ungarischen Journalisten gegen Ende November zu erwidern, und soll sich in dieser Angelegenheit an den
Präsidenten des Budapester Vereines „Othon”, Herrn Jenö Rakossy gewandt haben. Letzterer hat nun angeblich
erwidert, dass der serbische Besuch zu dem in Aussicht genommenen Zeitpunkte nicht angezeigt sei, weil
gerade dann die Delegations-Sessionen in der ungarischen Hauptstadt stattfinden würden; falls nun in den
Delegationen schärfere Wort über die österreichische-ungarische Politik Serbien gegenüber fallen sollten, so
könnten gewisse Kreise (?) behaupten, dass dies ein Echo des Besuches der Serben in Budapest sei; übrigens sei
der Winter eine ungünstige Jahreszeit zum Reisen, es wäre daher opportuner den Ausflug auf nächstes Frühjahr
zu verschieben.
Diese Mittheilung des Herrn Rakossy sollen die hiesige Journalisten als einen ungarischerseits
unternommenen Versuch ansehen, ihrem Besuche überhaupt auszuweichen.
Man will hier noch wissen, dass die Abgeordneten, Pfarrer János und Lengyel Zoltán die serbischen
Journalisten trotzdem aufgefordert hätten, unbedingt zum beabsichtigten Termin, ohne Rücksicht auf die
Tagung der Delegationen, in Budapest zu erscheinen. Das Präsidium des mehrerwähnten hiesigen Vereines soll
sich deshalb neuerdings an Herrn Rakossy gewandt haben, dessen Antwort demnächst erwartet wird.
Original. Bericht № 133 B, HHSA, PA XIX, Serbien.
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POMJANKOVSKI BEKU — O PRISUSTVU ITALIJANSKOG VOJNOG ATAŠEA NA VOJNIM
MANEVRIMA U NIŠU I O NEPOPUSTLJIVOM STAVU PAŠIĆEVE VLADE U SPORU SA AUSTROUGARSKOM
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 22. Oktober 1906
Der hiesige italienische Geschäftsträger, Graf Ancilotto, dem ich heute in der k. u. k. Gesandschaft
begegnete, benützte diese Gelegenheit, um mit mir über die Teilnahme des italienischen Militär-Attachés,
Hauptmann Zampolli, an den serbischen Manövern und die an diesen Umstand in der Presse geknüpften
Kombinationen zu sprechen. In auffallend beflissener Weise erzählte er mir die näheren Details der Einladung
Zampolli’s, beteuerte, dass die Sache nicht den geringsten politischen Hintergrund habe und erklärte es als
Wahnsinn, an eine Militär-Convention zwischen Italien und Serbien zu denken.
Ich dankte dem Grafen für seine liebenswürdigen Ausführungen und versicherte ihm, dass ich über die
Teilnahme Zampolli’s an den Nišer Manövern von Haus aus richtig informiert war, da mein Kollege so
liebenswürdig gewesen sei, vor seiner Abreise aus Belgrad mich zu besuchen und mir alles diesbezüglich
mitzuteilen. Ich hätte demnach keinen Augenblick an irgend eine politische Nebenabsicht gedacht, sondern als
ganz selbstverständlich gefunden, dass der in Serbien nun accreditierte Hauptmann Zampolli die sich
darbietende Gelegenheit benützte, um die serbische Armee bei Übungen kennen zu lernen.
Um den sichtlich etwas übereifrigen italienischen Diplomaten ganz zu beruhigen, sagte ich ihm auch,
dass ich gleich nach dem Besuche Zampolli’s bei mir, über den Inhalt unsere Gespräches Euer Excellenz
berichtet und in einem zweiten Rapport speziell Gelegenheit genommen habe, die von der serbischen Presse
gemachten Kombinationen als jeder Begründung entbehrend zu bezeichnen. Ancilotto meinte hierauf, es seien
weniger die serbischen, als einige Wiener Tagesblätter, wie z.b. die Zeit, welche leider ein gewisses
Empressement zeigen, unwahre Sensationsnachrichten zu lancieren, worauf ich bemerkte, dass im vorliegenden
Falle — wie mir verlässlich bekannt ist, — der Ursprung der in Rede stehenden Gerüchte doch in Belgrad zu
suchen sei.
Indem ich von diesem Gespräche Euer Excellenz Bericht erstatte, scheint es mir nicht notwendig, die
Zeitungsnachrichten über die angebliche Militär-Convention zwischen Italien und Serbien einer näheren
Betrachtung zu unterziehen. Ich habe über diesen Gegenstand bereits mit Res. № 80 vom 20. April l. J. berichtet
und seither nichts Positives mehr diesbezüglich erfahren können; meiner unmassgeblichen Meinung nach ist
eine Militär-Convention zwischen den beiden Staaten überflüssig, da unter den jetzigen Verhältnissen Italien
ohnedies sicher sein kann, im Falle eines Konfliktes mit unserer Monarchie Serbien auf seiner Seite zu haben,
weshalb konkrete Abmachungen getrost dem Ernstfalle überlassen bleiben können.
Grösseres Interesse als das Gerücht an sich selbst scheint mir jedoch die Entstehung desselben zu
beanspruchen. Der Ausgangspunkt für die Entstehung war nämlich das allgemein Erstaunen über die Courage,
mit welcher Pašić unseren Forderungen bezüglich der Kanonnenfrage entgegentrat. Man weiss ja allgemein,
dass die Hoffnungen auf neue Absatzmärkte für das serbische Reich sich als nicht realisierbar erwiesen haben
und dass Serbien gegenwärtig Fleisch weder in lebendem noch in geschlachtetem Zustande anderwärts als nach
der Monarchie auszuführen im Stande ist.
Es ist allgemein bekannt, dass Pašić die Verluste des Belgrader Schlachthauses, welche dasselbe durch
den Ankauf von Schweinen erleidet, dann jene der Exportbank infolge der Ausfuhrversuche von Ochsen nach
Italien aus Staatsmitteln ersetzt, dass alle Nachrichten über abgeschlossene Vieh- und Fleischlieferungsverträge
erlogen, die im Amtsblatte veröffentlichten Preislisten im Lande im Wachsen begriffen ist. Unter diesen
Umständen erschien die Haltung Pašić’s dem Belgrader Publikum nur durch eine geheime Abmachung mit
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einer fremden Macht erklärlich, als welche mit Rücksicht auf die Anwesenheit des Hauptmanns Zampolli bei
den serbischen Manövern ohne weitere Überlegung Italien angenommen wurde.
In Wirklichkeit basierte Pašić seine ganze Politik auf den erhofften Wechsel in der Leitung unseres
Ministeriums des Äusseren. Um bis zu diesem Moment auszuharren und das Ausland, sowie Serbien selbst über
die wahre Lage zu täuschen, hat er ein wahres Riesengebäude von lauter Lug und Trug aufgeführt. Ob er schon
seine letzte Karte ausgespielt hat, oder noch eine Reserve verfügbar hält, ist schwer zu entscheiden, doch
sprechen Anzeichen dafür, dass die Stimmung im Lande eine längere Geduldprobe kaum mehr aushalten dürfte.
(Anm.: Von Seiner Majestät eingesehen)
Original. Bericht Res. № 149, KA, Generalstab, 25—8/64.
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KONZUL HEMPEL MINISTRU GOLUHOVSKOM — O VRSTI I KOLIČINI IZVOZNIH ARTIKALA IZ
SRBIJE PREKO BUGARSKE LUKE VARNE, POSLE AUSTROUGARSKE EKONOMSKE BLOKADE
Consul Hempel an das Ministerium des Äussern
Varna, 22. October 1906
In dem Bestreben, dem Landesproducten-Export Serbiens in Westeuropa und Ägypten neue
Absatzgebiete zu erschliessen, muss das Augenmerk der serbischen Regierung nothwendiger Weise in erster
Linie auch auf möglichst günstige Lösung des Transportproblemes gerichtet sein. In dieser Beziehung scheint
derselben, angesichts der selbst zur Zeit; der Donauschiffahrt auf nur wenige Stationen beschränkten
Convenienz des Abtransportes via Belgrad und Semendria donauabwärts die Route über Salonich und Varna die
relativ besten Chancen zu bieten und ist dies, was den Getreide und Fleisch-Export anbelangt, infolge des
zwischen serbischen und bulgarischen Staatsbahnen getroffenen Übereinmommens für letztere Route auch
thatsächlich der Fall.
Schon im Vorjahre hatten die in Varna vertretenen Getreidefirmen Louis Dreyfuss & Co. und M.
Neufeld in Belgrad und Nisch Filialen eröffnet und mit der serbischen und bulgarischen Regierung zwecks
Ableitung eines Theiles der serbischen Bodenproducte über Varna Verhandlungen eingeleitet. Dieselben
führten zu dem Übereinkommen, dass seitens der serbischen (a) und bulgarischen (b) Bahnverwaltungen
bewilligt wurden per Tonne und Kilometer centimes:
ad a

ad b

für einzelne Waggons

2

1,75 zuzüglich 1 Franc per Tonne

mindenstens 300 „

2

1,5

Manipulationsgebühr.

Ab Zaribrod nach Varna (circa 659 km) hat somit ein Getreidewaggon von 10 Tonnen — 116 Francs
Fracht zu zahlen, wobei dem Verfrachter von mindestens 300 Waggons eine Refactie von 16 frcs per Waggon
gewährt wird.
Seit etwa 10 Tagen haben nun die Ankünfte serbischen Getreides begonnen. Bis zum 18. dieses Monates
sind circa 500 Waggons hier eingetroffen; circa 1000 Waggons befinden sich theils unterwegs, theils noch bei
den Verladern.
Den einzelnen Getreidesorten nach betrifft die serbische Zufuhr hauptsächlich Hafer und Winterweizen.
Hafer, welcher in Qualität der westbulgarischen Provenienz ziemlich gleich steht und 42—43 kg per
Hektoliter wiegt, ist bereits grösstentheils in Varna eingelangt; mit den noch ausstehenden Sendungen dürfte
das bezügliche Quantum circa 700 Waggons betragen.
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Winterweizen ist in Korn zwar etwas kräftiger, als der bulgarische, aber ebenfalls minderer Qualität und
wird die Menge, die über Varna gehen soll, auf ungefähr 400 Waggons beziffert.
Roggen in Qualität besser und reiner als die bulgarische Durchschnittsware, erschien in einer Menge von
40 Waggonladungen.
Gerste in Gewicht und Farbe desgleichen etwas besser, als die diesjährige bulgarische Ware in einer
solchen von 10 Waggonladungen.
Bohnen, die der bulgarischen Provenienz in Grösse und Farce nachstehen, wurden in einer Menge von
15 Waggonladungen zugefahren.
Mit den circa 1500 Waggons dürfte das Quantum der für Varna bestimmten Getreidesorten im
Wesentlichsten erschöpft sein, da ein Theil der serbischen Vorräthe angeblich vom Hause Allatini frères in
Salonich über Ristovatz-Zibefsche bezogen und Einiges auch über Semandria donauabwärts befördert wurde. In
anruhender Tabelle sind die Frachtsätze der Route via Zaribrod-Varna und via Ristovatz-Salonich in Vergleich
gezogen. Hiezu ist zu bemerken, dass für die den Stationen Brestovaz, Lescowaz, Vlad-Chan und Vranja
zufliessenden Getreidesendungen jüngster Zeit seitens der bulgarischen Staatsbahnen auf den Satz von 100 frcs
eine Bonification von 10 frcs per Waggon gewährt wird, um auch diese der Einflussspähre Varna’s zuzuführen
und dürfte dies, nachdem sich auch das bezüglich der Umladespesen Salonich gegenüber für Varna bisher
resultirende Plus durch die kürzlich verfügte Anlegung der Dampfer am Kai wesentlich (laut Angabe eines
Fachmannes um circa 20 frcs per Waggon) vermindern wird, voraussichtlich gelingen.
In Serbien sollen auch grosse Quantitäten Mais für den hiesigen Exporthandel zur Verfügung stehen,
und wartet man angesichts des dortigen gedruckten Preisniveaus auch in diesem Artikel Zufuhren von 1000—
1500 Waggons.
Im Transite nach Antwerpen gelangten am 16. dieses Monates aus Belgrad zwei mit Kühlapparaten
ausgestattete serbische Fleischtransport-Waggons von je 12 Tonnen Tragfähigkeit mit gesalzenen
Schweinefleisch und Speck, verpackt in Kisten, als erste Probesendung, ein. Bulgarischerseits werden bei
Ladungen von 5000 kg 3 Centimes solchen von 10.000 kg 2 ½ cts. per Tonne und km (zuzüglich einer
Manipulationsgebühr von 1 frc per Tonne), berechnet, sowie gewisse Erleichterungen zugestanden, wie zum
Beispiel die Ankoppelung der Fleischwaggons an Personenzüge etc. Die erwähnte Probesendung musste, da
kein deutscher Levantedampfer zur Verfügung stand, beziehungsweise die hiesige Agentie der Gesellschaft auf
ein 15 tägiges Preaviso zur Buchung des erforderlichen Schiffraumes bestand, mit dem bulgarischen Dampfer
„Kyril” nach Constantinopel transportirt und dort auf den belgischen Dampfer „Leopold” umgeladen werden.
Da dieser Dampfer vor Antritt seiner Heimreise, behufs Complettirung der Ladung Burgas und Varna anlaufen
muss, ist der Wunsch nach schleuniger Beförderung in diesem Falle wohl unerfüllt geblieben.
Ein weiterer für Hamburg bestimmter Waggon Schweinefleisch ist auf dem von der deutschen
Levantelinie affretirten Dampfer „Well Gunfé” zu einem Satze von 22/6 sh per Tonne verladen worden. Für
Fleischtransporte dürfte die Route über Varna, obwohl etwas theuerer, als jene über Salonich infolge häufiger
Verschiffungsgelegenheiten vorgezogen werden.
Was den Rindviehexport, speciell nach Ägypten, anbelangt, so war ebenfalls die Route Zaribrod-SofiaVarna, für welche sich die bulgarischen Staatsbahnen zu einem Satze von 12 cts per Waggon und km (zuzüglich
oberwähnter Manipulationsgebühr) sowie zu einer Reisedauer ab Zaribrod bis Varna von maximum 50 Stunden
verpflichteten, in Aussicht genommen, doch scheint man sich vorläufig für die Route Salonich entschlossen zu
haben; wenigstens sind Rindviehtransporte in Varna nicht eingelangt. Es sollen jedoch zur Zeit in Sofia und
Belgrad Verhandlungen zwecks Einführung combinirter Fahrten über Varna — ohne Transbordement in einem
Zwischenhafen — gepflogen werden. Wie hier verlautet, beabsichtigt die Bulgarische Schiffahrtsgesellschaft
das schon seit längerer Zeit ventilirte Projekt einer directen Linie nach Alexandrien binnen kurzem zur
Ausführung zu bringen.
Original. Bericht № 61, HHSA, AR, F 79, Ausfuhr Serbien 3, Fasz. 17.

483

392
PREDSEDNIK ZEMALJSKE VLADE U KRANJU MINISTRU UNUTRAŠNJIH POSLOVA AUSTRIJE —
O ILEGALNOM BORAVKU STJEPANA RADIĆA U LJUBLJANI I NJEGOVIM RAZGOVORIMA U
KRUGU PRIJATELJA O POLITIČKOJ SITUACIJI U HRVATSKOJ
Der k. k. Landespräsident in Krain Schwarz an den k. k. Minister des Innern
Laibach, 22. Oktober 1906
Vor kurzer Zeit hat sich das k. k. Statthalterei-Präsidium im Prag im vertraulichen Wege mit dem
Ersuchen um Äusserung über den aus allen im Reichsrate vertretenen Königreichen und Ländern ausgewiesenen Panslavisten Stefan RADIĆ anher gewendet.
Diese Requisition erfolgte auf Grund des Erlasses vom 26. vorigen Monates Zahl 8377/M. I. und steht
mit der eventuellen Rückgängigmachung der Ausweisung Radić in Zusammenhang.146
Im Hinblicke hierauf dürften Eure Exzellenz gewiess Wert darauf legen, zu erfahren, dass Radić vor
Kurzem in Laibach war und hier mit gesinnnugsverwandten Freunden verkehrte. Der Stadtmagistrat hat mir im
Gegenstande den in Übersetzung mitfolgenden Berichte erstattet, den ich Hochdenselben aus dem Grunde
unterbreiten zu sollen glaube, weil er für die Beurteilung der Frage einer eventuellen Zurückziehung der
Ausweisung nicht ohne Interesse ist. Einerseits spricht der Umstand, dass Radić revertirte, sich hiebei in wenig
glaubwürdiger Weise rechtfertigte und in gewiss nicht sehr diskreter Art der zu seinen Gunsten erfolgten
Schritte Erwähnung tat gewiss nicht zu Gunsten Radić, andererseits sprächen für ihn die Ausführungen des
Berichtes betreffend die Änderung seiner politischen Tendenzen.
Im letzteren Belange kann ich allerdings nicht verhehlen, dass sich der Bericht des Magistrates offenbar
nur auf Mitteilungen von Freunden Radić stützt und somit mit gebotener Vorsicht genommen werden muss.
Indem ich noch beifüge, dass Radić tatsächlich nach Kroatien zurücksgereist ist, möchte ich schliesslich
erwähnen, dass ich mich in der an das Statthalterei-Präsidium in Prag — noch vor der Reversion — gerichteten
Note vom hierortigen Standpunkte für die Aufhebung der Ausweisung nicht aussprechen konnte.
Original. № 4177 Pr. MI, Präs. Zahl 9140, Allgemeines Verwaltungsarchiv, 22 Gen. MI.

Beilage 1
Der Bürgermeister in Laibach Ivan Hribar an das k. k. Landespräsidium in Laibach
Laibach, 16. Oktober 1906
Der städtischen Polizei kam am 15. dieses Monates gegen Abend zu Ohren, dass der aus allen
österreichischen Kronländern verwiesene jenseitige Staatsbürger (Kroate) Stefan RADIĆ nach Laibach gekommen sei und beabsichtige um 8 Uhr Abend in Hotel „Iliria” in völlig geschlossenem Cirkel über die politischen
Richtungen in Kroatien zu sprechen.
Weil sich der Aufenthaltsort Radić nicht feststellen liess und er in keinem Hotel gemeldet war, begab
sich der Vorstand des städtischen Polizeiamtes gegen 8 Uhr abends direkt an Ort und Stelle, liess Radić
herausrufen und fragte ihn, wie er nach Laibach gekommen wäre, da er doch wisse, dass er ausgewiesen sei.
Radić betonte, das Erkenntnis betreffend seine Ausweisung sei ihm niemals behändigt worden, es sei ihm keine
Gelegenheit zur Einspruchserhebung gegeben gewesen, und so weiter, und er habe sich selbst an den k. k.
Minister Dr. Fořt gewendet, damit das Verfahren gegen ihn einer Revision unterzogen werde. Im Allgemeinen
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bemerkte er, dass ihm nicht der Aufenthalt in Österreich, sondern nur das aktive Auftreten bei öffentlichen
Beratungen (Versammlungen) verboten sei.
Da Radić fremder Staatsangehöriger und daher eine besondere Vorsicht wegen etwaiger Konflikte mit
den jenseitigen Behörden geboten ist, wurde gegen ihn ad hoc insolange nichts verfügt, bis nicht in Erfahrung
gebracht wird, wie es sich mit seiner Ausweisung verhält.
Da mittlerweile festgestellt wurde, dass seitens der k. k. Zentral-Regierung tatsächlich Verhandlungen
wegen Widerrufes der Ausweisung Radić gepflogen werden, wurde ihm der Rat erteilt, er möge ehestens
wieder abreisen. Er beabsichtigt heute um ¾ 3h Nachmittag wieder heimzureisen.
Endlich wird berichtet, dass sich Radić in seinen Anschauungen sehr geändert hat, denn wie erhoben
wurde, hat er gestern in Freundeskreisen bei seinen Ausführungen über die Kroaten durchaus Österreich und
besonders der Dynastie freundliche Ansichten vertreten und die kroatisch-ungarische Politik und die sogenannte
Fiumaner Resolution verworfen.
Hätte man ihn arretirt, so wäre hiermit Niemanden ein Dienst erwiesen worden.
Daher hielt man es für besser, dass Radić wieder im Stillen verschwinde, wie er gekommen war.
Abschrift in deutsche Übersetzung, Zahl 37275.

Beilage 2
Präsidium des k. k. Ministeriums des Innern an den k. k. Handelsminister Dr. Fořt.
Wien, 12. Oktober 1906
Mit Beziehung auf das geschätzte Schreiben vom 19. September laufenden Jahres, betreffen die etwaige
Aufhebung der seinerzeit von der Prager Polizeidirektion verfügten Ausweisung des kroatischen Journalisten
Stephan Radić, beehre ich mich Euer Excellenz mitzuteilen, dass ich diesfalls zunächst eine Äusserung des
Herrn Statthalters in Böhmen eingeholt habe.
Hiernach würde kein Anstand dagegen obwalten, dass die betreffende Ausweisung mit Rücksicht auf die
inzwischen geänderten Verhältnisse auf Widerruf zurückgenommen werde. Radić müsste jedoch vorerst um die
Aufhebung der in Rechtskraft erwachsenen Verfügung ansuchen, was bisher nicht geschehen ist.
Sollte ein derartiges Gesuch beim k. k. Ministerium des Innern eingebracht werden, werde ich dem
Wunsche Euer Exzellenz entsprechend die weitere Veranlassung hiernach treffen.
Amtsvermerk — Mit Rücksicht auf die Äusserung des Statthalters in Böhmen könnte die Ausweisung
widerruflich zurückgenommen werden. Die Verfügung wurde seinerzeit von der Prager Polizeidirektion getroffen und von der Statthalterei in letzter Instanz bestätigt.
Nach der bestehenden Praxis entscheidet in derartigen Fällen über die Nachsicht der Ausweisung die
politische Landesstelle. Das Gesuch könnte jedoch an das Ministerium des Innern gerichtet werden, von hieraus
wird es dann mit einer entsprechenden Weisung dem Statthalter zu übermitteln sein.
Jedenfalls müsste Radić um die Nachsicht zunächst ansuchen. Eine amtswegige Verfügung ist wohl
nicht tunlich.
Präs. 8854, MI.
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MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA MINISTARSKOM SAVETU AUSTRIJE — U VEZI SA
ODLUKOM DA SE NE DOZVOLI STJEPANU RADIĆU UČEŠĆE NA VIII SLOVENSKOM
NOVINARSKOM KONGRESU, DOSTAVLJA PROTESTNO PISMO UDRUŽENJA SLOVENSKIH
NOVINARA
Präsidium des k. k. Ministeriums des Innern an k. k. Ministerrats-Präsidium
Wien, 25. Oktober 1906
Zentralverband der slavischen Journalisten in Prag wegen Aufhebung der seinerzeit verfügten
Landesverweisung des kroatischen Journalisten Stefan Radić.
In der Eingabe wird darauf hingewiesen, dass dem kroatischen Journalisten Stepfan Radić die
Teilnahme an dem im September l. J. in Ungarisch Hradisch stattgefundenen VII. slavischen Journalistenkongresse wegen seiner seinerzeitigen Ausweisung aus Österreich verwehrt wurde, dass dies eine grosse
Erbitterung unter den Kongressteilnehmern hervorgerufen habe, weshalb um eine Intervention wegen Aufhebung der Ausweisung gebeten wird.
Die Angelegenheit steht sub Z. 9140 M. I. in Verhandlung und soll in einem für Radić günstigen Sinne
erledigt werden (Akt seit 25/10 gob ante exped. beim Min. Pr. zur Einsicht.
Original. Pr. № 9258/MI, VA, 22/Gre, 9140/MI.
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NOVI AUSTROUGARSKI MINISTAR INOSTRANIH POSLOVA ERENTAL POSLANIKU CIKANU —
DA DOK TRAJU PREGOVORI SA SRPSKOM VLADOM, NE SMATRA OPORTUNIM RAZGOVARATI
SA POSLANICIMA OPOZICIJE ZA VREME NJIHOVOG BORAVKA U BEČU
Minister des Äussern Aehrental an Czikann
Wien, 26. October 1906
Von der in Euer Wohlgeboren Telegramm № 177 erwähnten Vermittlungsaction des Herrn Lieblein
wurde ich durch das kaiserlich königliche Ackerbauministerium in Kenntniss gesetzt. Die genannten serbischen
Herrn sollten heute hier eintreffen.
Da ich es jedoch nicht für zulässig erachte, dass während wir mit der serbischen Regierung in
Verhandlung stehen, wir auch mit anderen der serbischen Regierung ferne stehenden Persönlichkeiten, am
allerwenigsten mit der Opposition pactiren, so werden die hieher entsendeten serbischen Abgeordnete in keinem
der beteiligten Ministerien empfangen werden.
Ich kann daher die Sprache, die Euer Wohlgeboren Herrn Lieblein gegenüber geführt haben nur gut
heissen und ersuche Euer Wohlgeboren sich auch in Hinkunft gegenüber allen Vermittlungs-Anträgen, die nicht
von officieller Seite herrühren passiv zu verhalten.
Zu meiner Orientirung wäre es mir jedoch sehr erwünscht, von allen auf die Beilegung der bestehenden
Differenz abzielenden Anregungen auch von anderer Seite im Geleite Ihrer Wohlmeinung unverzüglich
Kenntnis zu erlangen.
Original. Telegramm № 59, Geheim, Zahl 84.462/9, HHSA, AR, F 37, Serbien 6.
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MINISTARSTVO INOSTRANIH POSLOVA POSLANIKU CIKANU — DOSTAVLJA KOPIJU
IZVEŠTAJA AMBASADE IZ PARIZA O SPREMNOSTI FRANCUSKIH BANAKA DA DAJU ZAJAM
SRBIJI BEZ OBZIRA NA EVENTUALNI AUSTRIJSKO-SRPSKI CARINSKI RAT I BEZ USLOVA DA SE
TOPOVI ZA SRBIJU NABAVE IZ FRANCUSKE
Ministerium des Äussern an Czikann
Wien, 27. Oktober 1906
Im Verfolge des Erlasses vom 15. l. M., Z. 79926/9, beehre ich mich, Euerer Exzellenz anverwahrt
Abschrift des Berichtes der k. und k. Botschaft in Paris vom 20. l. M., № 4 h. p., betreffend die serbische
Anleihefrage, zu Ihrer persönlichen vertraulichen Information zur Verfügung zu stellen.
Original. 83.661/9, Vertraulich, HHSA, Gesandschaft — Belgrad.

Beilage
Botschaft in Paris an das k. und k. Ministerium des Äussern
Paris, 20. October 1906
In Beantwortung der hohen Weisung vom 15. l. M., № 79926/9, beehre ich mich Euerer Exzellenz zu
melden, dass mir von verlässlicher Seite berichtet wird, die französische Bankgruppe würde auf eine längere
Fortdauer des vertragslosen Zustandes mit Serbien oder auf einen eventuellen Zollkrieg keine Rücksicht
nehmen, sondern unter denselben Bedingungen wie im Vorjahr das Anlehen mit Serbien abschliessen, vorausgesetzt, dass es der serbischen Regierung gelingt, die Zulassung des Anlehens zur Côte an der Pariser Börse
durchzusetzen.
Die Frage, ob die Kanonenbestellung bei Creuzot oder im Auslande erfolgt, soll für die hiesige
Bankgruppe ganz nebensächlich sein, da sie an der französischen metallurgischen und Waffen-Industrie nicht
interessiert ist. Der Standpunkt der französischen Banken sei im Gegenteil immer der gewesen, dass eine
produktivere Ausgabe der Verwendung des Anlehenkapitals auf Kanonenbestellung vorzuziehen wäre. Auf
diese Auffassung sei es auch zurückzuführen, dass die anfangs für Kanonenbestellung proponierte Summe von
35 Millionen Francs auf 25 Millionen herabgesetzt wurde.
Anders mag es sich um das Interesse der in Frage kommenden deutschen Banken handeln, die an
metallurgischen Industrien beteiligt sind.
Die Frage, ob das Anlehen zu Stande kommt, dürfte lediglich von der Stellungnahme der französischen
Minister des Äussern und der Finanzen abhängen, welche die Bewilligung der Côte von der Bestellung bei
Creuzot abhängig machen.
Abrschrift. Bericht № 4 HP.
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CIKAN ERENTALU — O NASTOJANJIMA PREDSTAVNIKA RADIKALNE STRANKE DA ISKORISTI
PROMENU U LIČNOSTI AUSTROUGARSKOG MINISTRA INOSTRANIH POSLOVA S OBZIROM DA
JE PAŠIĆ VEĆ PRE NEKOLIKO MESECI PREDVIDEO OSTAVKU GOLUHOVSKOG
Czikann an Aehrenthal
Belgrad, 28. Oktober 1906
Schon seit dem Sommer dieses Jahres hatte Herr Pašić seinen Getreuen in Aussicht gestellt, dass Graf
Goluchowski vor den nächsten Delegationen sein Amt niederlegen und dann „Alles in Ordnung kommen”
werde.
Das Eintreffen des ersten Theiles dieser Prophezeiung wurde von Pašić und seiner Partei sofort
ausgebeutet, um dessen staatsmännisches Ansehen im Lande zu steigern. Wenn sich auch die intelligenteren
Schichten der Bevölkerung bei allem Eigendünkel sagen müssen, dass die serbische Frage in den Händen der
Angreifer höchstens ein Mittel zum Zweck war und ganz andere Gründe den Ausschlag gegeben haben, so
bleibt es doch für das Gros der Bevölkerung eine ausgemachte Sache, die Demission des Grafen Goluchowski
sei das Werk des Herrn Pašić.
Die Nachricht wurde hier mit Jubel aufgenommen, der auch in den bezüglichen Äusserungen der Presse
durchklingt, von denen ich mir eine Auslese beizuschliessen gestatte. (Beilage: A). Doch war die Begeisterung
keine ungetrübte; man fragte sich alsbald, ob man denn auch wirklich auf einen Umschwung in unserer Haltung
gegenüber Serbien rechnen könne, und die optimistischen Erwartungen, die man diesbezüglich an den Rücktritt
des Grafen Goluchowski geknüpft hatte, haben durch die Erklärungen des Herrn österreichischen Ministerpräsidenten, durch die Sprache der ungarischen Officiösen und durch den Leitartikel der vorgestrigen Neuen Freien
Presse bereits einen starken Stoss erlitten.
Das Organ der Regierung, die Samouprava brachte die Meldung der Demission ohne jeden Commentar;
ebenso auch die Nachricht von der Ernennung Euer Excellenz, die übrigens auch in anderen Blättern bisher
noch wenig commentiert wurde. Die bisher erschienenen Artikel gestatte ich mir sub B ergebenst
beizuschliessen.
Die in Wiener Zeitungen erschienene Nachricht, dass Herr Pašić in der Skupschtina förmliche
Beglückwünschungen entgegennahm und dass dort Abdrücke des Telegrammes über die Demission Seiner
Excellenz Graf Goluchowski’s vertheilt wurden, scheint nach meinen Informationen nicht richtig zu sein. Es
wird mir nur erzählt, dass Herr Pašić die eben eingetroffene Nummer der Neuen Freien Presse in die
Skupschtina mitbrachte und den Abgeordneten zeigte.
Dass die Demissionsnachricht von Regierungswegen an alle Behörden im Innern Serbiens telegraphirt
worden sei, wurde in der Samouprava dementirt.
Original. Bericht № 135 A—E, HHSA, PA XIX, S, K. 54.
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CIKAN ERENTALU — O PAŠIĆEVOM DRŽANJU PREMA PREDSTAVNICIMA AUSTRO-UGARSKE U
VEZI SA ZAOŠTRENIM ODNOSIMA
Czikann an Aehrenthal
Belgrad, 28. Oktober 1906
Herr Pašić erzählt, wie ich höre, dass er von früher her die Ehre habe Euer Excellenz persönlich zu
kennen. Herrn Balugdžić zufolge, der gestern auf der Gesandtschaft vorsprach, hätte Herr Pašić Euer Excellenz
seine Glückwünsche zur Ernennung telegraphiren wollen, sich jedoch durch die Erwägung abhalten lassen, dass
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ein solcher Schritt missinterpretirt werden könnte. Hier markiert er jedenfalls den Kriegszustand und erwidert
sogar auf der Strasse unsere Grüsse mit eisiger Kälte. Diese Haltung dürfte auf die in Gemässheit des
telegraphischen Auftrages № 54 vom 14. vorigen Monats erfolgte Démarche zurückzudatiren sein; daneben
vielleicht auch auf den Umstand dass ich mich nach meiner Rückkehr, wie in meinem Berichte № 123 A147
ausgeführt, auf un échange de cartes und officielle Correspondenz beschränkt und noch keine Veranlassung
genommen habe, Herrn Pašić persönlich aufzusuchen; sowie dass auch die letzte Note nicht durch mich,
sondern während meiner kurzen Abwesenheit durch den k. und k. Geschäftsträger überreicht wurde. Die letzten
Diplomatenempfänge hat Herr Pašić übrigens sämmtlich abgesagt und würde ich es bei der Sachlage, wenn
Euer Excellenz nicht anders verfügen, eher vermeiden, ihn früher aufzusuchen, bis ich nicht über die ihm
gegenüber zu führende Sprache nähere Anhaltspunkte besitze, und wenn möglich einen positiven Auftrag
auszuführen habe.
Die persönliche Rancune welche mir Herr Pašić entgegenzubringen scheint, kommt auch in zwei
Artikeln zum Ausdruck, welche Pravda und Politika über meine Ernennung zum Geheimen Rath gebracht haben. Ich gestatte mir dieselben in Übersetzung ergebenst beizulegen.
Speciell die Politika, welche ihre Instructionen unverkennbar im serbischen Auswärtigen Amte erhält,
excellirt darin, auch die unbedeutendsten Vorkommnisse auf der k. und k. Gesandtschaft in gehässiger Weise zu
commentiren. So wird die gestrige Abreise des Legations-Secretärs Baron Lago, der einen kurzen Urlaub antrat,
mit dem Beifügen gemeldet, „hiemit sei der einzige Beamte der Gesandtschaft abgereist, welcher der
ungarischen Sprache mächtig ist”, — eine Behauptung, die nebenbei gesagt, von Anfang bis zu Ende unrichtig
ist.
Ich gestatte mir bei dieser Gelegenheit auch zu erwähnen, dass die k. und k. Gesandtschaft seit dem
Sommer dieses Jahres von Spionen umlagert ist. Zwei derselben sind in einer kleinen Schänke schräg
gegenüber stationirt. Mehrere Personen sind bereits wegen des Verdachtes chicanirt worden, der k. und k.
Gesandtschaft Dienste zu leisten.
Original. Bericht № 135 B, Vertraulich, HHSA, PA XIX, S, K 54.
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POMJANKOVSKI BEKU — O PROTEKLIM VOJNIM MANEVRIMA
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 29. Oktober 1906
Bezüglich der diesjährigen Waffenübungen der serbischen Armee beehre ich mich Euer Excellenz
folgendes zu berichten:
Für die gesamten Waffenübungen wurden dem Kriegsminister in Summe 60.000 Dinar zur Verfügung
gestellt, von welchen derselbe jeder Division 6.000 Dinar zuwies und den Rest zu eigener Disposition
zurückbehielt. Grössere Übungen wurden nur von der Kavallerie-Division in der Umgebung von Niš
durchgeführt, während alle übrigen Truppen in ihren Garnisonen verblieben und in deren Umgebung Detachements-Übungen Vornahmen.
Eine Heranziehung von isoliert dislocierten Truppenkörpern zu den Übungen der grösseren Garnisonen
kam — so viel mir bekannt — nur im Bereiche der Šumadija-Division vor. Dortselbst wurde das 12te InfanterieRegiment von Kruševac zu einem Manöver nördlich Kragujevac (Kruševac—Kragujevac 70 km)
herangezogen. Das Regiment traf nach zwei Märschen in Kragujevac ein, konnte jedoch am dritten Tage die
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Übungen nur zum Teil mitmachen, da es noch am Vormittage nach Kragujevac abrücken musste, um am vierten
Tag den Rückmarsch antreten zu können.
Wie ich bereits mit Res. № 136 von 1906 dem k. u. k. Evidenz-Büro gemeldet habe, wurden Reservisten
nur beim ersten Aufgebot auf 15 Tage u.z.w. vorn 26. September bis zum 10. Oktober n. St. zur Waffenübung
einberufen. Hiedurch erhöhten sich die Präsenzstände der Unterabteilungen z. w. per Infanteriekompanie auf
110 bis 120 Mann (Ausrückungsstand höchstens 100 Reiter) und per Batterie auf 70 bis 80 Mann (Bespannt 4
Geschütze, 2 Munitionswagen). In jedem Infanterie-Regiment wurde überdies das 4te Bataillon, dann in jedem
Divisionsbereiche eine Division-Kavallerie zu zwei Escadronen (à 90 Reiter) aufgestellt.
Das Aussehen der von den eingerückten Cavalerie-Reservisten mitgebrachten Pferde war recht gut, ihre
Ausrüstung den hiesigen Verhältnissen entsprechend.
Die Verpflegung der Truppen liess sehr viel zu wünschen übrig. Die Mannschaft soll trotz der niedrigen
Fleischpreise eine sehr magere Kost erhalten haben, die Ration der Pferde wurde sogar auf die Hälfte
herabgesetzt! Um ihre eigenen Pferde in Kondition zu erhalten, kauften die Kavallerie-Reservisten aus eigenen
Mitteln Hafer und Heu, während die Dienstpferde keine Zubusse erhielten und demnach sehr abmagerten.
Eine Übersicht der Übungen der Kavallerie-Division, sowie der Truppen der Nišer Garnison in der Zeit
vom 4. bis zum 9. Oktober liegt bei. Bei der Übung am 9. Oktober wurde der Kavallerie — Telegraph —
angeblich mit sehr guten Erfolgen — angewendet. Im Übrigen kamen irgendwelche besonderen Kriegsmittel
nirgends in Anwendung und ebensowenig wurden irgend welche technischen Neuerungen erprobt oder
versucht.
Original. Bericht Res. № 155, KA, Generalstab, 25—8/79.
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CIKAN ERENTALU — O ISPADIMA PRESTOLONASLEDNIKA ĐORĐA U SUKOBU SA MLAĐIM
BRATOM ALEKSANDROM, U KONTEKTSTU NASTOJANJA KRALJEVE OKOLINE DA GA PRISILI
NA OSTAVKU I PAŠIĆEVIH INTRIGA PROTIV KRALJA
Czikann an Aehrenthal
Belgrad, 30. Oktober 1906
Bezüglich des Kronprinzen erzählt Herr Balugdžić, dass seine Aufführung in letzter Zeit der königlichen
Familie wieder viel Sorge bereite. Kein Diener, kein Adjutant könne es bei ihm aushalten, da er sie in brutalster
und unzurechnungsfähiger Weise beschimpft und attaquirt. Im Palais habe er unlängst nach dem Gabelfrühstück
seinen Bruder Alexander angefallen und erwürgen wollen — er verfolge ihn mit besonderem Hasse und
beschuldige ihn, nach der Thronfolge zu streben und im österreichischen Solde zu stehen.
Herr Balugdžić war es sichtlich darum zu thun, die allerdings wahrscheinlich wirklich bestehende
Gehässigkeit des Kronprinzen gegen unsere Monarchie möglichst hervorzukehren — er citirte die verschiedensten Gelegenheiten, bei welchen der Kronprinz ostentativ „Nieder mit Österreich” gerufen und
Schmähworte gegen Seine Majestät unsern Allergnädigsten Herrn ausgestossen hätte. Eine solche Scene habe
sich auch während der Manöver in Nisch abgespielt. Da sie der Aufmerksamkeit unseres dortigen
Consularagenten kaum entgangen wäre, in dessen Berichterstattung jedoch nichts darüber erwähnt ist, so dürfte
dieses Detail wohl auf Erfindung beruhen. Ich nehme also an, dass Herr Balugdžić oder jene, die ihn zu dieser
Sprache instruirt haben (Pašić oder Prinz Arsen), irgenwelche besonderen Gründe besitzen, die austrophoben
Gesinnungen des Kronprinzen stark hervorzuheben.
Einen Anhaltspunkt für diese Motive scheinen mir die weiteren Darstellungen des Herrn Balugdžić zu
bieten. Denselben zufolge habe Herr Pašić momentan in der Skupschtina und vom Könige nichts zu befürchten;
es sei aber möglich, dass in einiger Zeit die Thronfrage zu einem Conflict zwischen König und Regierung
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führen könnte. In der königlichen Familie — also Prinz Arsen, Nenadović etc. — befasse man sich ernstlich mit
dem Gedanken, den Kronprinzen in ein Sanatorium zu bringen und den Prinzen Alexander zum Thronfolger zu
machen. Der König werde jedoch hiebei dem Widerstande Pašić’s begegnen, der in dem Kronprinzen ein
gefügiges Werkzeug besitze, etc.
Das Ganze macht mir den Eindruck eines Versuches, ob die Eliminirung des Kronprinzen, die im
Principe vielleicht schon beschlossen sein mag, als Compensationsobjekt uns gegenüber verwerthet werden
könnte, um nach der Bestellung der Creuzotgeschütze in normale Bahnen einzulenken. Einen ähnlichen Ballon
d’essai bezüglich Bosniens habe ich in meinem Berichte vom 18. September dieses Jahres, № 115 A, zu
erwähnen Gelegenheit gehabt.148
Bezüglich des Verhältnisses zwischen dem Könige und dem Kronprinzen gestatte ich mir an die
hieramtlichen Berichte vom 31. August dieses Jahres № 104—C/I.B. und vom 21. September dieses Jahres, №
117 A,149 zu erinnern.
Original. Bericht № 136 A—D, Geheim, HHSA, PA XIX, Serbien, K. 54.
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TURN MINISTRU ERENTALU — DA MU JE BUGARSKI MINISTAR UNUTRAŠNJIH POSLOVA, I
KAO NESPORNI ŠEF VLADAJUĆE STRANKE U BUGARSKOJ, GOVORIO O BUGARSKIM
NASTOJANJIMA DA SE PRIBLIŽI AUSTRO-UGARSKOJ I PRIDOBIJE NJENU PODRŠKU U POLITICI
ZADOBIJANJA MAKEDONIJE, PO POTREBI I U BORBI PROTIV SRBIJE I GRČKE
Thurn an Aehrenthal
Sofia, 31. October 1906
Vor einiger Zeit hatte ich eine freundschaftliche Unterredung mit Herrn Petkow, der, wenn auch nur
Minister des Innern im Cabinet Petrow, doch der unbestrittene Chef der jetzt am Ruder befindlichen Partei ist,
der es versteht, seinen eisernen Willen bei seinen Anhängern fast bedingungslos zur Geltung zu bringen.
Ich fand den sonst ziemlich wortkargen Herrn Petkow in besonders guter und mittheilsamer Laune, und
so kam es, dass im Laufe des Gespräches manche Bemerkungen seinerseits fielen, die zwar ganz in das Gebiet
der Conjecturalpolitilk einschlagen und durchaus nicht als officielle Äusserungen betrachtet werden dürfen, die
aber aus dem Munde Herrn Petkow’s kommend genug Interesse bieten, um sie hier kurz wiederzugeben.
Herr Petkow hob zuerst hervor, dass er als Freund und Schüler Stambulow’s immer dessen politische
Principien hochgehalten habe, deren grundlegendstes sei, dass Bulgarien sich an Österreich-Ungarn anlehnen
müsse.
Als seine Partei nach Rücktritt des russophilen Cabinets an’s Ruder gerufen worden sei, habe er dem
Fürsten vorgehalten, wie durchaus unbefriedigend die Erfolge der nach Stambulow’s Tode inaugurierten
russophilen Aera gewesen seien, worauf der Fürst einbekannt habe, „vous avez raison, nous avons fait fausse
route, il faut rebrousser chemin.” Diese Absicht, sich der Monarchie wieder zu nähern, sei ihm, Petkow,
während der ganzen bisherigen Dauer seiner Ministerschaft vorgeschwebt; leider hätten bisher mancherlei
beklangenswerte Vorkommnisse und Missverständnisse das in weiteren Kreisen aus früheren Zeitan
herstammende, wie er zugeben müsse, unberechtigte Misstrauen gegen unsere Politik nicht recht zum
Schweigen kommen lassen. Erhoffe jedoch zuversichtlich, dass auch hierin allmählich ein Umschwung
eintreten werde.
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Herr Petkow berührte sodann die in der ausländischen Presse immer wieder auftauchenden Gerüchte
über eine bevorstehende Unabhängigkeitserklärung Bulgariens. Er versicherte mich, dass er hiegegen, so wie
gegen die Annahme des Königstitels durch den Fürsten, die grössten Bedenken hege und Seiner Königlichen
Hoheit schon wiederholt ernstlich vor einem solchen Schritte abgeraten habe, da er geeignet wäre, Seine
Stellung im eigenen Lande und noch mehr bei den Macedoniern arg zu compromittieren. Man würde Ihm
nämlich dort vorwerfen. Er habe um der Königskrone willen die Interessen der macedonischen Stammesbrüder
verkauft.
Anders läge die Frage allerdings, wenn Hand in Hand hiemit die Erreichung eines eclatanten Erfolges in
Macedonien, wie zum Beispiel die Ernennung eines christlichen Gouverneurs gehen würde. In einem solchen
Falle würden die oben erwähnten Bedenken immerhin wegfallen. Einen Krieg mit der Türkei würde Petkow
nicht als eine notwendige Folge der Unabhängigkeitserklärung betrachten, zumal wenn der Moment hiefür
richtig gewählt würde. Vorläufig aber und für unabsehbare Zeit denke weder die Regierung noch auch der Fürst
sich auf dieses Abenteuer einzulassen.
Zum Schluss kam Herr Petkow noch auf die voraussichtliche historische Entwicklung in Macedonien
und die damit in Verbindung stehenden Zukunftspläne und Hoffnungen des bulgarischen Volkes zu sprechen
und führte aus, dass auch zu deren Verwirklichung — werde einmal der historische Zeitpunkt dafür gekommen
sein — eine vorgängige Verständigung mit der Monarchie die unbedingt nötige Voraussetzung bilde; auch habe
er bei gelegentlichen diesbezüglichen Gesprächen dem Fürsten wiederholt auseinandergesetzt „Qu’il faudra
avant tout s’entendre avec l’Autriche-Hongrie”. Es müsse daher schon aus diesem Grunde jeder etwas weiter
ausschauende bulgarische Patriot die Anbahnung eines möglichst freundschaftlichen und intimen Verhältnisses
zu Österreich-Ungarn anstreben.
Werde die besprochene Frage einmal acut, so sei es für Bulgarien von ausschlaggebender Bedeutung,
was Österreich-Ungarn zu thun beabsichtige. Habe letzteres, wie alle massgebenden Politiker so oft versichert
haben, wirklich nicht den Wunsch, selbst einen grossen Theil von Macedonien zu occupieren, und nach Salonik
zu gehen, so sehe er nicht, welches Interesse wir haben könnten, zu verhindern, dass ein uns befreundetes
Bulgarien sich nach dieser Richtung hin ausdehne, wobei es für Bulgarien natürlich ganz irrelevant sei, was mit
Serbien geschehe, so lange nur dieses keine Stärkung oder Gebietserweiterung erfahre; hiebei deutete er ganz
unverblümt an, dass es seiner Ansicht nach für Bulgarien sogar nicht unvortheilhaft wäre, wenn Serbien in der
einen oder der anderen Weise als selbständiger Staat zu bestehen aufhören würde.
Ich beschränkte mich diesen Betrachtungen Herrn Petkow’s gegenüber selbstverständlich auf die Rolle
eines passiven Zuhörers, da ich es nicht als meine Aufgabe betrachten konnte, mich über zukünftige
Möglichkeiten, denen vorläufig jede Actualität fehlt, und deren Eintritt überdies mit der von unserer Politik
gegenwärtig noch angestrebten Aufrechterhaltung des status quo im unlösbaren Widerspruch stünde, in eine im
besten Falle rein akademische Discussion einzulassen.
Immerhin bieten die oben wiedergegebenen vertraulichen Äusserungen Herrn Petkow’s meiner Ansicht
nach einen nicht uninteressanten Fingerzeig, wie ein im Allgemeinen durchaus ernst zu nehmender bulgarischer
Staatsmann sich die zukünftige Entwicklung seines Landes denkt, und bestärkt mich dies nur noch mehr in der,
in meiner bischerigen ergebensten Berichterstattung wiederholt zum Ausdrucke gebrachten Überzeugung, dass
es im wohlverstandenen Interesse unserer Monarchie liegt, schon jetzt mit dem kräftigsten Balkanvolke
möglichst vertrauensvolle Beziehungen anzubahnen. Wir würden hieraus in dem doch früher oder später einmal
eintretenden Zeitpunkte, wo der status quo am Balkan nicht mehr aufrecht zu erhalten sein wird, voraussichtlich
namhaften Vortheil sowohl auf politsichem als ökonomischem Gebiete ziehen können.
Auch über Art und Weise, wie meiner unmassgeblichen Ansicht nach jene Annäherung vorbereitet und
durchgeführt werden könnte, habe ich wiederholt zu berichten mir erlaubt und hatte auch Gelegenheit, bereits
mit Euer Excellenz über diese Frage Rücksprache zu halten. Ich glaube daher hierauf hier nicht nochmals
zurückkommen zu dürfen, und gestatte mir nur ganz ergebenst darauf hinzuweisen, dass ich auch heute noch
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den möglichst baldigen Abschluss eines Handelsvertrages für die beste, wenn nicht die einzige solide Basis
halten, auf welcher in der angestrebten Richtung weiter gearbeitet werden könnte.
Original. Bericht № 61 A—D, Streng vertraulich, HHSA, PA XV, Bulgarien, K. 63.
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CIKAN ERENTALU — O RASPRAVAMA NA ZASEDANJU SKUPŠTINE U KONTEKSTU ODNOSA
IZMEĐU AUSTRO-UGARSKE I SRBIJE, TE VLADE I OPOZICIJE
Czikann an Aehrenthal
Belgrad, 1. November 1906
Die nach der Präsidentenwahl erfolgte, am Schlusse meines Berichtes vom 16. vorigen Monats № 130150
erwähnte Vertagung der Skupschtina war nicht von langer Dauer; die Sitzungen nahmen schon nach wenigen
Tagen ihren Anfang. Die Gründe, welche für diese Unterbrechung bestimmend waren, sind nicht genau
bekannt; es scheint sich um die Frage gehandelt zu haben, ob die Skupschtina mit einer Thronrede eröffnet
werden solle oder nicht. Man entschied sich für letztere Alternative.
Welche Verhandlungsgegenstände vor die jetzige Session der Skupschtina kommen sollen und wie
lange dieselbe dauern wird, ist noch ungewiss; bis jetzt sind nur das gegenwärtig im Ausschusse berathene
Budget für 1907 und die unbedeutenden Handelsverträge mit der Türkei und mit Montenegro vorgelegt worden;
ferner ein 300,000 Francs Credit für macedonische Zwecke, angeblich für Versorgung der Witwen und Weisen
der dort Gefallenen. Die voraussichtlich vielem Widerstande begegnende verschwörerfreundliche Reform des
Pressgesetzes ist bis jetzt nicht auf den Tisch der Skupschtina gelangt; ebensowenig die von Pašić dem Hofe
versprochene Apanagirung des Kronprinzen und des Prinzen Arsen, die gleichfalls erheblichen Widerstand
auslösen dürfte. Ob Anlehen und Bewaffnung in irgendwelcher concreter Form — zum Beispiel in der eines
Ermächtigungsgesetzes — noch vor den Weihnachtsferien zur parlamentarischen Behandlung gelangen wird, ist
eine offene Frage; man spricht wohl von einer zu gewärtigenden Überrumpelung, doch kann eine Entscheidung
verfassungsmässig kaum erfolgen, bevor eine diesbezügliche Vorlage den Staatsrath passirt hat. Die
nationalistischen Abgeordneten haben eine auf die Wahl des Geschützsystems bezügliche Interpellation
eingebracht, welche der Constitution gemäss im Laufe der gegenwärtigen Session zu beantworten ist; hiefür
wurde noch kein Tag festgesetzt. Eine sehr umfangreiche Interpellation des Progressisten Voja Marinković über
die allgemeine Politik der Regierung versprach Herr Pašić am 14. November neuen Stils zu beantworten.
Die bis jetzt stattgehabten Sitzungen wurden durch die Beantwortung zweier augenscheinlich von der
Regierung bestellter Interpellationen über die Verhandlungen mit Österreich-Ungarn und die Verwendung des
Exportförderungscredites, beziehungsweise durch die diesbezüglichen Debatten ausgefüllt. Die erstgenannte
Interpellation war vom altradicalen Abgeordneten Michael Kosovljanin eingebracht; ihren Wortlaut gestatte ich
mir in Übersetzung ergebenst beizulegen.
Die bezüglichen Reden der königlich serbischen Minister, welche aus den Meldungen des
Correspondenz-Bureau ungefähr bekannt sind, werde ich mich in Übersetzung vorzulegen beehren, sobald ihr
stenographischer Wortlaut veröffentlicht sein wird. Einige Details gestatte ich mir in meinen gleichzeitigen
ergebensten Berichten littera B und C. hervorzuheben.
Die Regierung verfolgte augenscheinlich das Bestreben, ein einstimmiges Vertrauensvotum zu erzielen;
zu diesem Zwecke liess sie durch den Interpellanten wörtlich genau dieselbe Resolution einbringen, mit welcher
im Winter dieses Jahres gelegentlich des Zollunionsconflictes der jungradikalen Regierung einstimmig das
Vertrauen der Kammer ausgesprochen wurde. Auch die Altradikalen hatten damals für diese Resolution
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gestimmt; aber die Jungradikalen weigerten sich, diesen Liebesdienst mit gleicher Münze zu vergelten und als
es am 24. vorigen Monats zur Abstimmung kam, wurde die Resolution Kosovljanin nur mit den Stimmen der
Regierungspartei angenommen, während alle anwesenden Jungradikalen, Nationalisten und Progressisten dagegen stimmten. Das Stimmverhältniss konnte ich nicht genau erfahren.
Die Gründe, mit welchen die Redner dieser Parteien in der vorangegangenen viertägigen Debatte ihr
Misstrauen motivirten, waren allerdings nichts weniger als logisch. Die Regierung wegen ihrer Unnachgiebigkeit zu tadeln, hatte niemand den Muth; so wurde denn die wohl auch von ihren Urhebern kaum
geglaubte These aufgestellt, dass die Regierung durch energischeres und zielbewussteres Auftreten bessere
Resultate erzielt hätte. In dieser Weise wurde dann jeder einzelne Schritt der Regierung in wenig stichhältiger
und theilweise ganz ungerechter Weise bekrittelt: so die beim vorjährigen 110 Millionen-Anlehen vorgesehene
Betheiligung der österreichisch-ungarischen Industrie, das Anbot der 26 Millionen-Lieferung, ja sogar die
Verlängerung des modus vivendi. Einen vielfach benützten Angriffspunkt bot auch das in der vorletzten
serbischen Note gestellte Anerbieten einer geheimen Abmachung über die Bestellungen, welches der FinanzMinister bei dieser Gelegenheit als hinfällig erklärte.
Trotz der inneren Schwäche dieser Oppositionstaktik hatte die Regierung keinen leichten Stand. Ihr
wunder Punkt ist ihre technisch unbegründete Vorliebe für Creuzot, und die an dieser Stelle einsetzenden
Angriffe waren für sie sehr empfindlich. Herr Pašić versuchte, sich mit gewundenen Erklärungen aus der
Schlinge zu ziehen, was ihm aber nur ziemlich mangelhaft gelang. Über die diesbezügliche Polemik werde ich
mir unter littera B ausführlicher zu berichten gestatten und will hier nur hervorheben, dass mir die bis jetzt zu
Tage getretene Haltung der Opposition darauf hinzudeuten scheint, dass der Regierung in dieser Frage noch
grosse Schwierigkeiten drohen.
Die zweite Interpellation, welche die Regierung beantwortete, war jene des Abgeordneten Maxim
Sretenović über die Verwendung des sogenannten Exportförderungscredites. Der Volkswirtschafts-Minister
sprach in langer, sehr optimistischer Rede von dem günstigen Stande des serbischen Exports; ich werde den
officiellen Wortlaut derselben, sobald erhältlich, vorzulegen die Ehre haben. Bemerkenswerth und im weiteren
Laufe der Debatte vielfach hervorgehoben ist der Umstand, dass über die Verwendung des Geldes keine
Rechenschaft gegeben wurde; die Regierung motivirte dies damit, dass eine öffentliche Rechnungslegung ihren
Widersachern Waffen an die Hand geben würde. Sie erklärte sich Anfangs bereit, einem Ausschuss Einsicht in
die Verrechnung zu geben, lehnte aber später einen diesbezüglich eingebrachten Antrag als Misstrauensbeweis
ab. Die Debatte schloss am 30. vorigen Monats mit einer Abstimmung, bei welcher ein Vertrauensvotum für die
Regierung mit 82 altradikalen gegen 40 oppositionelle Stimmen angenommen wurde. Ich beehre mich den
Wortlaut dieser zweiten Interpellation und der darauf votirten Resolution gleichfalls ergebenst beizuschliessen.
Am 31. vorigen Monats beantwortete der Ministerpräsident eine Anfrage des Nationalisten Žika
Rafajlović über die Rückkehr der Geschützcommission, die Offerte Vikers (mein ergebenster Bericht vom 27.
vorigen Monats № 134) und die Gerüchte, dass die Geschützbestellung am 19. vorigen Monats schon
abgeschlossen worden sei. Der Wortlaut liegt meinem ergebensten Berichte littera B bei.
Genehmigen Euer Excellenz etc.
P.S.
Soeben erfahre ich, dass die Skupschtinasitzungen demnächst für etwa 14 Tage unterbrochen werden
sollen. Meinem deutschen Collegen wurde dies auch von Herrn Pašić bestätigt, der es damit motivirt, dass die
Abgeordneten um diese Jahreszeit (1. November alten Stils) ihre Privatrechnungen abzuschliessen pflegen.
Allgemein vermuthet man indessen irgendwelchen Zusammenhang mit der Geschützfrage.
Original. Bericht № 137 A—E, Vertraulich, HHSA, PA XIX, Serbien, K. 54.
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POMJANOVSKI BEKU — DA JE POVERLJIVIM PUTEM SAZNAO ZA NAVODNO NEUSPELI ISHOD
PROBNIH PROVERA KRUPOVIH TOPOVA I U VEZI S TIM O REŠENOSTI PUKOVNIKA ŽIVKOVIĆA
DA NE PRIHVATI PONUĐENI PORTFELJ VOJNOG MINISTRA U PAŠIĆEVOJ VLADI
Militärattaché an Kriegsministerium
Belgrad, 2. November 1906
Über die im Monate Oktober von der neuen serbischen Artillerie-Kommission in Creusot
vorgenommenen Geschütz-Versuche erfahre ich von verlässlicher Seite folgendes:
Kurz nach Beginn der Fahrversuche brach die Lafette, so dass die Proben nicht weiter fortgesetzt
werden konnten. Die Fabrik bat um 14 Tage Frist, um die Lafette reparieren zu können, was ihr auch ohne
weiteres zugestanden wurde. Die sodann mit dem wiederherge — stellten Geschütz wiederholten Proben sollen
sowohl bezüglich der Haltbarkeit des Materials, als auch der Wirkungsfähigkeit der Munition sehr gute
Resultate ergeben haben. Als besonders bezeichnend muss hiebei die Tatsache hervorgehoben werden, dass bei
den ersten Versuchen im Vorjahre die Lafettenwände des ersten Geschützes nach 60 Kilometern, die
Schildzapfenträger des zweiten Geschützes nach 124 km brachen. Nun bricht jetzt auch am dritten Versuchsgeschütz die Lafette nach kurzer Fahrprobe!
Eine interessante Episode in der gegenwärtigen Situation ist die Rolle, welche der zum Kriegsminister
ausersehene Oberst Michael Živković in den letzten Tagen gespielt hat. Die auffalende Tatsache, dass Pašić
dem Oberst Živković gerade jetzt vor Beginn der Verhandlungen mit der Fabrik Schneider den
Kriegsministerposten anträgt, scheint anzudeuten, dass entweder General Putnik doch Bedenken gegen die
Bestellung der französischen Geschütze hat, oder dass Pašić eine stärkere Autorität als die Putniks zu benötigen
glaubt, um die verdächtige und zum Teil unpopuläre Bestellung der Creusot-Kanonen im Lande zu vertreten
und zu decken. Ein allerdings nicht sehr kompetenter Gewährsmann teilt mir diesbezüglich mit, dass Živković
das Portefeulle im Cabinet Pašić nicht annehmen wollte, da dasselbe über eine zu schwache Majorität verfüge,
um die von ihm für notwendig gehaltenen Reformen in der Armee durchsetzen zu können; er wäre jedoch
bereit, in ein Ministerium Vuić einzutreten, wenn dasselbe, eine durch die Jungradikalen verstärkte Mehrheit
hinter sich hätte. Von anderer Seite höre ich, dass Živković die Bedingung gestellt habe, bezüglich seines
Ressorts nur dem König verantwortlich zu sein und keine Weisungen vom Ministerpräsidenten oder vom
Ausschuss der Regierungspartei annehmen zu müssen, was jedoch weder beim König, noch bei Pašić
Zustimmung gefunden hätte.
Das der serbischen Regierung notorisch nahestehende hiesige Presseorgan Politika brachte gestern an
der Spitze der Tages — neuigkeiten die offenbar inspirierte Notitz, dass bisher weder die Anleihe abgeschlossen
ist, noch die Geschütze bestellt sind, jedoch diese Fragen auf der Tagesordnung stehen und demnächst
entschieden werden.
Original. Bericht Res. № 157, KA, KM präs. 47—7/74.
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MEREJ CIKANU — DOSTAVLJA KONFIDENTSKI IZVEŠTAJ O REAGOVANJIMA NA POVLAČENJE
GROFA GOLUHOVSKOG SA POLOŽAJA MINISTRA INOSTRANIH POSLOVA
Mérey an Czikann
Wien, 2. November 1906
Ich beehre mich Euer Excellenz anbei zwei Confidenten-Relationen über den Rücktritt des Grafen
Goluchowski und die diesbezügliche Auffassung in serbischen Regierungskreisen, zur streng vertraulichen
persönlichen Kenntnisnahme zu übermitteln.
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Original. № 2728/4 IB, Streng vertraulich, HHSA, IB, Gesandschaft — Belgrad.

Beilage
Graf Goluchowski’s Rücktritt und die Auffassung in serbischen Regierung-Kreisen
Wien, 28. Oktober 1906
Nach Privat-Berichten, die dem Gesandten Herrn Vujić aus Belgrad zugekommen sind, soll die
Nachricht über den Rücktritt des Grafen Goluchowski in ersten Augenblicke einen überwältigenden Eindruck
hervorgebracht haben.
Es scheint, dass man in den serbischen politischen Kreisen wirklich angenommen hat, der
österreichisch-ungarische Minister sei hauptsächlich wegen seiner Handels-Politik Serbien gegenüber gefallen.
Sicher ist es, dass man in Regierungs-Kreisen diese Ansicht vertrat und sie auch in Deputierten-Kreisen
verbreitete, um für Pašić und seine Politik Stimmung zu machen.
Pašić selbst soll die Sache anders auffassen. Er hat nämlich fest darauf gerechnet, dass es zu einem
gänzlichen Bruch mit Österreich-Ungarn kommen werde. Mit Hinweis darauf hätte er die Unmöglichkeit
weiterer Verhandlungen dargetan und sich nunmehr für nicht mehr verpflichtet erklärt, auf Oesterreich-Ungarn
Rücksicht zu nehmen, und die Kanonen bei Schneider bestellt. Da für ihn und Paču das Kanonen-Geschäft die
Hauptsache ist, so hätte er diese Gelegenheit benützt, um auf die Skupschtina einen Druck im Interesse der
Schneider’schen Fabrik auszuüben.
Um den Handels-Vertrag war es ihm vorderhand ohnehin gar nicht zu thun.
Der Rücktritt des Grafen Goluchowski hat bei ihm insoferne eine Enttäuschung hervorgerufen, als er
sich nunmehr fürchtet, der neue Minister des Äussern werde die Verhandlungen mit Serbien wieder fortsetzen,
wodurch die Regelung der ihm und den Altradicalen so erwünschten Kanonenbestellung wieder
hinausgeschoben erscheint.
Unter den gegenwärtigen Umständen ist daher gar nicht an die Möglichkeit einer raschen Lösung dieser
Frage zu denken, weil die Opposition, die nunmehr an die Möglichkeit der Fortsetzung der Verhandlungen
glaubt, alles mögliche versuchen würde, um das von Pašić eingeleitete Kanonengeschäft zu hintertreiben.
So sehr demnach Pašić der Rücktritt des Grafen Goluchowski zu statten kam und ihm wenigstens für
einige Tage zum Triumphe verhall, so wenig hat ihm anderseits dieses Ereignis mit Rücksicht auf dessen
Speculationen in Paris, zugesagt.
Es scheint, dass die Oppositions-Parteien in der Skupschtina sich dessen bewusst waren, als sie Pašić
gerade von dieser Seite angegriffen haben.
Vujić glaubt, Pašić sei jetzt eigentlich in einer grossen Verlegenheit, da ihm der Hinweis auf den von
Oesterreich-Ungarn herbeigeführten Bruch fehlt und der kaum darauf rechnen können wird, die Opposition für
die französischen Kanonen zu gewinnen. Von einer definitiven Bestellung der Kanonen bei Schneider könne
daher, wenigstens für die allernächste Zeit, schon deshalb nicht die Rede sein, weil sich die Stimmung der
Jungradicalen (die Pašić fürchten) augenblicklich hauptsächlich gegen das Kanonengeschäft richtet, von dem
man annimmt, dass es Pašić und Genossen zu materiellen Vortheilen verhelfen könnte.
Vujić ist der Meinung, der Rücktritt des Grafen Goluchowski könnte dazu beigetragen haben, dass Pašić
der Deckmantel für sein Kanonengeschäft genommen wurde und die Opposition nunmehr nicht mehr moralisch
gewungen sei, Pašić aus patriotischen Gründen Gefolgschaft zu leisten, wie sich dies auch gelegentlich der
jüngsten Skupschtina-Debatte zeigte.
Die Stimmung in Belgrad.
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Ganz verschieden von der Auffassung des Premiers ist die Auffassung über den Minister-Wechsel in
Oesterreich-Ungarn im Publicum.
Selbst die Altradicalen, die in Pašić’ Geheimnisse nicht eingeweiht sind, freuen sich über den Sturz des
österreich-ungarischen Ministers des Äussern und betrachten denselben als einen Sieg Ungarns über Österreich,
zu dem Serbien wesentlich beigetragen haben. Sämmtliche Journale feiern dieses Ereignis in langen Artikeln.
Man rechnet nunmehr sicher auf die Erfüllung der ungarischen Versprechungen und hofft sogar mit Zuversicht
auf den Abschluss einer Veterinär-Convention.
Mit einemmale sind im Publicum Illusionen erwacht, die man früher gar nicht kannte. Selbst die sonst
nüchternen Handelskreise sehen in dem Sturze Goluchowski’s, den sie für alles verantwortlich machen, die
Lösung der strittigen Frage. Niemand spricht mehr von neuen Absatzgebieten, oder der Möglichkeit eines
Zollkrieges, denn man ist in allen politischen Lagern, mit Ausnahme der Nationalisten (Liberalen), fest
überzeugt, dass nunmehr der ungarische Einfluss massgebend bleiben werde und Ungarn, den gegebenen
Versprechungen gemäss, den Serben zum Handels-Vertrage verhelfen wird.
Dies ist auch der Grund, warum man in Serbien die Überführung der Gebeine Rákoczy benützen will
um sich den Ungarn dienstbar zu erweisen.
Sogar Deputirte werden an der Pilgerfahrt der serbischen Journalisten nach Oršova theilnehmen. Seitens
der Führer dieser Bewegung werden grosse Verbrüderungsreden geplant, deren Zweck es ist, die Ungarn zu
zwingen, an der Verbrüderung festzuhalten.
Wenn man bedenkt, dass die Überführung Rákoczy’s im serbischen Volke nicht populär ist, weil die
Vorfahren der österr. Serben unter dem Vice-Vojwoden seinerzeit gegen Rákoczy und die Kurutzen kämpften,
so wird man daraus die Anstrengungen ermessen können, die man seitens gewisser politischer Führer macht,
um die Ungarn zu gewinnen.
Man kann getrost sagen, Serbien habe sich gestern und vorgestern, als die ersten Nachrichten über den
Sturz des Grafen Goluchowski einlangten, in einem förmlichen Freudentaummel befunden.
Ob dieser Freundentaummel auch weiter andauern werde, ist allerdings eine andere Frage. Die
Beantwortung derselben wird hauptsächlich von dem Wiederhalle abhängen, der den serbischen Kreisen von
Budapest gegeben wird.
404
CIKAN ERENTALU — DOSTAVLJA IZVEŠTAJ KONZULA IZ NIŠA O KOMITSKIM AKCIJAMA
PROTEKLIH SEDMICA
Czikann an Aehrenthal
Belgrad, 3. November 1906
Anliegend beehre ich mich Euer Excellenz eine Meldung des k. u. k. Viceconsulats-Gerenten in Nisch
über den gegenwärtigen Stand des serbischen Bandenwesens zu unterbreiten, welches wohl hauptsächlich
infolge der vorgerückten Jahreszeit stark reducirt scheint. Es verlautet auch, dass die türkische Grenze so streng
bewacht ist, dass man zu dem Auskunftsmittel greifen musste, die Comitadji’s als Bauern verkleidet per Bahn
nach Macedonien zu bringen und erst dort zu equipiren.
Die Meldung des k. und k. Viceconsulats-Gerenten berührt auch den Waffenschmuggel und die dem
Comitéwesen zufliessenden Geldmittel, endlich den hierzulande viel Aufsehen erregenden Tod des bekannten
Bandenführers Gjorgje Spoljanče. In Belgrad erzählt man, er sei im Auftrage des Centralcomités ermordet
worden, weil er dessen Unterschleifen auf die Spur gekommen sei.
Original. Bericht № 138B, HHSA, PA XIX, Serbien, K. 54.
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Das Bandenwesen wurde im Oktober einer gründlichen Änderung, sowohl in organisatorischer, als auch
in operativer Beziehung unterzogen.
Die böse Erfahrung, die die Serben mit den grösseren Banden hatten, ferner die eingetretenen kalten
Nächte und die Schwierigkeiten mit der Verpflegung sollen das Hauptcomité bestimmt haben, je kleinere
Banden, von 10—15 Mann zu creiren, aber es sind mitunter solche, die lediglich aus 7 Mann bestehen und die
grösste darunter soll jene des Gligor Sokolović sein, die aus 26 Mann besteht und sich bei Nebregov bei Poreč
befindet. Im Bedarfsfalle und wenn sich die Möglichkeit ergibt, sollen sich dann einige vereinigen, um dem
Gegner die Stirn zu bieten.
Des Weiteren soll die Anzahl der Komitadjis teils wegen Geldmangels, teils wegen der eintretenden
Winterzeit, endlich aus dem Grunde, weil in Macedonien und Altserbien noch operirende bulgarische Banden
unschädlich gemacht wurden, auf unter die Hälfte reducirt worden sein, so dass gegenwärtig insgesammt kaum
etwas über 400 Komitadjis — lauter Offiziere, sehr tüchtige Unterofficiere und die bewährtesten Einheimischen
— theils auf türkischem Boden thätig sind, theils am Cordon des Übertrittes harren. Von der übrigen Mannschaft wurde ein Theil entlassen, der grössere Theils aber gruppenweise in andere Gegenden Serbiens verschikt,
um leichter überwintern, die Aufmerksamkeit der Bulgaren und Türken ablenken und dabei immerhin als
Reservoir für die Nachschübe dienen zu können.
So wurde vor acht Tagen eine Truppe von 90 Mann in den Požarevacer Kreis abtransportiert. In
operativer Beziehung ist die Änderung zu verzeichnen, dass den Bandenführern zur Pflicht gemacht wurde, sich
von nun an auch mit den türkischen Banden in Geplänkel einzulassen, wenn Aussichten auf Erfolg vorhanden
sind. Ferner habe ich durch einen nach Vranja entsendeten Gewährsmann constatiren lassen, dass sich unter den
serbischen Komitadjis keine Griechen befinden, dass vor einigen Wochen wohl einige dort eingetroffen waren
und ihre Dienste angetragen haben, aber nicht acceptirt wurden, weil die Serben zu den Griechen kein
Vertrauen haben, abgesehen davon, dass sie immer mit den zur Verfügung stehenden Mannschaften serbischer
Nationalität ihren Bedarf zu decken vermögen.
¸
Auf türkischem Boden sollen sich gegenwärtig 26 serbische Banden befinden und zwar 9 jenseits und
17 diesseits des Vardarflusses, am serbischen Boden hingegen noch circa 12 kleinere Banden. Am 21. dieses
Monats sollen bei Kumanovo der gewesene serbische Feldwebel der Ingenieur-Truppe Radoš Vasiljević und
der Zugsführer Božidar Jovanović gefallen sein.
Stojan Giljanče, der vor einigen Tagen ein heftiges Recontre mit den Türken gehabt haben soll und den
die Türken überall suchen, soll sich gegenwärtig als Weinhändler in Üsküb befinden.
Der in früheren Berichten mehrmals erwähnte Vojvode Marinko Alexić befindet sich seit 3 Tagen in
Nisch, nachdem er angeblich vor einigen Tagen auf türkischem Boden mit eigenem Revolver den bulgarischen
Oberlieutenant Konstantinov niedergestreckt hat.
Die Vojvoden Devezenski und Georg Jovanović (Geistlicher) sollen sich noch immer in Belgrad
befinden, nach einer anderen Version soll Devezenski im Kloster Josane auf ein Jahr strafweise internirt worden
sein.
Im Dorfe Orašje (porečka kaza) soll sich der Vojvode Alexander Gjorgjević, gewesener serbischer
Oberlieutenant aus Požarevac gebürtig, mit 13 Mann befinden.
Des Weiteren erfahre ich aus ganz verlässlicher Quelle, dass die angeblich aus dem Kragujevacer
Arsenale vor einigen Monaten gestohlenen und an die Arnauten verkauften 800 Stück Gewehre mit Wissen der
Regierung nach Vranja gebracht und davon 400 Stück nach der Türkei hinübergeschmuggelt und 400 Stück in
das im Hause eines Schmiedmeisters in Vranja befindliche Monturs- und Armatursmagazin der Komitadjis
eingelagert wurden. Von den ersteren 400 Stück sollen sich gegenwärtig 200 Stück im Dorfe Krape, bei einem
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Geistlichen Namens Tosa und 200 Stück im heiligen Mutter-Gottes-Kloster bei Poreč versteckt befinden. Im
Magazine zu Vranja sind auch 40 türkische Gewehre und sämmtliche Siegestrophäen des Gjorgje Ristić
Skopljanče aufbewahrt, ferner bei 200 Stück russische Nagantrevolver und eine Menge Bomben von kleineren
und grösseren Dimensionen. Die Handbomben wiegen 750 Gramm, sind mit Lunte versehen, zerplatzen in 20—
24 Stücke, werden von rechts nach links geworfen und sollen von den Türken, wegen der entwickelnden Gase
sehr geführchtet sein; jeder Komitadji führt immer einige mit sich. Die grösseren Bomben von 3500 Gramm
explodieren erst nach dem Aufschlagen auf den Boden und werden mit einer Vorrichtung geworfen, kommen
aber höchst selten in Gebrauch.
Am 24. vorigen Monats hat das hiesige Kreisnačalnikat dem in Alexinac stationirten ArtillerieOberlieutenant Ljuba Taušanović, der nicht vor Langem in Macedonien thätig war, wieder einen Auslandspass
für die Türkei ausgestellt.
Der in der jetzigen Skupstina-Session angeblich für die Unterstützung der auf den serbischen Boden
geflüchteten Witwen und Waisen Gefallener begehrte Betrag von 300.000 Francs soll auch in erster Linie den
Comitézwecken gewidmet sein. Nachdem demnächst auch die Kreis-Skupštinas, wie ich bereits berichtet habe,
namhafte Beträge in ihre Budgets aufnehmen werden, ausserdem das Geld aus dem Dispositionsfonde, von den
„Srpska braća” — und „Srpske sestre” Vereinen zufliesst, so wird das serbische Comitéwesen mit Anbruch des
Frühlings voraussichtlich weitere Dimensionen annehmen.
Ich habe mich auch interessirt, zu erfahren, worin das Geheimnis des nicht zu wiederlegenden grösseren
Erfolges der serbischen Komitadjis, im Verhältnis zu jenem der Bulgarischen liegt und habe von Eingeweihten
in Erfahrung gebracht, dass dies nebst dem Umstande, dass sich die Bevölkerung ihnen näher als den Bulgaren
fühlt, hauptsächlich darauf zurückzuführen sei, dass die Serben nur in Ausserordenlichen Fällen, und höchst
bedrängten Lagen zu zwangsweisen Requisitionen schreiten sollen, was bei den Bulgaren eine Regel ist. Letztere sollen sogar vermögenderen Leuten namhafte Summen als Lösegeld auferlegen und wenn sie diese nicht
erhalten, das Hab und Gut der Betreffenden vernichten. Es klingt mir unwahrscheinlich, aber gehört habe ich es,
dass die von den Serben bekehrten Bauern I Piaster pro Woche beiseite zu legen haben, um den Connationalen,
die obdachlos geworden sind, zu Hilfe zu springen.
Schliesslich erfahre ich, dass sich das serbische Comité anschickt, für den Fall, dass es zu einem
Zollkriege zwischen Österreich-Ungarn und Serbien kommen sollte, probeweise mit einer Bande tüchtigster,
aus den occupirten Ländern stammenden Komitadjis vom Limgebiete aus nach Herzegovina und Bosnien
einzudringen.
Gestern hat das hiesige Načalnikat eine vertrauliche Circularverordnung des Ministeriums des Innern
erhalten, laut welcher sämmtlichen Polizeibehörden und dem Grenzcordons-Commando eingeschärft wird, ein
besonderes Augenmerk auf den Scmuggel der serbischen Repetiergewehre zu lenken, weil dieselben letzterer
Zeit in grösseren Mengen nach der Türkei geschmuggelt und an die Arnauten verkauft werden.
Am 15. dieses Monats soll die Bande des Gjorgje Skopljanče unweit des Dorfes Krape, am Flüsschen
Treska, gelegen sein. Der Vojvode verliess die Bande und ging in das ziemlich entlegene Dorf Breznica, seine
Geliebte aufzusuchen. Kurz darauf sah die Mannschaft eine türkische Patrouille vorbei marschiren, was sie
veranlasste, sich gegen Trešnjevo zu ziehen. Als nachher vor Trešnjevo die Bande mit ihrem Führer Skopljanče
zusammenkamen, streckten die Komitadjis Tanasia Trpković, gewesener Artillerie-Unteroffizier und Chariton
Popović, gewesener Infanterie-Feldwebel, den Vojvoden Skopljanče aus Revolvern, im Beisein der übrigen
Bandenmitgliedern nieder. Der Leichnam wurde in das Haus eines gewissen Rista in Trešnjevo überführt. Die
Bande hingegen schloss sich der Bande des Jovan Mazlovski an.
Unter den vielen Gerüchten, die über die Ursache der Ermordung dieses einstigen Lieblings- und
Nationalhelden cursiren, wird jenes der Wahrheit am nächsten sein, dass er einer Rache für wiederholte
Vernachlässigungen der Dienstobliegenheiten, Verlassen der Bande und Treulosigkeit, verbunden mit Roheit
gegen seine Untergebenen, zum Opfer gefallen ist. Zu dieser Annahme bestimmt mich unter Anderem auch der
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Umstand, dass sein Tod in den Reihen der Komitadjis in Vranja nicht nur kein Mitleid erweckte, sondern
vielmehr mit Freude aufgenommen wurde.
405
KEVENHILER ERENTALU — DA JE U RAZGOVORU SA PREDSEDNIKOM FRANCUSKE VLADE
KLEMANSOOM UKAZAO NA ZAINTERESOVANOST AUSTRO-UGARSKE DA FRANCUSKE BANKE
NE SKLOPE UGOVOR SA VLADOM SRBIJE PRE AUSTROUGARSKO-SRPSKOG TRGOVINSKOG
UGOVORA
Khevenhüller an Aehrenthal
Paris, 3. November 1906
J’ai cherché et obtenu avant hier une entrevue avec le Président du Conseil. Il m’a semblé utile pour
mon information, et poli après son avenement de faire visite a Monsieur Clémenceau ausitôt que je m’étais
réinstallé à mon poste.
.....................................................
Je lui demandais s’il avait reçu des nouvelles sur la commande de la Serbie pour les canons qu’elle
compte confier à l’Etablissement du Creuzot. Il répondit qu’il n’en savait rien. J’ai émis l’opinion que l’achat
des canons en France irait de front avec la conclusion d’un emprunt. Il me paraîtrait difficile que l’un se fasse
sans l’autre. Un empruht serbe avant la conclusion d’un traité de commerce avec l’Autriche-Hongrie me
semblerait une affaire d’un grand alea. Les banques françaises s’y refuseraient certainement à moins que le
Gouvernement-Français exerçat sur elles une forte pression. Làdessus M. Clémenceau reprit rapidement: je ne
songe pas à faire cela. Je me suis efforcé d’expliquer à M. Clémenceau notre situation vis-à-vis de la Serbie et
de mettre à point toutes les erreurs et manoeuvres que la Serbie a lancées les derniers temps dans la Presse
Française. La conclusion a été que M. Clémenceau m’a dit: eh bien ce ne sera pas sur cette question que nous
nous ferons la guerre. Ni sur aucune autre, ai-je répondu.
Original. Bericht № 37B, Strictement confidentiel, HHSA, PA IX, Frankreich, K 160.

406
POMJANKOVSKI BEKU — O STARIM I NOVIM ISPADIMA PRESTOLONASLEDNIKA
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 7. November 1906
Die plözliche Enthebung des bisherigen Adjutanten des Kronprinzen, Major Petar Pešić, von diesem
Dienste hat in Belgrad grosses Aufsehen erregt und wurde, so weit dies das Pressgesetz zulässt, in den
Tagesblättern lebhaft komentiert. Über die Ursache dieser Massregel sind verlässliche Nachrichten schwer zu
erlangen, doch scheint es keinem Zweifel zu unterliegen, dass ein ähnlicher Auftritt, wie jener mit dem
französichen Major Levasser, Pešić gezwungen hat, um seine Ablösung zu bitten.
Über das Verhalten des inzwischen zum Oberleutnant beförderten Kronprinzen sind in letzter Zeit
wieder sehr ungünstige Nachrichten im Umlauf. Seine Nervosität und Reizbarkeit soll wieder ganz unglaubliche
Dimensionen angenommen haben; kein Ordonnanz-Offizier, kein Diener soll es bei ihm aushalten können, denn
alle beschimpft und misshandelt er auf die brutalste und unsinnigste Weise. Vor einiger Zeit soll er einen Diener
unter Drohung mit einem Revolver gezwungen haben, einer lebenden Maus den Kopf abzubeissen; Major Pešić
soll nach allgemein verbreiteter Version vom Kronprinzen geohrfeigt worden sein. Der Ausdruck „serbisches
Schwein” ist angeblich ein besonders beliebtes Schrimpfwort des Prinzen, wobei zu bemerken ist, dass er es
lieben soll, sich als Montenegriner aufzuspielen.
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Einen besonderen Grund zur Unzufriedenheit gibt dem Kronprinzen der Mangel einer grösseren
Apanage. Er kann mit dem ihm vom König ausgesetzten Einkommen nicht das Auslangen finden und ist
gezwungen, Schulden zu machen. So z.B. wurden ihm für seine diesjährige, cirka sechswöchentliche Reise
ungefähr 25.000 Francs zugewiesen; dieselben genügten ihm jedoch so wenig, dass er noch überdies 30.000
Francs, die er sich von einem unbekannten Geldgeber verschaffte, ausgab. Ausserdem wurde noch den beiden
Offizieren, welche den Prinzen auf seiner Reise begleiteten, 5.200 Francs unter dem Titel Reiseauslagen aus
Staatsmitteln bewilligt.
Der Kronprinz gilt am serbischen Hofe als der ausgesprochenste Vertreter der ultraslavophilen,
antiösterreichischen Richtung. Sein kindischer Hass gegen unsere Monarchie, sowie gegen unser allerhöchstes
Kaiserhaus soll sich bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit — mitunter in direkt bubenhafter Weise
— äussern. So z.B. erzählte ein sonst verlässlicher Gewährsmann, dass Prinz Georg wärend seinem letzten
Aufenthalt in Niš an einem Nachmittage einige Offiziere auf der Strasse anhielt und dieselben wiederholt laut
„Nieder Österreich, nieder Franz Joseph” rufen liess, bis ein zufällig vorbeikommender Stabsoffizier durch sein
Einschreiten diesem Bubenstück ein Ende machte.
Mit seiner Familie lebt der Kronprinz gleichfalls in stetem Unfrieden. Er hasst seine Schwester Helene
und besonders seinen Bruder Alexander, den er beschuldigt, gegen in zu intriguieren, um an seiner Stelle zur
Thronfolge gelangen zu können. Auch den Prinzen Arsen verdächtigt er ähnlicher Umtriebe. Tatsächlich
erzählte ein gut orientierter Vertrauensmann der k. u. k. Gesandschaft vor kurzer Zeit, dass man am Hofe
bezüglich der Zurechnungsfähigkeit des Kronprinzen ernste Bedenken hegt und wirklich daran denkt, die
Thronfolgefrage zu Gunsten des Prinzen Alexander neu zu regeln. Aus diesem Grunde sei auch der Letztere
nicht mehr nach Russland gegangen, sondern wird seine weiteren Studien in Belgrad fortsetzen. Von anderer
Seite höhre ich dagegen, dass man nich mit Rücksicht auf die ungünstige Aufführung des Prinzen Alexander
von russischer Seite geweigert habe, denselben noch ein zweites Jahr im Petersburger Pagencorps zu behalten.
Die Haltung des Königs gegenüber dem Kronprinzen ist schwach und unentschieden. Ohne die Fehler
des Charakters und des Temperaments seines Sohnes ganz zu verkennen, ist der König zeitweise sogar stolz auf
denselben, weil er in ihm das echte Blut des ersten Karađorđe zu erkennen glaubt. Wenn dagegen irgend eine
Ausschreitung besonderen Anlass zur Unzufriedenheit gegeben hat, erklärt der König den Kronprinzen ohne
weiters als regierungsunfähig und spricht von Absichten auf Änderung der Thronfolge. Diesbezüglich stösst er
jedoch auf den Wiederstand Pašić’s, der aus dem Kronprinzen ein gefügiges Werkzeug zu machen trachtet und
demselben sowohl mit Geldzuschüssen aus dem Dispositionsfond aushilft, als auch die Erwirkung einer eigenen
Apanage in Aussicht stellt. Es liegt überhaupt im Interesse Pašić’s, die Gegensätze innerhalb der Königlichen
Familie nicht auszugleichen, sondern eher zu schüren, da er gerade hiedurch eine ihm unbequeme
Stellungnahme des Hofes zu seinen schmutzigen Geschäften und zu seiner verdächtigen Politik verhindern
kann.
Original. Bericht Res. № 160, KA, Generalstab, MA, 25—8/68.
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ERENTALOV ZAPIS O RAZGOVORU SA MINISTROM INOSTRANIH POSLOVA RUSIJE IZVOLJSKIM
— U VEZI SA BALKANSKOM POLITIKOM OBEJU VELESILA ISTIČE SE ZAINTERESOVANOST
RUSIJE DA SE SUVIŠE NE ZAOŠTRE ODNOSI AUSTRO-UGARSKE SA SRBIJOM POVODOM
TRGOVINSKOG SPORA, DOK SE SA AUSTRO-UGARSKE STRANE NAGLAŠAVA POTREBA DA SE
SPREČE ANTIAUSTRIJSKI ISPADI RUSKE ŠTAMPE I VIŠE VODI RAČUNA O UGOVORNIM
OBAVEZAMA POLITIKE STATUS KVOA
Aufzeichnung über eine Unterredung des Freiherrn von Aehrenthal mit dem russischen Minister des
Äussern Herrn Iswolsky
St. Petersburg, 7. November 1906
Herr Iswolsky hat mich gestern besucht und zunächst, wie ich unterm 7. dieses Monats telegraphirt
habe, seinem Bedauern darüber Ausdruck gegeben, dass es ihm jetzt nicht möglich gewesen, über Wien
zurückzureisen, um Seiner Majestät dem Kaiser und König seine ehrerbietigste Aufwartung zu machen.
Abgesehen von der Kürze der ihm zur Verfügung gestandenen Zeit, konnte er auch deshalb seinem Wunsche
nicht nachkommen, weil wenn der Besuch in Wien derzeit zur Ausführung gekommen wäre, es schwer gewesen
wäre, die Insinuationen der englischen Regierung unberücksichtigt zu lassen, welche auf sein Erscheinen in
London einigen Werth gelegt zu haben scheine. Herr Iswolsky werde sich übrigens überaus glücklich schätzen,
wenn ihm später vielleicht im Laufe des nächsten Jahres die Gelegenheit geboten würde, sich Seiner Majestät
Kaiser Franz Josef vorzustellen.
Dies vorausgeschickt, versicherte mich der Herr Minister, mit sehr guten Eindrücken aus Paris und
Berlin zurückgekehrt zu sein. Die Reise nach Paris habe er unternehmen müssen, weil es gewissermassen zur
Tradition eines jeden russischen Ministers des Äussern gehört, mit den Machthabern von der Seine in Contact
zu treten. Weder Kaiser Nikolaus noch er hätten die Allianz mit Frankreich geschlossen. Dieselbe wäre
vielmehr vorgefunden worden als das Resultat früherer politischer Verhältnisse und diese Allianz bleibe nach
wie vor die Basis der internationalen Stellung und Politik Russlands in Europa. In Berlin habe er sich ebenso
klar wie mir gegenüber über das Festhalten an der Allianz mit Frankreich ausgesprochen. Gleichzeitig habe er
den Anlass benützt, um sowohl Kaiser Wilhelm als dem Fürsten Bülow über die im Zuge befindlichen
Verhandlungen mit England eine beruhigende Aufklärung zu ertheilen und er schmeichle sich, dass es ihm
gelungen sei, für sich persönlich und für seine politische Richtung Vertrauen zu erwecken.
Für Russland in seiner gegenwärtigen Lage komme es vor Allem darauf an, eine Complication mit der
übermächtigen englisch-japanischen Coalition zu vermeiden. Aus diesem Grunde habe Iswolsky die
Eröffnungen der englischen Regierung in Betreff der Schlichtung seit Jahren bestehender Streitfragen in
Centralasien und in Persien günstig ausgenommen und sei bemüht, diese Besprechungen zu einem guten
Resultate zu bringen. Ihm schwebe das Ziel vor, dass nicht aus einer Verwickelung in Persien, zum Beispiel, ein
neuer Krieg mit Japan ausbreche, in welchem weder Österreich-Ungarn noch Deutschland Russland irgend eine
Hilfe leisten könnten. Infolge der Solidarität Englands mit Japan seien Russlands Interessen auf der ganzen
Linie von Kamtschatka bis zum persischen Golf gefährdet, wenn es ihm nicht gelinge, Frieden und
Freundschaft mit den zwei mächtigen Nachbarnmächten zu unterhalten. Nach der Überzeugung Herrn
Iswolsky’s ist Russland jetzt und in absehbarer Zeit ausser Stande, einen Krieg in Ost- und Centralasien zu
vertragen. Ein solcher Krieg würde unverzüglich einen Ausbruch der Revolution im Zarenreiche herbeiführen
und unfehlbar den Sturz monarchischen Ordnung zur Folge haben.
Bei den Verhandlungen mit England, welche ausschliesslich von den eben skizirten Gesichtspunkten
beeinflusst werden, will Herr Iswolsky stets dessen eingedenk sein, dass die russisch-englische Verständigung
keine Spitze gegen Deutschland kehrt oder gar deutsche Interessen tangiren könnte.
Diesbezüglich habe er in Berlin spontan bestimmte Erklärungen abgegeben, welche mit Dank und
Befriedigung aufgenommen worden seien. Der Minister verhehlt sich nicht die grossen Schwierigkeiten der
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Durchführung einer Politik, welche sich zur Aufgabe gestellt hat, mit allen Mächten trotz der vorhandenen
disparaten Interessen freundschaftliche und vertrauensvolle Beziehungen zu pflegen. Trotzdem glaubt Seine
Excellenz, dass bei den gegebenen Verhältnissen keine andere Politik möglich sei.
Über das Verhältnis zu uns wiederholte Herr Iswolsky, was er mir im Frühjahr nach seiner Ernennung
gesagt, das hiesst, dass er ein Anhänger der Ententepolitik „avant la lettre” gewesen sei. Nach den gemachten
Erfahrungen sei er von der Richtigkeit des Zusammenstehens der zwei Kaisermächte in Balkanfragen noch
mehr durchdrungen und bat mich, auf seine volle und loyale Unterstützung zu zählen. Kaiser Nikolaus sei von
jeher ein überzeugter Anhänger der Freundschaft mit Österreich-Ungarn gewesen. Unter solchen
Voraussetzungen und im Hinblick auf die persönlichen freundschaftlichen Beziehungen, welche ihn mit mir
verbinden, hofft Herr Iswolsky, dass auch in Hinkunft unser Verhältniss einen gleich intimen Charakter
behalten wird. Herr Iswolsky rechnet auch mit meiner Kenntniss der Eigenart der russischen Gesellschaft,
welche es zuweilen der Regierung schwer macht, in Balkanfragen mit Österreich-Ungarn Hand in Hand zu
gehen. Diesfalls berührte der Minister aus eigenem Antriebe die hiesigen unleidlichen Pressverhältnisse und
betonte nachdrücklichst, dass er alle Mittel benützen wolle um hierin Wandel zu schaffen. Allerdings seien es
nur moralische, die ihm zur Verfügung stünden, denn ihm stehe kein Dispositionsfond zu Gebote, um auf die
russische Presse aufklärend zu wirken. Sich stützend auf unsere freundschaftlichen Beziehungen glaubte Herr
Iswolsky mir noch speziell ans Herz legen zu sollen, nicht in die Politik der Brüskirung der Balkanstaaten zu
verfallen, welche Graf Goluchowski geübt und die ihm — Iswolsky — hier in der öffentlichen Meinung grosse
Schwierigkeiten bereitet habe. Er betheuerte, dass es ihm nicht in den Sinn kommen könne, sich in die
pendenten Handelsvertragsverhandlungen mit den Balkanstaaten einzumischen, dass er es aber für seine Pflicht
ansehe, mir die immerhin möglich gefährliche Rückwirkung zu signalisiren, welche aus einer Zuspitzung der
österreichisch-serbischen Beziehungen in späterer Entwickelung auf unser Freundschaftsverhältniss sich
ergeben könnte.
.....................................................
Den eben skizzirten Gedankenaustausch habe ich in den folgenden Tagen fortgesetzt und kann nicht
anders als constatiren, dass Herr Iswolsky’s Mittheilungen soweit dieselben die Spontanität und Bestimmtheit
betreffen, mit welcher Seine Excellenz sowohl in Berlin als in Paris und London zu verstehen gegeben hat, de
ne pas vouloir faire une politique à la Delcassé et par conséquent de ne pas viser à des groupements nouvelles
des puissances, auf mich einen günstigen Eindruck gemacht hat. Seine Sprache klingt aufrichtig und die
Argumente, die er ins Treffen führt, sind jedenfalls discussionsfähig.
Dieser günstige Eindurck wurde bei einem späteren Anlass etwas abgeschwächt, als Herr Iswolsky mit
mir die in der Türkei zu befolgende Politik besprach. Er zeigte, wie ich auch schon mehrfach im Laufe des
Sommers constatiren konnte, eine vielleicht absichtlich zur Schau getragene Unkenntniss der Principien und
Details der Reformaction. Er liess es auch diesmal an Versuchen nicht fehlen, mich vorzuschieben, um mich zur
Formulirung unseres nächsten Programmes zu bewegen. Selbstverständlich bin ich nicht darauf eingegangen.
Ich habe nur soviel dem Herrn Minister erklärt, dass meines Dafürhaltens Nichts anderes erübrige, als die
Action wie bisher mit Vorsicht und gleichzeitig mit entsprechendem Nachdrucke fortzuführen. Ich machte
Seine Excellenz darauf aufmerksam, dass die Kabinete von Wien und St. Petersburg die Führung in der
macedonischen Angelegenheit nur dem Umstande verdanken, dass dieselben in einem unausgesetzten
rückhaltlosen Gedankenaustausche standen und dass die anderen Mächte, speciell England, welches auf unsere
Action von Anfang an eifersüchtig war, nicht die geringste Möglichkeit hatten, unseren festen Accord und
constantes Zusammengehen durch irgendwelche Einstreuungen oder weiter gehende Propositionen zu stören. Es
empfehle sich somit auch in Hinkunft demselben engen Anschluss fortzusetzen. Herr Iswolsky versicherte mich
wiederholt von der Richtigkeit meiner Darlegungen überzeugt zu sein. Indessen machte mich eine Anregung
etwas stutzig. Dieselbe bezog sich auf die allfallsige Weiterentwicklung des Mürzsteger Programmes. Seine
Excellenz scheint nicht dafür zu halten, dass die Activirung der Justizreform einen wesentlichen Fortschritt in
den macedonischen Verhältnissen herbeiführen dürfte. Hinweisend auf die in England nicht nur in der
Regierung, sondern auch in der öffentlichen Meinung bestehenden Dispositionen, den Reformgedanken in der
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Türkei etwas radicaler anzupacken als es bisher geschehen, fragt sich Herr Iswolsky, ob es nicht gute Politik
wäre, diesen Plänen durch eigene Inititative zuvorzukommen und auf diese Weise England und vielleicht auch
noch einer anderen Macht den Wind aus den Segeln zu nehmen. Ich antwortete mit der Gegenfrage, ob er
darunter das von englischer Seite bereits mehrfach angedeutete Projekt der Bestellung eines von Constantinopel
so ziemlich unabhängigen General-Gouverneurs verstehe? Der Minister leugnete nicht, dass ihm so etwas
Ähnliches vorschwebe, betheuerte aber in einem Athem, dass englischerseits der Gedanke ihm gegenüber nie
zur Sprache gebracht worden sei. Ich machte Herrn Iswolsky auf die Gefahr aufmerksam, die in diesem Projecte
liegen würde. Meiner Auffassung nach würde und könne der Sultan mit Rücksicht auf seine mohamedanischen
Unterthanen über den Rahmen des Mürzsteger Programmes hinaus keine Concessionen einräumen. Das
Verlangen eines von Constantinopel so gut wie unabhängigen General-Gouverneurs für die drei Vilajete würde
in seiner Wesenheit auf den Versuch der Begründung einer Autonomie hinauslaufen. Ein solches Beginnen
schiene aber aus zwei Gründen bedenklich. Erstens weil ich, wie gesagt, nicht glaube, dass der Sultan jemals
seine Zustimmung geben würde und zweitens weil, selbst diesen unwahrscheinlichen Fall vorausgesetzt, die
Bestellung eines General-Gouverneurs ohne entsprechende Truppen eine von Anfang an verfehlte Action wäre.
Ich könnte daher in einem eventuellen Aufwerfen der Erweiterung der Reformaktion in obigem Sinne nicht das
entsprechende Mittel erblicken, das zur Erreichung des von uns gewünschten Zieles führen dürfte. Vielmehr
schiene mir, dass jeder Schritt über das Mürzsteger Programm hinaus nur den Keim zu neuen ernsten
Verwickelungen legen und das Aufrollen der türkischen Frage in Europa zur Folge haben würde. Durch das
Aufrollen der türkischen Frage in der nächsten Zukunft würde weder den Interessen Österreich-Ungarns noch
jenen Russlands ein Dienst geleistet werden. Dann stünde noch mit Bestimmtheit zu erwarten, dass wenn die
Kabinete von Wien und St. Petersburg den englischen Einflüsterungen Gehör schenken wollten, un groupement
de puissances sich bilden könnte, das verhindern zu wollen Herrn Iswolsky gerade eben jetzt in Berlin
kategorisch erklärt habe. Um das jetzt bestehende Gleichgewicht der Kräfte in Europa nicht zu stören, genüge
es eben nicht bloss die centralasiatische Frage im Auge zu haben. Bedürfe es doch wohl keiner näheren
Ausführung, dass der nahe Orient noch viel mehr Zündstoff in sich berge und Verwicklungen von dort
ausgehend Zwietracht und Unglück über Europa bringen könnten.
Getreu seiner Kunst, alle Fragen höchst vorsichtig, um nicht zu sagen dilatorisch zu behandeln, beeilte
sich Herr Iswolsky, seine principielle Zustimmung zu den von mir gemachten Äusserungen auszusprechen. Ich
hielt es aber für angezeigt, meine Eindrücke nach zwei Seiten hin zu präcisiren. Ich verhehlte dem Herrn
russischen Minister des Äussern nicht, dass es auf die Dauer ein Ding der Unmöglichkeit sein würde, mit uns
die Entente-Politik fortzusetzen und gleichzeitig dieselbe Politik in der russischen Presse kritisiren und
beschimpfen zu lassen. Mir seien die Schwierigkeiten bekannt, welche für die kaiserliche Regierung bestehen,
wenn sie die hiesigen Zeitungen in auswärtigen wie in inneren Fragen beeinflussen und orientiren wolle. Ich
möchte weniger auf den Umstand, dass die Nowoje Wremje und alle Blätter die Kündigung der Entente-Politik
verlangen, Gewicht legen, als darauf, dass das Ministerium des Äussern diese Hetze ruhig über sich ergehen
lasse. Dieses Gewährenlassen könnte mit der Zeit nur böse Früchte zeitigen. Ich konnte Herrn Iswolsky auf
Grund eines früheren Gespräches mit Herrn Stolypin sagen, dass die Redaction des Blattes Rosina sich
wiederholt dem Ministerium des Äussern zur Verfügung gestellt habe, von demselben aber niemals mit
Informationen versehen worden sei. Herr Iswolsky gab dies vollkommen zu und erklärte die Zurückhaltung des
Ministeriums des Äussern damit, dass es ihm nicht räthlich scheine in dem ungeschickt geführten
Regierungsblatte seine Politik zu vertreten. Mit einem Worte, er fürchtet, sich mit der Richtung Stolypin’s zu
identificiren und möchte vielmehr von dem populären Fahrwasser der Nowoje Wremje getragen werden. Er
sagte mir nämlich, seine Bemühungen fortsetzen zu wollen, letztere Zeitung für seine Ziele umzustimmen. Ich
sprach meine Zweifel aus, dass es Herrn Iswolsky gelingen könnte, mit einem Pressdepartement im Ministerium
des Äussern, welches unter der Leitung des von Salonich her nicht vortheilhaft bekannten Herrn von Giers
steht, einen der Entente-Politik günstigen Umschwung in der russischen Presse anzubahnen.
Mein anderer nicht gerade günstiger Eindruck beziehe sich auf den Ascendant den die englische Politik
auf Herrn Iswolsky auszuüben scheine. Ich verhehlte Seiner Excellenz nicht, dass es gerade von London aus in
der nächsten Zeit nicht an Versuchungen fehlen werde, den bisher bestandenen Accord zwischen Wien und St.
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Petersburg zu lockern und dadurch das Terrain für die eigenen egoistischen Ziele im nahen Oriente
vorzubereiten. Herr Iswolsky antwortete wie bei früheren Anlässen, wenn ich ihn auf die sehr weitgehenden
Pläne des Cabinets von St. James aufmerksam machte, immer mit derselben stereotypen Bemerkung, dass er
sich über die Intentionen Englands nicht täusche, aber in der Fühlungnahme und in dem formellen Entgegenkommen die richtigen Mittel zur Zurückhaltung der englischen, wie er selbst zugesteht, in manchen Fragen
weitgehenden Ideen erblicke.
Herr Iswolsky brachte auch die Frage der Thronfolge in Constantinopel zur Sprache. Herr Zinowiews
Berichte über die Gesundheit des Sultans lauten zwar nicht besorgniserregend, aber es scheint, dass das jüngste
Unwohlsein des Sultans den russischen Botschafter veranlasst hat, seine Auffassung für den Fall des plötzlichen
Ablebens Seiner Majestät bekannt zu geben. Er ist der Ansicht, dass die bischer bestandene gesetzliche
Successionsordnung auch künftighin eingehalten werden werde. Es würde sohin der älteste Prinz des türkischer
Herrscherhauses Sultan Abdul Hamid auf dem Throne ersetzen. Herr Iswolsky theilt die Auffassung seines
Botschafters, dass die Einhaltung dieses Principes den Interessen derjenigen Mächte entspricht, welche die
Stabilität in den türkischen Verhältnissen wünschen müssen.
............................................................
Als Resumé unserer mehrfachen Besprechungen können folgende Grundgedanken angesehen werden.
Österreich-Ungarn und Russland werden ihre bisherige Politik auf dem Balkan nicht nur was die Principien und
Ziele betrifft, sondern auch in Ansehung der Methode fortsetzen. Nach wie vor bleibt die Erhaltung des Status
quo unser hauptsächlichster Wunsch. Behufs Erhaltung des Status quo glaubt zwar Herr Iswolsky, dass es sich
vielleicht empfehlen würde, über den Rahmen des Mürzsteger Programmes hinauszugehen, um die Führung der
Action zu behalten und auf dem Balkan nicht bloss als Gendarm und Wauwau betrechtet zu werden. Meinen
gegen diese Erweiterung gerichteten Einwendungen Rechnung tragend hat der russische Minister des Äussern
sich bereit erklärt, in der nächten Zeit sich darauf zu beschränken, den dritten Punkt des Mürzsteger
Programmes allmählich zur Durchführung zu bringen. Herr Iswolsky scheint sich zwar nicht ganz klar darüber
zu sein, dass die Bestellung eines unabhängigen General-Gouverneurs für Macedonien den sicheren Ausbruch
der Krisis in der Türkei bedeuten würde, anerkennt aber die Gefahr, welche diese Verwickelung für die
Gruppirung der Mächte in Europa involviren würde. Aufrichtig bestrebt, das jetzt leidliche Verhältniss zu
Deutschland sorgsam zu pflegen, wird Herr Iswolsky sich hoffentlich davon abhalten lassen, eine Politik zu
inauguriren, welche in ihrer Fortentwickelung eine Trennung von uns und Deutschland zur Folge haben müsste.
Auf Grund meiner achtjährigen Erfahrungen auf dem Petersburger Posten sprach ich die Überzeugung aus, dass
die Fortführung der Entente-Politik nur dann gesichert erscheint, wenn wir, wie bisher, in Allem und Jedem
unsere Gedanken rückhaltlos austauschen und stets nur unsere Interessen und nicht die öfters schwankenden
Ansichten der englischen Regierung zur Richtschnur unserer Politik machen. Wenn wir diese Methode
fortsetzen, können wir trotz gewisser Eigenthümlichkeiten der deutschen Politik in Constantinopel auf deren
sicher ins Gewicht fallende Unterstützung rechnen. Erhalten wir aber diese Gruppirung der Mächte mit Bezug
auf die Türkei, so würden es sich die anderen Mächte wohl überlegen, ob es an der Zeit ist, die Dinge am
Balkan ins rollen zu bringen. Selbstverständlich hätten wir es nicht sicher in der Hand, dass die Ereignisse sich
doch überstürzen und dass in absehbarer Zeit ein neues Capitel in der orientalischen Frage beginnen wird. Was
wir aber durch enges Zusammenhalten erreichen können, sei die Lokalisirung der Krise auf die Türkei und die
Balkanstaaten. Diese Lokalisirung scheine nur sowohl im Interesse Österreich-Ungarns als auch Russlands
gelegen.
Herr Iswolsky sprach nur von dem Protokoll des Jahres 1904 (Neutralitätszusicherung zwischen
Österreich-Ungarn und Russland im Falle einer Aggression von dritter Seite) und erklärte sich mit den beiderseits gegebenen Versprechen vollkommen einverstanden. Seine Excellenz liess es an Versuchen nicht fehlen,
meine Meinung für den Fall zu kennen, dass territoriale Verschiebungen in der Türkei unausweichlich würden.
Ich vermied auf das Thema einzugehen unter Betonung, dass diese Frage derzeit nicht actuell sei und dass,
nachdem sowohl Österreich-Ungarn als auch Russland jede egoistische Absicht von sich weisen, eine

505
Verständigung über das zwischen den Balkanstaaten zu schaffende territoriale Gleichgewicht ganz gut einem
späteren Zeitpunkte überlassen bleiben könne.
Herr Iswolsky machte mir Andeutungen in Betreff des Wunsches, die Beziehungen zu Berlin intimer
und sicherer zu gestalten. Er hofft, dass sein jüngstes Zusammentreffen mit Kaiser Wilhelm und Fürst Bülow
einen guten Eindruck hinterlassen habe. Er wäre mir aber dankbar, wenn ich meinerseits Fürst Bülow sagen
würde, in welch’ aufrichtigen Dispositionen er — Iswolsky — sich befinde, um das Verhlätnis zu dem Berliner
Hofe zu pflegen. Ich entsprach diesem Wunsche mit grösster Bereitwilligkeit, habe mich aber jeglicher
positiven Bemerkung oder Anregung enthalten, welche in dem Sinne hätte gedeutet werden können, dass ich
den Augenblick für den Beginn von Verhandlungen zum Abschlusse eines engeren Bundes zwischen den drei
Monarchien für gekommen erachte. Ich gebrauchte die Redewendung, dass ich überzeugt wäre, die wirklichen
Interessen der drei Kaisermächte und die Ereignisse selbst würden das ihrige dazu beitragen, um den jetzigen
guten Beziehungen die eigentlich in der Natur der Dinge gelegen, eine weitere Entwickelung zu geben.151
Original. HHSA, PA I, Geheimliasse. XXXVII/a, K. 483.
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CIKAN ERENTALU — U VEZI SA ZABRANOM „ANTIZAVERENIČKOG”LISTA ZA OTADŽBINU
ISTIČE NEOSNOVANE OPTUŽBE NA RAČUN VOJNOG ATAŠEA POMJANKOVSKOG PREMA
SCENARIJU PREDSEDNIKA VLADE PAŠIĆA
Czikann an Aehrenthal
Belgrad, 8. November 1906
152

Wie im hieramtlichen Berichte vom 10. September dieses Jahres, № 110 C, erwähnt, liess die
Regierung die Druckerei des dem Könige besonders missliebigen Antiverschwörerblattes „Za Otadžbinu”
sperren, welches deshalb sein Erscheinen einstellen musste. Ein ähnlicher Vorfall hat sich in den letzten Tagen
wiederholt. Der Journalist Šibalić, der im Vorjahre ein Blatt Narodni List mit heftigen Angriffen gegen den
König herausgab (hieramtlicher Bericht vom 24. Juli vorigen Jahres, № 65 A—B),153 liess durch seinen Neffen,
den Universitätshörer Miodrag Popović, eine Druckerei um 2.000 Francs ankaufen und die Maschinen heimlich
in das Local des Antiverschwörer-Vereins, die Sätze in die Wohnung des Ex-Hauptmanns Milan Novaković
bringen (des gewesenen Herausgebers der Za Otadžbinu). Die Regierung liess die Maschinen sequestriren; die
Wohnung Novaković’s wurde von der Polizei erbrochen und die Sätze confiscirt.
Ich vermuthe, dass Herr Pašić sich mit diesem Massregeln dem König gefällig zeigen wollte, der gegen
die Sprache solcher Blätter überaus empfindlich ist.
Die Regierung wurde wegen dieser gesetzwidrigen Massregeln, die sie mit angeblichen Schulden des
Herrn Šibalić an den Fiscus motivirte, vom nationalistischen Abgeordneten Rafajlović in der Skupstina
interpellirt. Um ihre Handlungsweise zu beschönigen und den diesbezüglichen Angriffen die Spitze
abzubrechen, vielleicht auch um die Animosität des Königs gegen Österreich-Ungarn wachzuerhalten, scheint
die Regierung den Weg gewählt zu haben, die versuchte Neugründung eines königsfeindlichen Blattes als eine
mit österreichischem Gelde eingeleitete Intrigue hinzustellen. Einer Confidentenmeldung zufolge, die ich als
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verlässlich betrachten kann, setzte der Minister des Inneren Stojan Protić dem Interpellanten Rafajlović privatim
auseinander, seine Interpellation würde wohl unterblieben sein, wenn er wüsste, wer das Geld für den Ankauf
der Druckerei hergegeben habe: dasselbe stamme vom k. und k. Militärattaché Pomiankowski!
Rafajlović erzählte diese Worte seinen Gesinnungsgenossen und ich erfuhr sie noch am selben Tage
(dem 6. dieses Monats). Die bezügliche Meldung findet ihre Bestätigung in der Art und Weise, wie der Minister
Protić gestern die Interpellation Rafajlović beantwortete: er schloss seine Begründung damit, „dass er nur seine
Pflicht thue, wenn er fremde Agenten, welche unterirdisch wühlen, in die Schranken weise.” Die Nationalisten
bezogen das Wort übrigens auch auf sich was zu Tumulten und thätlichen Ausschreitungen Anlass gab, bis der
Friede durch die Erklärung des Ministers wieder hergestellt wurde, dass er nicht die Nationalisten, sondern
Šibalić gemeint habe: dieser besitze Hintermänner, welche seine Ideen unterstützen.
Der Minister enthielt sich einer näheren Bezeichnung, wer diese Hintermänner seien; der Name des k.
und k. Militärattachés wurde jedoch in einer darauffolgenden Rede des progressistischen Abgeordneten Voja
Marinković erwähnt, der das Vorgehen der Regierung kritisirend hinzufügte, es werde behauptet, dass
Oberstleutnant Pomiankowski das Geld für die Druckerei hergegeben hätte. Dies sei durchaus
unwahrscheinlich: so ungeschickt sei keine Diplomatie, dass sie ihre officiellen Organe durch derlei Dienste
compromittire. Wenn übrigens Österreich wirklich dem Šibalić Geld zur Gründung eines, Blattes gegeben hätte,
so könnte dies nach dem Gesetze nicht verboten werden.
Hauptmann Cvitaš und Herr Lončarević waren bei dieser Rede anwesend; in den bis jetzt erschienenen
Zeitungen ist der auf Pomiankowski bezügliche Passus weggelassen. Auch die Blätter des Herrn Pašić haben
bisher nicht aus der Sache Kapital zu schlagen versucht: es scheint also vorläufig, dass dieses — natürlich
gänzlich unwahre — Gerücht gewissermassen nur „zum internen Gebrauche” bestimmt war. Jedenfalls ist es
charakteristisch für die Methode, wie Herr Pašić König und Land gegen uns bearbeitet.
Zu einer offiziellen Recrimination würde uns wohl angesichts des Umstandes, dass Minister Protić
seinen Anwurf nur im Privatgespräche geäussert hat, eine geeignete Grundlage fehlen; doch darf ich es dem
hohen Ermessen Euerer Excellenz anheimstellen, ob es nicht angezeigt wäre, diese Verdächtigungsmethode
gelegentlich im Zuge irgendwelcher publicistischen Besprechung mit einigen Worten zu streifen. Ich gestatte
mir auch an die früheren im hieramtlichen Berichte vom 5. August laufenden Jahres, № 91 A, gemeldeten
Verleumdungen des Oberstleutnants Pomiankowski betreffs Croquirungen in Serbien zu erinnern.
Oberstleutnant Pomiankowski erklärt, den übrigens als halb verrückt geltenden Journalisten Šibalić gar
nicht zu kennen und nie mit ihm zu thun gehabt zu haben. Šibalić selbst soll angeben, er habe das Geld von
zwei Seiten bekommen, die er nicht nennen wolle.
Ein früherer Redacteur der Za Otadžbinu der gegenwärtig in Zimony lebt, bot jüngst der k. und k.
Gesandtschaft seine Dienste wegen Gründung eines in Semlin zu erscheinenden Blattes an, wurde jedoch von
mir durch den königlichen Bezirksvorstand in Zimony abschlägig beschieden.
Es wäre nicht ausgeschlossen, dass der bezügliche Brief dieses Individuums von der serbischen Post
eröffnet worden war.
Original. Bericht 141 A—B, HHSA, PA XIX S, K. 54.
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CIKAN ERENTALU — U VEZI SA RASPRAVAMA U SKUPŠTINI PRENOSI RAZNE VERZIJE O
UGOVORIMA SA FRANCUSKIM FIRMAMA ZA KUPOVINU ORUŽJA I DOBIJANJE ZAJMA
Czikann an Aehrenthal
Belgrad, 9. November 1906
Die Skupschtina hat nach Erledigung der in meinem ergebensten Berichte vom 1. dieses Monats № 137
A, berührten Interpellationen Kosovljanin und Sretenović nur einige Agenden von untergeordneter
Bedeutung erledigt und den Handelsvertrag mit der Türkei in zwei Lesungen angenommen. In der vorgesterigen
Sitzung kam noch die Interpellation Rafajlović über die Confiscation der Šibalić’schen Druckerei zur Sprache
(mein ergebenster Bericht № 141 A)155 und wurde darauf vom Vicepräsidenten der Antrag gestellt, auf Wunsch
zahlreicher in dieser Jahreszeit stark beschäftigter bäuerlicher Abgeordneter die nächste Sitzung erst auf den 23.
dieses Monats (neuen Stils) anzuberaumen — die Sitzungen somit für 14 Tage zu unterbrechen.
154

Die Begründung wurde von oppositioneller Seite als hinfällig bezeichnet, da eine stärkere
Inanspruchnahme der Bauern gerade in dieser Jahreszeit nicht vorliege. Der Antrag selbst wurde jedoch ohne
Schwierigkeit angenommen.
Die für den 14. dieses Monats in Aussicht gestellte Beantwortung der Intepellation des Voja Marinković
über die allgemeine Politik der Regierung wurde auf die Tagesordnung der ersten Sitzung nach dem
Wiederzusammentritte der Kammer gestellt. Auch die Beantwortung der Interpellation Ribarac über die
Bewaffnungsfrage, für welche bis jetzt kein Datum bestimmt war, wurde in die Tagesordnung dieser nächsten
Sitzung aufgenommen.
Es cursirt hierüber folgende Version. Herr Pašić habe vor einer Woche den Präliminarvertrag mit
Creuzot abgeschlossen, (die Unterfertigung desselben soll jedoch erst vorgestern erfolgt sein), ohne vorher den
Parteiausschuss zu befragen, worüber ihm von den Mitgliedern desselben, insbesondere Aca Stanojević, heftige
Vorwürfe gemacht worden seien. Schliesslich hätten sich dieselben mit dem Vorgehen des Cabinetes unter der
Bedingung einverstanden erklärt, dass dieses seinen Standpunkt in der Geschützfrage in der nächsten
Skupschtina-Sitzung öffentlich darlege.
Herr Balugdžić hingegen behauptet, dass die Partei die Regierung dränge, die Geschütz- und
Anlehensfrage baldmöglichst zu finalisiren and dass die Skupschtina nach ihrem Wiederzusammentritt
successive das Anlehen (inclusive Bestellungen), das Budget und die dem Könige versprochene Reform des
Pressgesetzes zu erledigen haben werde.
Finanz-Minister Paču ist, wie telegraphisch gemeldet, gestern nach Paris abgereist. Ich habe keinen
Anhaltspunkt dafür, ob die in einem Belgrader Privattelegramm des Neuen Wiener Tagblatt vom 7. dieses
Monats (Morgenblatt vom 8. dieses Monats) gegebene Erklärung den Thatsachen entspricht; immerhin verdient
es bemerkt zu werden, dass jetzt im Zusammenhang mit dem Anlehen viel von Eisenbahnen gesprochen wird.
Ob das Anlehen wirklich schon nach dem Wiederzusammentritt der Skupschtina dieser vorgelegt
werden kann, wird wohl von den Resultaten der Pariser Reise abhängen. Es ist vielleicht nicht ausgeschlossen,
dass wenn der Stand des Geldmarktes momentan zu ungünstig wäre, um das Anlehen abzuschliessen, vorläufig
nur die Bedingungen eines etwa im Jänner nächsten Jahres abzuschliessenden Änlehens stipulirt und diese dann
in Form eines Ermächtigungsgesetzes der Skupschtina schon jetzt vorgelegt werden.
Orignal. Bericht № 142 A—B, Vertraulich, HHSA, PA XIX, S, K. 54.
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410
CIKAN ERENTALU — DA JE VOJNI ATAŠE POMJANKOVSKI ZATRAŽIO DA SE POSREDSTVOM
POSLANSTVA IZDEJSTVUJE OBJAVLJIVANJE DEMANTIJA U ORGANU PRESBIROA
MINISTARSTVA INOSTRANIH POSLOVA U BEČU, O NJEGOVIM NAVODNIM VEZAMA SA
IZDAVAČIMA ZABRANJENOG ANTIZAVERENIČKOG LISTA ZA OTADŽBINU
Czikann an Aehrenthal
Belgrad, 9. November 1906
Zu Bericht № 141 A.
Da die über eine Untersützung Šibalić’s durch den k. und k. Militärattaché ausgesprengten Gerüchte
mittlerweile in diversen Blättern erwähnt worden sind und ein inzwischen erschienenes Dementi der serbischen
Regierung nur abstreitet, dass Minister Protić einen bezüglichen Ausspruch getan habe, die Sache selbst aber
nicht berührt, hat sich Militärattaché mit der Bitte an mich gewendet, die in Rede stehenden Gerüchte etwa im
Wege des Korrespondenz-Bureau’s von Gesandtschaftswegen dementieren zu lassen. Herr Lončarević sendet
unter Einem ein ihm zu diesem Zwecke diktiertes Telegramm.
Original. Telegramm № 182, Zu Bericht № 141 A, HHSA, PA XIX, S, K. 54.
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POMJANKOVSKI, SADA U ČINU POTPUKOVNIKA, BEKU — O NAJNOVIJIM ISPADIMA
„NEURAČUNLJIVOG” PRESTOLONASLEDNIKA ĐORĐA U VEZI SA OSTAVKOM NJEGOVOG
AĐUTANTA MAJORA PEŠIĆA
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 9. November 1906
Über die Ursache der Enthebung des Majors Peter Pešić vom Dienste als Adjutant des Kronprinzen
erfahre ich von verlässlicher Seite folgendes:
In dem vom Kronprinzen bewohnten Hause wurden in eigens dazu aufgestellten Fällen fünf Mäuse
gefangen. Der Kronprinz befahl hierauf dem diensttuenden Unteroffizier fünf Mann der Wache zu ihm hereinzuführen und verlangte von denselben, dass jeder von ihnen einer der lebenden Mäuse den Kopf abbeisse.
Als die Leute sich weigerten, drohte der Kronprinz mit dem Revolver in der Hand, er werde jeden
widersetzlichen auf der Stelle niederschiessen.
Auf den Lärm hin eilte der im Nebenzimmer befindliche Adjudant Major Pešić herbei. Nachdem er
erfahren hatte, um was es sich handle, befahl er der Mannschaft, ohne Rücksicht auf den Kronprinzen, sofort
das Zimmer zu verlassen. Im Laufe der danach folgenden Auseinandersetzung schlug der Kronprinz seinem
Adjudanten mit der Hand ins Gesicht. Pešić ging hierauf ins Palais, berichtete dem König über das Vorgefallene
und bat um seine sofortige Enthebung; Der König soll ihm sein Bedauern ausgesprochen haben und bewilligte
auch sogleich seine Ablösung vom Hofdienste.
Nach gestrigen Zeitungsberichten hat nun auch der zweite Adjudant des Kronzprinzen,
Generalstabsmajor Živko Pavlović um seine Enthebung von diesem Dienste gebeten, so dass der Kronprinz
jetzt ganz ohne Adjudant bleibt. Über die näheren Ursachen ist bisher noch nichts bekannt geworden.
Wie ich von verschiedenen Seiten höhre, soll das Benehmen des Kronprinzen bei Hof eine direkte
Bestürzung hervorgerufen haben. Denn nicht allein gegen seine Adjudanten und Diener, sondern sogar gegen
den König selbst soll sich der Kronprinz die gröbsten Ausschreitungen zu Schulden kommen lassen. Man
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erzählt, er habe dem König einmal ein Tintenfass nachgeworfen und denselben kürzlich sogar mit dem Säbel
bedroht.
Ob diese letzteren Gerüchte wahr sind oder nicht, ist natürlich schwer festzustellen, doch werden
dieselben überall kolportiert und geglaubt. Man ist allgemein überzeugt, dass der Kronprinz geistig nicht normal
ist und hält eine Änderung der Thronfolgeordnung für unbedingt notwendig. Charakteristisch ist hiebei, dass die
allgemeine Stimmung in Belgrad nicht den Prinzen Alexander, sondern den Sohn den Prinzen Arsen — Paul —
als den geeigneten Thronkandidaten aus der Dynastie Karađorđević bezeichnet. Als Hauptgrund hiefür wird die
montenegrinische Abstammung angegeben, durch welche die Descendenz des Königs Peter degeneriert sei,
während Prinz Paul von diesem fatalen Einschlag frei ist und schon deshalb den Serben nicht allein
sympatischer, sondern auch vertrauenswürdiger erscheint.
Original. Bericht Res. № 164, KA, MA, Generalstab, 25—8/59.
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MINISTARSTVO RATA MINISTARSTVU INOSTRANIH POSLOVA — ČLANAK MAĐARSKOG LISTA
PESTI HIRLAP, U NEMAČKOM PREVODU, O VOJNOM KOMANDANTU DALMACIJE
FELDMARŠALLAJTNANTU VAREŠANINU, U VEZI SA NJEGOVIM POLITIČKIM DELOVANJEM
PREMA TRIJALISTIČKIM KONCEPCIJAMA PRESTOLONASLEDNIKA FRANCA FERDINANDA
Feldmarschalleutnant Varešanin (Von unseren gelegentlichen Berichterstatter)
Wien, 9. November 1906
Der General, welcher diesen Namen führt, ist bis nun in Ungarn vollkommen unbekannt, dürfte aber in
Bälde bekannt werden, denn im Reichstag, und wenn nicht dort, so wird man in 2 Wochen in den Delegationen
reden.
Feldmarschalleutnant VAREŠANIN ist Militärkommandant von Dalmatien in Zara. Seine Spezialität ist,
dass er aktiver Politiker ist. Zwischen den Generälen gibt es zwar viele die politisieren, — einige bei den
Hofstaaten, mehrere in den Offizierskassinos, — aber alle in geheimen, ausschliesslich in militärischen Kreise.
Der erste General der mit Zivilisten vor der Öffentlichkeit Politik macht, ist Feldmarschalleutnant
Varešanin.
Seine Idee, welche wie wir sehen werden, auch der Thronfolger protegiert und von welcher bereits auch
Seine Majestät Kenntnis erhalten hat, ist Dalmatiens Vereinigung mit den okkupierten Provinzen, die
Abtrennung der dalmatiner Kroaten von den kroatischen Politikern und im Zusammenhang damit, Einleitung
einer Aktion gegen die Reinkopierung Dalmatiens zu Ungarn und Propagierung des Ungarnhasses.
Weder die Idee noch das Wirken des Marian Varešanin sind neu. Bereits vor einigen Jahren hat es
grosses Aussehen erregt und wurde auch bei Hof missliebig bemerkt.
Nachdem aber der Herr Feldmarschalleutnant sehr vornehme Beschützer hatte, wurde er nicht in
Pension, sondern aus Strafe von Zara nach Przemysl geschickt.
Anfang dieses Jahres kam er jedoch auf Intervention der österreichischen Regierung wieder nach Zara
zurück, denn seitdem von den 40 Mitgliedern des dalmatinischen Landtages sich 32 den Resolutionisten
anschlossen und die Reinkorporierung zu Ungarn forderten — tat die österreichische Regierung alles, die
Dalmatiner von den Resolutionisten und den Ungarn zu entfremden.
Nach Dalmatien zurückgekehrt, begann nun Varešanin sein politisches Wirken. Bald in Ragusa,
Sebenico, Spalato; besucht ununterbrochen bürgerliche Gesellschaft, agitiert gegen die Reinkorporierung des
Landes, schimpft auf die Resolutionisten und verbreitet die Idee der Vereinigung des Landes mit Bosnien und
bildet eine wahrhaftige politische Partei.
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Seine Anhänger, deren Anzahl so gross ist, dass man sie nicht ignorieren kann, sagen: „Der neue
Jellačić.”
Der Feldmarschalleutnant hat für seine gut organisierte Aktion einen ganzen Generalstab um sich; die
Hauptmacht sind: Crnica — Domherr von Zara, ein reicher Gutsbesitzer namens Massau-Magud (welcher
ansonsten wegen betrügerischer Krida bereits im Zuchthaus gesessen ist), der Spalatoer Advokat Deszković,
Hofrat Tunesics, weiters die Landtagsabgeordneten Perics und Korleit.
Diese agitieren am meisten, aber der Feldmarschalleutnant hat sich auch selber als genug guter Redner
in den besuchten Konventikeln erwiesen.
Auch in der Presse wirken sie mit Erfolg. So hat eine Broschüre mit dem Titel: „Es lebe der Tote!” in
ganz Dalmatien eine grosse Wirkung. In dieser Arbeit ist satyrisch auseinandergesetzt, dass Dalmatien, falls es
mit Ungarn vereinigt werden würde, wie ein Toter sein würde — wie könnte es dann weiter leben? Für die
Bildung der dalmatinischen Bevölkerung ist es natürlich nicht sehr schmeichelhaft, dass es eine solche Schrift
mit Gefallen aufnimmt, denn seit einem Jahrhundert es ja nichts anderes, als über die Vernachlässigung durch
Österreich zu klagen.
Die Broschüre ist übrigens anonym und in der Druckerei des Domherrn Crnica erschienen.
Wer einmal in Dalmatien war, weiss, dass der Soldat dort genau so ein grosser Herr ist, wie in Bosnien;
der Militärkommandant in Zara aber ist der Repräsentant aller irdischer Macht.
Aus dem ist leicht zu ermessen, was für ein Gewicht Varešanins politische Aktion hat. Der Erfolg dieser
Aktion wird auch noch dadurch gefördert, dass Varešanin selber überall verkündet: „Der Thronfolger Franz
Ferdinand ist mit seiner Politik einverstanden, hat seine politischen Auseinandersetzungen während der
Übungen in Dalmatien gnädigst angehört und hat dieselben vollkommen gut geheissen. Varešanin sagt, der
Thronfolger liebe die Dalmatiner, aber nur diejenigen, welche diese Politik machen. Seither geschieht die
Agitation in Namen des Thronfolgers und es ist mehr als wahrscheinlich, dass dies sehr bald im Namen des
Königs fortgesetzt werden wird.
Es war nämlich der Fall, dass in diesen Tagen Domherr Crnica hier in Wien bei Seiner Majestät zur
Audienz war, Pretext hiezu war, dass Crnica sich für die 350.000 Kronen bedankte, welche Seine Majestät aus
Anlass der Manöver den Dalmatiner schenkte. Dass dies aber bloss Pretext war, ist schon aus dem Umstand
evident, dass ein Domherr (der in Dalmatien durchaus nicht die Position bekleidet wie in Ungarn) gewiss nicht
berufen ist, ohne amtliches Mandat nach Wien zu kommen und im Namen eines Königsreiches Seiner Majestät
den Dank abzustatten. Diese Audienz hatte offenbar den Zweck, dass der politische Generalstab Varešanins
verkünden könne, dass Crnica das Programm des neuen Jellačić Seiner Majestät unterbreitete und dieses
Programm zur Kenntnis genommen, ja vielleicht gebilligt wurde.
Aus alldem ist ersichtlich, dass die Politik des Militärkommandanten von Zara und Dalmatien die volle
Aufmerksamkeit der ungarischen Regierung und der ungarischen Staatsmänner verdient. Pro domo: Instehende
Übersetzung einer Zeitungsnotiz ist samt der zuliegenden Entgegnung von Seiner Exzellenz dem Herrn
Feldzeugmeister von Varešanin dem Präsidialbüro gelegentlich eines Aufenthaltes in Wien übergeben worden.
Seine Exzellenz hat die „Entgegnung” einem ungarischen Zeitungsberichterstatter mitgeteilt, welcher
letzterer dieselbe in einem Blatte (vermutlich Pesti hírlap) verwertet hat.
Zu Präs. № 8094/1406. KA, KM, Präs. 59—46/2.
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ERENTALOV ZAPIS O RAZGOVORU SA RUSKIM CAREM NIKOLAJEM — ISTIČE SE POSEBNO
CAREVO INTERESOVANJE ZA CARINSKI SPOR AUSTRO-UGARSKE SA SRBIJOM I CAREVA
ZAINTERESOVANOST ZA SUDBINU ISTOVERNIH NARODA NA BALKANU, U KONTEKSTU
ERENTALOVOG NASTOJANJA DA SE CAR UBEDI U ZAJEDNIČKU OPASNOST OD DELOVANJA
SUBVERZIVNIH, REPUBLIKANSKIH ELEMENATA U TIM ZEMLJAMA PROTIV SISTEMA VLASTI
TROJERCARSKIH SAVEZNIKA
Aufzeichnung über eine Unterredung des Freiherrn von Aehrenthal mit Seiner Majestät dem Kaiser von
Russland anlässlich des Hofdiners in Zarskoje Selo. Äusserungen Ihrer Majestät der Kaiserin Alexandra
Feodorowna.
St. Petersburg im November 1906
Für Freitag den 9. November erhielten ich und meine Gemahlin eine Einladung zum Diner bei Ihren
Majestäten. Mit Rücksicht auf die Hoftrauer war nur der engste Hofstaat zugezogen. Von Mitgliedern der
kaiserlichen Familie erschien nur der Bruder des Kaisers Grossfürst Michael. Seine Majestät der Kaiser hatte
die Uniform Seines österreichischen Uhlanen-Regiments angezogen. Nach dem Diner geruhte Seine Majestät
mich in ein langes über eine Stunde währendes Gespräch zu ziehen. Im Folgenden werde ich die wichtigsten
von Seiner Majestät berührten Punkte erwähnen.
Der Kaiser sagte mir zunächst, dass ihm das eingenhändige Schreiben des Kaisers Franz Josef eine
überaus grosse Freude bereitet habe. Nachdem ich der Träger dieses eingehändigen Schreibens gewesen, lege
Er Werth darauf, dass ich der Bringer Seiner Antwort sei. Noch während des Cercles übergab mir Seine
Majestät das betreffende Schreiben. Sodann trug mir der Kaiser auf, Seiner Majestät dem Kaiser Franz Josef zu
melden, dass Er glaube, die grössten Schwierigkeiten und Gefahren im Innern Russlands hoffentlich
überwunden zu haben. Was aber auch immer geschehen möge, Er werde auf seinem Posten bleiben und wenn
nöthig, mit dem Säbel in der Hand als Soldat fallen, aber unter keiner Bedingung würde Er auf eine Capitulation
eingehen. Letzteren Ausdruck gebrauchte Seine Majestät zuerst auf russisch und übersetzte denselben erst
später ins Französische. Ich erlaubte mir zu dieser muthigen Erklärung zu bemerken, dass mancher Souverän in
früheren stürmischen Zeiten seinen Thron erhalten hätte, wenn er denselben Muth und dieselbe
Entschlossenheit gezeigt, wie es Seine Majestät in so reichem Masse gethan.
In vollkommen natürlichem Tone sagte der Kaiser, dass Er Sich bei mir einige Informationen einholen
wolle. Ich solle Ihm aber gleich bekannt geben, ob die Antwort mir ungelegen, denn in diesem Falle würde Er
nicht darauf bestehen. Der Kaiser wollte wissen, in welchem Stadium sich der Zollstreit zwischen uns und
Serbien befinde. Ich habe eine kurze Schilderung des bedauerlichen Conflictes gegeben und namentlich auf
zwei Momente Gewicht gelegt. Erstens auf den Umstand, dass die serbische Regierung uns mit Bezug auf die
Zollunion mit Bulgarien angelogen hat und zweitens, dass wir bis zur Stunde keine faktische Garantie dafür
erhalten, dass als Entgelt für den Export serbischer landwirtschaftlicher Producte wir entsprechende Industrieerzeugnisse nach dem Königreiche bringen können. Wir wären immer auf diesem Standpunkt gestanden, das
wäre auch meine Auffassung, und wenn serbischerseits ein Entgegenkommen gezeigt würde, würde ein
günstiger Abschluss sehr leicht zu erzielen sein.
Das Gespräch wendete sich anderen Balkanangelegenheiten zu und der Kaiser betonte nochmals wie
sehr Er die Fortsetzung der bisherigen Entente-Politik für richtig und weiterhin wünschenswerth halte. Ziemlich
unvermittelt drückte der Kaiser die Erwartung aus, ich würde als Minister des Äussern der Monarchie den
Umstand nicht aus dem Gesichte verlieren, dass die Slaven der Balkanhalbinsel die Glaubensgenossen
Russlands seien und dass letzteres in diesen Ländern eine traditionelle Politik verfolgt habe. Ich war über diese
durch Nichts motivirte Äusserung Seiner Majestät einigermassen erstaunt und frug daher den Kaiser, wie ich
Höchstdessen Bemerkung aufzufassen hätte; ob als Ankündigung einer activeren Politik Russlands auf dem
Balkan oder als Schutzmassregel gegen Bedrückungen von irgend einer Seite. Mir sei Nichts bekannt, dass der
Orthodoxie eine Gefahr drohe, es sei denn durch die masslossen Eifersüchteleien und Rivalitäten, welche
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zwischen den orthodoxen Völkerschaften in der letzteren Zeit so heftig zum Ausdrucke gelangt sind. Kaiser
Nikolaus war nicht im Stande, ein positives Moment zur Unterstützung seiner früher gemachten Bemerkung
vorzubringen und verblieb auf dem Terrain allgemeiner Bemerkungen. Um die gewiss von unberufener Seite
gemachte Einflüsterung zu bekämpfen, hielt ich es für meine Pflicht, die Situation auf dem Balkan
ungeschminkt zu schildern. Betonend zunächst, dass Österreich-Ungarn sich im Verhältniss zu den kleinen
Balkanstaaten stets mit der grössten Rücksichtnahme und Wohlwollen verhielt, führte ich sodann aus, dass
diese gute Behandlung nicht immer entsprechend vergolten wird. Ähnlich wie die Kinder erlauben sich die
kleinen Staaten zuweilen, Ungezogenheiten und wenn auch unsere Langmuth eine grosse sei, so könnte doch
der Moment eintreten, wo ein ruhiges Zusehen und Gewährenlassen nicht mehr denkbar wäre. In gewissen
Balkan-Ländern würden fantastische Zukunftspläne geschmiedet, deren Verwirklichung nicht auf Kosten des
Besitzstandes der Türkei allein sondern auch auf den von Österreich-Ungarn möglich wäre. Nun hätte Kaiser
Nikolaus aus dem Munde Seiner Majestät des Kaisers Franz Josef und aus dem der leitenden Minister
wiederholt vernommen, dass die Monarchie auf dem Balkan bloss eine erhaltende Politik im Auge habe und
territoriale Erwerbungen perhorrescire. Die Rechte der Monarchie und die Machtsphäre derselben seien durch
die Bestimmungen des Berliner Vertrages und durch die Thatsache einer nahezu dreissigjährigen Occupation
deutlich genug umschrieben. Darüber hinaus würden wir, wie gesagt, gewiss nicht gehen, aber ebenso
entschieden würden wir einen Angriff auf unsere Droits acquis zurückweisen. Ferner nahm ich mir die Freiheit,
Seiner Majestät neuerdings ins Gedächtniss zurückzurufen, dass in den verschiedenen slavischen Nationalitäten
und speciell in der serbischen Nation subversive, eingentlich direct republikanische Gesinnungen sich
manifestiren. Diese gefährliche Richtung sollte bei der Beurtheilung der Aspirationen der Balkanstaaten stets
massgebend sein. Ich erinnerte Seine Majestät an die slavenfreundliche Politik seines Grossvaters Alexanders
II, die zu dem für Russland so opferreichen Kriege von 1877 geführt und die bedenklichsten Wirren im Innern
Russlands nach sich gezogen hätte. Kaiser Nikolaus hörte meine Ausführungen aufmerksam an, widersprach
mir nicht nur nicht, sondern pflichtete meinen hauptsächlichsten Argumenten, auch bei. Höchstderselbe betonte
besonders und nochmals, dass wir in der Fortsetzung unserer Politik auf das monarchische Princip Rücksicht zu
nehmen haben und dass eben dieses letztere Princip auch in der Türkei respectirt werden müsse. Diesen
Gesichtspunkt hätte Kaiser Nikolaus seinerzeit Lord Salisbury gegenüber vertreten, als Letzterer während der
armenischen Wirren in den 90-er Jahren zu einer Politik der Einmischung in die türkischen Angelegenheiten gedrängt hatte. Kaiser Nikolaus ist sich darüber klar, dass nicht nur das revolutionäre, sondern mehr noch das
anarchistische Element in einigen Balkangegenden eine bedauerlicherweise sehr grosse Verbreitung gefunden
habe. In einigen Städten Macedoniens würden speciell sehr ingeniös erdachte kleine Bomben fabricirt, die den
Namen macedonische Bomben führen und als solche schon allgemein bekannt wären. In Odessa wäre in der
allerletzten Zeit eine Menge solcher Bomben entdeckt und confiscirt worden. Kaiser Nikolaus schloss das
Gespräch über die Balkanangelegenheiten, indem er den erfreulichen Umstand hervorhob, dass Er dieselben in
vollkommen offener und freundschaftlicher Weise mit dem Minister des Äussern des Kaisers Franz Josef besprechen könne. Dies sei eben das Ergebnis der in den letzten Jahren angebahnten und sorgsam gepflegten
freundschaftlichen Beziehungen. Bei der Verabschiedung trug mir der Kaiser folgenden Gruss für Seine
Majestät den Kaiser und König auf: „Sa Majesté l’Empereur François-Joseph connait les sentiments que
j’eprouve pour Elle, mais je Vous prie de Lui dire encore une fois que ces sentiments sont ceux d’un fils tendre
et aimant.”
Während der Hoftafel kam Ihre Majestät die Kaiserin spontan auf Politik zu sprechen und gab
Höchstihrer Ansicht dahin Ausdruck, dass es in der gegenwärtigen schwierigen Zeit dringend nothwendig wäre,
den früheren Dreikaiserbund, welcher eine Garantie der Stabilität in Europa gewesen, wieder herzustellen. Ich
erwiderte der Höchsten Frau, dass ich schon seit langer Zeit von der Wahrheit dieses Gedankens erfüllt sei, und
dass ich, was meine künftige Thätigkeit anbelangt, vor Allem bedacht sein würde, monarchische Politik zu
machen. Ihre Majestät sprach sich sehr offenherzig sowohl über die Person Kaiser Wilhelms als auch in Bezug
auf die englische Politik aus. Was Kaiser Wilhelm anbelangt, so schätzt die Höchste Frau an Ihm Seine grossen
Geistes- und Charactereigenschaften, bedauert aber gleichzeitig Dessen Impressionabilität und Impulsität. Die
Kaiserin hält dafür, dass Kaiser Wilhelm für einen engeren Anschluss der drei Monarchien zu gewinnen wäre.
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Auf England ist die Höchste Frau schlecht zu sprechen. Ich hatte früher nicht unterlassen, meine eigenen
Anschauungen über die egoistischen Ziele der englischen Politik des Näheren zu beleuchten. Ihre Majestät
bemerkte wörtlich: „Sie haben leider vollkommen recht, denn ich habe an mir persönlich die Erfahrung gemacht, dass England und seine Politik sich bloss von selbstsüchtigen Motiven leiten lässt und keine anderen
Rücksichten kennt.”
Der früher erwähnte leichte Rückfall in längst verklungene Traditionen der Protectorrolle Russlands auf
dem Balkan hat in mir sofort den Verdacht erregt, dass die am russischen Hofe leider einflussreichen zwei
montenegrinischen Grossfürstinnen eine entsprechende Campagne begonnen haben dürften. Gelegentlich
meiner letzten Unterredung mit Herrn Iswolsky am 11. November habe ich ihm von der kaiserlichen
Bemerkung Mittheilung gemacht. Er war darüber sehr erstaunt und gab mir im Tone vollster Aufrichtigkeit die
Versicherung ab, dass von ihm Nichts vorgebracht worden sei, was den Kaiser zur gedachten Äusserung hätte
veranlassen können. Er glaube mit mir, dass es sich thatsächlich um einen Vorstoss der beiden
Montenegrinerinnen handelt, die in Petersburg allgemein als die Unglücksraben bezeichnet werden.
Original. HHSA, PA I, Geheimliasse XXXVII/a, K. 483.
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ZAJEDNIČKI MINISTAR FINANSIJA BURIJAN AUSTRIJSKOM MINISTRU POLJOPRIVREDE — DA
SU U BOSNI I HERCEGOVINI PREDUZETE SVE NEOPHODNE MERE ZA SPREČAVANJE UVOZA
STOKE IZ SRBIJE
Burián an das k. k. Ackerbau-Ministerium in Wien
Wien (?) November 1906
Mit Bezug auf die geschätzte Note vom 9. November laufenden Jahres, Zahl 35.217/1537, betreffend
den bei einem Stücke des am 21. Oktober laufenden Jahres in Alexandrien im Seewege aus Salonichi
eingelangten Transportes serbischer Ochsen konstatirten Rinderpestfall, beehre ich mich dem löblichen
Ministerium mitzuteilen, dass die Landesregierung in Sarajevo, mit Rücksicht auf den obigen Umstand sich
stützenden Verdacht des Vorkommens der Rinderpest in Serbien, folgende Massnahmen getroffen hat.
Um die bestehende strenge Grenzsperre gegen serbischen Vieh und Fleisch noch wirksamer zu gestalten
und um die Eintriebe von Vieh im Schmuggelwege nach Bosnien tunlichst zu verhindern, wurden den Organen
der Gendarmerie und Finanzwache, welche die strenge Überwachung der serbischen Grenze obliegt, als auch
Privatpersonen, um sie umso genaueren Grenzbeobachtung anzueifern, Prämien für etwaige entdeckte
Schmuggelfälle in Aussicht gestellt.
Es wurde verfügt, dass das aus Serbien etwa eingeschmuggelte Vieh im Sinne des Rinderpestgesetzes
behandelt, zu Gunsten des Landesärars als verfallen erklärt und der sofortigen Schlachtung zugeführt weide.
Die Unterbehörden wurden angewiesen, jeden Viehschmuggelfall der Landesregierung telegraphisch
anzuzeigen und in Fällen, wo die Provenienz der Viehstücke nicht vollkommen sichergestellt sein sollte, keine
Viehpässe ausstellen zu lassen.
Schliesslich wurden die Unterbehörden beauftragt, durch Vertrauenspersonen ermitteln zu trachten, ob
in den serbischen Grenzgebieten etwa Krankheiten von Rindern Vorkommen, welche den Verdacht auf
Rinderpest erregen und über das Resultat dieser Nachforschungen der Landersregierung in Sarajevo zu
berichten.
Abschrift. Zu Zahl 13.038/BH, HHSA, AR, F 37, Serbien Ausfuhr 3, K. 17.

514
415
CIKAN ERENTALU — O SVE NEURAČUNLJIVIJIM POSTUPCIMA PRESTOLONASLEDNIKA
ĐORĐA KOJI NAMEĆU REŠENJE PROBLEMA NJEGOVOG SMENJIVANJA
Czikann an Aehrenthal
Belgrad, 12. November 1906
Kurz nacheinander haben beide Adjutanten des Thronfolgers ihre Demission gegeben und es scheint
sich schwer ein Offizier zu finden, der den Muth hätte, diese unerquickliche Stellung anzunehmen. Über das
Betragen des offenbar unzurechnungsfähigen Prinzen dringen fortwährend die sonderbarsten Gerüchte in die
Öffentlichkeit; so soll er neulich einige Soldaten zu zwingen versucht haben, Mäusen den Kopf abzubeissen.
Nenadović hat er, wie ich vertraulich höre, unlängst dermassen beschimpft, dass dieser dem Könige
drohte, das Land zu verlassen. Am 7. dieses Monats scheint nun auch mit dem Könige eine heftige Scene
stattgefunden zu haben, bei welcher sich der Kronprinz zu Thätlichkeiten hinreissen liess. Diese Nachricht
stammt aus durchaus glaubwürdiger Quelle.
Bei Hof herrschte dieser Tage, wie ich zufällig constatiren konnte, die grösste Aufregung. Es soll nun
angeordnet sein, dass täglich über das Betragen des Kronzprinzen ein genauer Rapport verfasst und eine Copie
dem Könige, eine andere dem Kriegsminister übergeben werde. Man will darin eine vorbereitende Massregel
erblicken, die Unzurechnungsfähigkeit des Prinzen zu documentiren und auf Grund derselben den Aussschluss
von der Thronfolge durchzuführen. Man spricht auch davon, dass zunächst jener Artikel der Verfassung geändert werden würde, der die Erziehung des Throfolgers im Inlande vorschreibt, um denselben in ein
ausländisches Sanatorium interniren zu können.
Es ist also nicht ausgeschlossen, dass demnächst die Thronfolgerfrage akut wird. Herr Pašić scheint sich
jetzt, da der König ihm in der Geschützfrage keine Schwierigkeiten macht, seines bisherigen Protégé’s nicht
mehr anzunehmen (vergleich mein Ergebenster Bericht № 117A). 156
Es verdient übrigens bemerkt zu werden, dass bei den einschlägigen Combinationen des hiesigen
Publikums der Name des Prinzen Paul stark in den Vordergrund tritt; von Prinzen Alexander sagt man einfach,
er sei „zu wenig begabt” oder „auch nicht viel besser wie sein Bruder” und übergeht seine näheren Ansprüche
mit Stillschweigen.
Original. Bericht № 144 A—B, Streng vertraulich, HHSA, PA XIX, S, K. 54.
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AMBASADOR LITCOV MINISTRU ERENTALU — U KONTEKSTU INTERESOVANJA ZA
ERENTALOV NAGOVEŠTENI DOLAZAK U ITALIJU, PRENOSI ŽELJU SRPSKOG POSLANIKA U
RIMU MILOVANA MILOVANOVIĆA DA GA POSETI PRILIKOM PREDSTOJEĆEG PROLAZNOG
BORAVKA U BEČU
Botschafter Lützow an Minister Aehrenthal
Rom, 13. November 1906
Von Deiner gütigen Ermächtigung Gebrauch machend, möchte ich schon heute auf diesem discreten
Wege eines der vielen heiklen Themata zur Sprache bringen.
Der Pester Lloyd brachte kürzlich die Nachricht, Du hättest die Absicht in absehbarer Zeit dem König,
beziehungsweise Herrn Tittoni Deinen Besuch hier in Rom abzustatten.

156

Pod br. 359.
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Die Notiz wurde von den italienischen Blättern abgedruckt — aber wenig commentirt: ich möchte
glauben, in Folge eines Winkes der Consulat!
Der spanische Botschafter interpellirte mich neulich darüber, mais je l’ai envoyé promener.
Ich bilde mir ein, dass eine eventuelle Begegnung mit Tittoni keineswegs, in den Bereich Deiner
unmittelbaren Praeoccupationen des Momentes fällt, sondern erst im weiteren Verlaufe der Dinge aktuell
werden wird.
Immerhin ist es aber vielleicht nicht zu früh, die prinzipielle Seite der Frage schon heute zur Sprache zu
bringen.
Alles oder wenigstens Vieles dräht sich darum, ob Du an dem intrasigenten Standpunkte Goluchowski’s
festählst, dass der K. u. K. Minister des Äussern ebensowenig wie Seine Majestät nach Rom kommen kann?
Wie die Verhältnisse zwischen Quirinal und Vatican dermalen liegen, glaube ich nicht, dass Letzterer
von Hause aus bestrebt sein würde durch eine absolut ablehnende Haltung der Königlichen Regierung die
Freude zu verderben und sie auf lange Zeit hinaus zu verstimmen und zu irritiren. Alles käme diesbezüglich auf
die Art und Weise an, wie die Sache eingefädelt wird: für den Moment wäre vor Allem wüncshenswerth, dass
unsere Presse — soweit wir sie beeinflussen können — einer Erörterung der Frage sorgfältigst aus dem Wege
geht.
Dass ein Besuch in Rom die zehnfache ung hundertfache Bedeutung eines jeden Anderen für die
Italiener hat, ist evident.
Mehr über die Sache zu sagen schiene mir heute verfrüht, umsomher, als ich Deine prinzipielle
Auffassung derselben noch nicht kenne.
Meine heutige Expedition enthielt Nichts von Bedeutung: Gottlob und unberufen geht momentan Alles
wieder gut und man ist hier voll von kleinen Amabilitäten gegen uns.
Im Laufe des Winters — etwa bald nach Schluss der Delegationen — würde ich grossen Werth darauf
legen mit Dir persönlich und mündlich Rücksprache zu nehmen und werde diesbezüglich seinerzeit einer
gütigen Weisung entgegensehen.
Ich weiss nicht, ob bei der nächstjährigen Haager-Conferenz wir durch einen Botschafter vertreten sein
werden? Wenn ja, wäre ich sehr dankbar, wenn mein Name unter denen, der in Frage kommenden Candidaten
figuriren könnte!
Der hiesige serbische Gesandte Milovanović begiebt sich dieser Tage (in Privatangelegenheiten) nach
Bucarest und will sich am Rückwege in Wien aufhalten. Er hat mich um eine Introduction bei Dir gebeten. Er
ist ein intelligenter und sehr anständiger Mensch: über eine politische Unterredung mit ihm habe ich am 21.
vorigen Monats sub № 115 telegrafisch berichtet.
Original. Privatbrief, № 569/C. d. M, HHSA, PA I, Cabinet des Ministers II/1—4, K. 610.
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NAMESNIČKA VLADA U ČEŠKOJ MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA AUSTRIJE —
DOSTAVLJA IZVEŠTAJ O PROTEKLOM SVESLOVENSKOM SOKOLSKOM KONGRESU U
ZAGREBU, I O ISTUPANJIMA PRISUTNIH PREDSTAVNIKA IZ ČEŠKE, RUSIJE, POLJSKE, SRBIJE,
HRVATSKE, SLOVENIJE, DALMACIJE, BUGARSKE, MAĐARSKE
Statthalterei-Präsidium in Böhmen an das Ministerium des Innern
Prag, 13. November 1906
Unter Bezugnahme auf meinem Bericht vom 28. August 1906, Z. 17.000, erlaube ich mir einen von der
Prager Polizei-Direktion verfassten Bericht über den am 2. und 3. September l. J. in Agram abgehaltenen
Sokolistenkongress vorzulegen.
Original. № 22.096, Pr. 15/11, 9723/MI, VA.

Beilage
Sokolistenkongress in Agram 1906
Am 31. August 1906 traten die in der „Česká obec sokolská” vereinigten Sokolisten teils in
Vereinskleidung teils in Zivilkleid die Reise zum Sokolistenkongress in Agram an.
Den zu diesem Zwecke abgelassenen Sonderzug bestiegen noch weitere Teilnehmer in Boneschau,
Wotitz, Tabor, Wesseli, Wittingau und Gmünd. Die Gesammtzahl der Teilnehmer betrug 617. In Wien
schlossen sich noch die mährischen Sokolisten an.
Auf der Fahrt nach Agram wurden die Sokolisten am 1. September in der Station Kelenföld bei
Budapest von einer Deputation des Budapester „Sokolvereines”, der dortigen „Česká beseda”, den magyarischen Abgeordneten Dr Kovacs Ernö und Dr Nádas, ferner von 6 Universitätsstudenten in ihrem
Nationalgewande und einem zahlreichen Publikum begrüsst.
Der magyarische Rechtshörer Trenko hielt in magyarischer Sprache eine Ansprache nachstehenden
Inhaltes: „Die magyarische Jugend durch ihre Führer über das gute böhmische Herz belehrt, welches gleich wie
das magyarische von einem und demselben Feinde bedrängt wird, heisst die Sokolisten auf’s Herzlichste
willkommen. Der freudige Augenblick für den czechisch-magyarischen Händedruck ist gekommen und unsere
Freude ist umso grösser, als wir wissen, dass die grosse Exkursion auf ihrer Rückfahrt mit ihren
unerschrockenen Führern die Stadt Budapest, welche heute im Zeichen eines Kampfes gegen den gemeinsamen
Feind sämmtlicher Slaven-gegen Wien-steht, besuchen wird.
Mit Ehrfurcht blicken wir auf die slavische Idee, da wir uns dessen gut bewusst sind, was die
magyarische Idee bedeutet; wir wissen aber auch, dass sich diese Ideen nicht im Wege stehen, vielmehr werden
dieselben nach gegenseitigem Einverständnis gestärkt werden. Diese Exkursion ist der erste Schritt zu diesem
Einverständnis und die Selbständigkeit, sowohl der Czechen als auch der Magyaren dessen künftiger Erfolg.
Von böhmischer Seite antwortete kurz der Obmann der „Česká obec sokolská” Dr. Josef Scheiner,
indem er versprach, auf der Rückfahrt in Budapest länger als dies jetzt möglich sei, Aufenthalt zu nehmen.
Weitere Begrüssungen wurden den Sokolisten in Koprivnica vom Bürgemeister Branković und
Křižovacz vom kroatischen Regierungskommisär Pava Huber zuteil.
Abends langten die Sokolisten in Agram an, woselbst sie am Bahnhofe vom Obmanne des Agramer
Sokolvereines Dr Bučar bewillkommt wurden.

517
Kurz vor der Ankunft der Sokolisten ist auch die Deputation der Stadt Prag, bestehend aus dem
Bürgermeister Dr. Groš, dessen Stellvertreter Dr. Štych ferner den Stadtverordneten Hodek, Dr. Podlipný,
Seifert, Dr. Šupich und Voitl sowie dem Magistratssekretär Borůvka in Agram eingelangt.
Ausser den böhmischen Sokolisten beteiligten sich an dem Kongress auch slovenische Sokolen mit den
Führern Dr. Pinterovič und Dončevič, serbische mit dem Führer I. Marinkovič, bulgarische mit dem Anführer I.
Kesizov, u.v.a. Die russischen Sokolisten waren am Kongresse nicht vertreten.
Ausser den bereits erwähnten hervorragenderen Persönlichkeiten beteilgten sich an dem Sokolfeste noch
nachstehende Personen:
von den Czechen: Obmannstellvertreter der „Česká obec sokolská” Dr. Anton Novotný, Dr. Heinrich Vaníček,
Abg. Dr. Pippich, Direktor Tkadlec, Abg. Klofáč, Abg. Reichstädter aus Wien;
von den Russen: Prof. Zabolotský aus Warschau und Oberst Izvolskij aus Petersburg;
von den Serben: Dr. Michajlo Avramovič aus Belgrad und Dr. Iwan Babič aus Philippopel;
von den übrigen Slaven: Prof. Dr. Marko Popovič aus Sofia, Prof. Markovič aus Ragusa, Dekan Kazimir
Kowalovski aus Lemberg, Abg. Dr. Blaho (Slovene), Abg. Milan Hodža aus Budapest und Iwan Hribar,
Bürgermeister aus Laibach.
Zu Ehren der Deputation der Stadt Prag veranstaltete der Bürgermeister Dr. Milan Amruš ein Banket,
bei welchem von Seite der Teilnehmer einige Reden gehalten wurden, welche grösstenteils in den Tagesblättern
veröffentlich wurden und jeglicher politischer Bedeutung entbehren. Erwähnenswert wäre nur die Rede des
Slovenen Dr. Rybář aus Triest: derselbe sprach folgendermassen: „Dem kroatischen Volke steht eine neue Aera
ernster Zeiten bevor. Die Kroaten müssen die Überzeugung gewinnen, dass die Slovenen ihre Brüder und zu jeder Zeit bereit sind die ersten Reihen gegen den gemeinsamen Feind zu bilden. Und wer kann der Feind der
Kroaten sein? Nur der schwarzgelbe Adler, welcher auch unser Hauptfeind ist; und wie die Kroaten die
Angriffe der Barbaren und Türken abgewehrt haben, so werden auch die Slovenen für sich und ihre Brüder den
„Drang nach Osten” widerstehen”.
Zu gleicher Zeit hat im Palais des Banus ein Diner oder eine Soirée zu Ehren der Vertreter der
Sokolvereine stattgefunden, wobei auch ein serbischer Professor Popović eine politische Rede gehalten haben
soll, deren Inhalt im Nachstehenden wiedergegeben wird, obzwar die betreffende Mitteilung mit Rücksicht auf
den Ort der Veranstaltung unglaubwürdig erscheinen muss. Popović soll gesagt haben: „Die österreichische
sowie auch die ungarische Regierung sieht in der Zerstörung der slavischen Solidarität und in der Förderung der
Zwistigkeiten unter den Slaven ihre Rettung. Unsere heutige Zusammenkunft hat gewiss der Wiener Regierung
manche schwere Stunde bereitet und ich nehme keinen Anstand es zu sagen-auch dem den Slaven stiefmütterlich gesinnten Throne, dessen langjährige Politik für die Slaven: „Divide et impera” und für die Deutschen:
„Viribus unitis” war. Unsere Feinde erblassen förmlich darüber, dass sich Kroaten und Serben die Hände
reichen. Die Freundschaft bis zum Tode zwischen den Kroaten und Serben ist durch die heutigen festlichen
Tage geweiht und durch die jüngst geschaffenen Beziehungen zu den Czechen und Polen gefestigt. Das heurige
Jahr wird sicher an Früchten reich sein, denn die Slaven der ganzen Welt werden nicht mehr zur Freude ihrer
Feinde — der Germanen und der Italiener — ihre Solidarität durch Zwietracht stören.
Am 2. September fand sodann ein Sokolistenaufzug und eine Festvorstellung im Theater statt.
Am selben Tage veranstaltete der Bürgermeister Dr. Amruš ein zweites Bankett, welchem ausser der
Prager und Laibacher Deputation noch hervorragende Persönlichkeiten als Vertreter anderer Nationen
beiwohnten. Hiebei ergriff Dr. Amruš zuerst das Wort, welcher nach einer Begrüssung der Gäste auf die
Besprechung der slavischen Gegenseitigkeit überging. Soll die slavische Idee aufhören, nur eine Idee zu sein,
dann müssen vor allem die Nord- und Süd-Slaven einen Mittelweg finden, welcher dem ungeheueren,
deprimirenden Einfluss der Germanen Einhalt zu tun geeignet wäre. Dieser Weg scheint nicht schwer zu sein,
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ist aber unbequem. Vor allem muss das nationale Eigentum vermehrt werden, denn nur jenes Volk kann die
Macht erreichen, welches materiell günstig situirt ist.
Aus diesem Grunde wäre es angezeigt, einen wirtschaftlichen Verband für die nord- und südslavischen
Länder zu begründen, in welchem die Produktionen sämmtlicher Nationalitäten vertreten wären; nebstdem
müsste eine jede Nationalität eine Filiale errichten, welche für den Verband Material liefern möchte. Einen
Entwurf dieses Planes verspricht Redner auf die allslavische Ausstellung in Prag und auf den bei dieser
Gelegenheit abzuhaltenden allslavischen Kongress zu bringen.
Dieser wirtschaftliche Weg wäre der wichtigste Faktor im gegenseitigen Vorgehen der Slaven. Die
Politik lasse sich nicht mehr der wirtschaftlichen Verbrüderung unterordnen. Bis die Slaven wirtschaftlich
unabhängig sein werden und jede Versündigung gegen das slavische Programm als ein Verrat betrachtet und
auch geahndet werden wird, dann wird auch unser nationale Stolz zunehmen und wir werden vor dem Hause
unseres Königs als freie Männer stehen. Als Beispiel diene uns Budapest! Auf in den Kampf, der Feind ist
stark!
Sodann sprachen noch Dr. Groš, Dr. Podlipný, Hribar, und Milan Hodža. Ihre Reden waren von keiner
besonderen politischen Bedeutung.
Am 2. September Vormit. fand in Agram noch eine streng vertrauliche, vom Abg. Klofáč einberufene
Beratung statt, an welcher ausser dem Gennannten der Abg. Reichstädter und 4 Delegirte aus Bosnien und der
Herzegowina und zwar: Adam Mikačić, Ludevit Lovrenčić, Sljepčević und der Führer der herzegowinischen
Serben Šula-teilgenommen haben. Bei dieser Beratung übergab Šula dem Abg. Klofáč ein Paquett mit dem
Bemerken, dass ihm hiemit das gewünschte Material von dem bosnisch-herzegovinischen Ausschusse
übermittelt werde. Šula teilte sodann mit, dass seitens des erwähnten Ausschusses an die Stadtgemeinde Agram
eine Aufforderung rücksichtlich des Anschlusses Bosniens- und der Herzegowina an Kroatien gerichtet wurde;
die Gemeindervertretung Agrams habe jedoch einen Fehler begangen, indem sie anlässlich der geplanten
Kaiserreise zu den Seemanöver Seiner Majestät dem Kaiser eine Adresse bezüglich des Anschlusses Bosniens
und der Herzegowina an Kroatien zu unterbreiten gedachte, da dies von Seite der Landesregierung untersagt
worden sei.
Mikačić beschwerte sich darüber, dass das kroatische Volk, welches sehr kühl auf diesen geplanten
Anschluss blicke, den daraus folgenden Vorteil für Land und Volk nicht verstehe.
Abg. Klofáč dankte vorerst für die wertvollen Informationen über Bosnien und Herzegowina, welche
ihm soeben eingehändigt wurden und gab der Hoffnung Ausdruck, dass dadurch vieles Unrecht, welches die
österreichische Regierung an den Südslaven verübt, gutgemacht werden wird.
Rücksichtlich des Anschlusses Bosniens und der Herzegowina an Kroatien, meinte Klofáč, wäre die
Verwirklichung dieser Idee von grossem Vorteil, jedoch nur unter der Bedingung der vollkommenen
Versöhnung der Kroaten mit den Serben. Er sei sich zwar der Pflicht, für die allslavische Idee zu kämpften,
wohlbewusst, doch wolle er zu Gunsten Bosniens und Herzegowina nur dann eintreten, wenn die Zwistigkeiten
zwischen den beiden Nationen aufhören.
Lovrenčić versprach, sich dafür einsetzen zu wollen und dankte Klofáč für die Verteidigung Bosniens
und der Herzegowina in der letzten Delegationssitzung. Gleichzeitig stellte er die Bitte die wirtschaftlichen
Bestrebungen der beiden Länder von Böhmen aus zu unterstützen. Schliesslich erbittet Lovrenčić eine
Unterstützung für die „böhmischen Konsulen” Prof. Krčmář (Obmann der „Česká beseda” in Sarajewo) und
den Oberrevidenten bosnischen Eisenbahnen I. Křička, welche bereits mit dem bömischen Exportvereine im
regen Verkehre stehen.
Eine weitere vertrauliche Versammlung u. z. der Sokolisten wurde am 3. September d. J. Vorm.
abgehalten. Bei dieser Versammlung wurde nach kurzen Referaten des Dr. Scheiner und Dr. Novotný der
Grund zu einer gemeinsamen Sokolistenorganisation gelegt. Derselben soll die Aufgabe zufallen:
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1. Die gemeinsamen Beziehungen und das Verhältnis sämmtlicher slavischen Sokolvereinigungen zu
einander zu regeln; ferner
2. sämmtliche kulturellen und wirtschaftlichen Beziehungen und Unternehmungen der Slaven zu
beschützen;
3. diese Organisation soll ferner dieselben Zwecke wie der Nationalrat verfolgen, sämmtliche
politischen Ereignisse bei den Slaven beachten und ihr Augenmerk auf das Gebahren der Feinde richten.
Das Programm der Sokolistenorganisation soll erweitert und zweckmässig ergänzt werden, um den
Sokolisten nicht nur die physische sondern auch die geistige Arbeit zu ermöglichen.
Dr. Lazar Zar stellte den Antrag, die „Česká obec sokolská” solle in dieser Richtung sämmtliche
Bedingungen zu solchen Unternehmungen, sowie die Satzungen der zu begründenden allgemeinen Organisation
ausarbeiten.
Diese Anträge wurden angenommen und die „Česká obec sokolská” beauftragt, sämmtliche
diesbezügliche Vorbereitungen bis zum nächsten Sokolistenkongress im Jahre 1907 zu treffen.
Bei dem am selben Tage stattgefundenen Sokolistenbankett wurde nach einigen belanglosen Reden dem
kroatischen Sokol Spenden der einzelnen Nationen übergeben.
Nach diesem Bankette trat an Dr. Gros der Montenegriner Piletić mit der Anfrage heran, ob nicht
vielleicht die Deputation der Stadt Prag nach Montenegro zu reisen gedenke. Dr. Groš gab zur Antwort, dass
einige Mitglieder derselben sich an dem Ausfluge nach Montenegro offiziell zu beteiligen beabsichtigten,
worauf Piletić ersuchte, davon abzusehen, da der offizielle Besuch der Vertreter der Stadt Prag ein grosses
Aufsehen in Montenegro erregen könnte, weil man nur die Sokolisten erwartet.
Nach diesem Bankette besuchten die Abgeordneten Klofáč, Reichstädter und Blaho, sowie der
Redaktuer Alexander und der Pole Durski die Ausstellung. Auf dem Wege dahin entspann sich zwischen ihnen
ein privates Gespräch, bei welchem Blaho dem Abg. Klofáč bittere Vorwürfe wegen seiner schwankenden
Politik und insbesondere der auffallenden Verbrüderungsbestrebungen mit den Magyaren machte. Klofáč
wehrte sich damit, dass er die slavische Politik vom höheren Standpunkte verfolge und bezeichnete es als sein
Ideal, vor allem sämmtliche slavische Völker untereinander zu verbrüdern. Um diese seine Aufgabe erfüllen zu
können, müsse er jede Nation kennen und persönliche Beziehungen anknüpfen. Erst nach erlangter Kenntnis der
Verhältnisse könne man zur Vereinigung schreiten und er hoffe auf einen guten Erfolg.
Sodann teilte Klofáč mit, er sei ein Anhänger und Propagator der polnischen Autonomie und bemerkte,
dass sowohl diese Frage als auch die Frage der Wahlreform und jene des Verhältnisses Oesterreichs zu Ungarn
bei den Czechen zu einer Revolution führen könnte. Diese Revolution meinte Klofáč-wäre sein sehnlichster
Wunsch; die Vorbereitungen hiezu sind überall im Zuge, doch fürchte er, dass nach einer nicht genug kräftigen
Revolution eine Reaktion kommen würde, welche noch ärger wäre als jetzt.
Rücksichtlich der czechisch-magyarischen Allianz äusserte sich Klofáč dahin, dass dieselbe einen
slavischen und hoch politischen Hintergrund habe, denn dadurch würden sich zwei Elemente gegen Wien und
gegen die Politik des bestehenden Dreibundes vereinigen; dies sei dem Kaiser Wilhelm II. gut bekannt.
Klofáč bemerkte noch, dass die eingeschlagenen Wege vollkommen richtig und der Erfolg gesichert sei.
Das Gespräch wurde unter allseitiger Verdriesslichkeit geschlossen; Klofáč versprach schliesslich
sowohl die Polen als auch die Slovaken in Bälde besuchen zu wollen.
Vor der Abreise der Deputation der Stadt Prag veranstaltete die Stadtvertretung Agrams zu Ehren der
beiden Deputationen (Prag und Laibach) ein Bankett, bei welchem Dr. Groš den Agramer Stadtrat zu dem im
nächsten Jahre in Prag stattfindenden Sokolistenkongresse offiziell einlud. Gleichzeitig teilte er mit, dass der
Erfolg der geplanten allslavischen Ausstellung zwar gesichert sei, dass jedoch dieselbe auf 2 Jahre verschoben
werden müsse.
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Sodann nahmen die Gäste Abschied und verliessen am 3. September in der Nacht Agram. Ein Teil der
czechischen Sokolisten unternahm einen weiteren Ausflug über Fiume, Šebenico, Spalato, Ragusa und Catarro
nach Cetinje. Hiebei kam es in Fiume zu den bekannten Demonstrationen und Zusammenstössen zwischen
Kroaten und Italienern.
In Šebenico begrüsste die Sokolisten der Bürgermeister Mirko Stojić: für die Begrüssung dankte Dr.
Novotný, welcher auf die jüngsten Ereignisse in Fiume hinwies und bemerkte, dass die Czechen förmlich
kriegsbereit nach Dalmatien kommen, um die Herzen und Gemüter der Brüder zu gewinnen.
Aus Šebenico wurde noch von Dr. Scheiner und Dr. Pippich ein telegraphischer Protest gegen die
angeblich seitens der Italiener hervorgerufenen Demonstrationen an den böhmischen Landsmannminister Dr.
Pacák gerichtet.
Nach Besichtigung der Stadt fuhren die Sokolisten nach Spalato, wo ihnen ebenfalls eine Begrüssung
von Seite des Bürgermeisters Dr. A. Trumbić zuteil wurde.
Abends wurde die Weiterreise angetreten; weiterer Aufenthalt war in Ragusa, wohin der erste Teil der
Sokolisten (80 an der Zahl) mit dem Abgeordneten Klofáč schon den Tag vorher abgereist war.
Eine grosse, unangenehme Überraschung erregte es, dass im Hafen Gravosa, woselbst das Schiff mit
den Sokolisten eintraff, kein offizieller Empfang vorbereitet war. Später erklärte sich dieser Umstand dahin auf,
dass das Schiff mit den Sokolisten erst später erwartet wurde. Um dem Empfang einen feierlichen Charakter zu
geben, wurde von Ragusa ein Bote nach Gravosa entsendet, um die Sokolisten ein Zeit lang aufzuhalten, bis die
Vorbereitungen zum Empfange getroffen wären.
Zum Empfange erschienen der Bürgermeister Petar Čingria, welcher die Sokolisten als Träger der
slavischen Kultur und Tapferkeit begrüsste. Ihm dankte Dr. Pippich, welcher besonders auf die Versöhnung der
Kroaten mit den Serben und auf die slavische Solidarität hinweis. Sodann wurde ein Aufzug durch die Stadt und
zu Ehren der Sokolisten im Rathause ein Bankett veranstaltet.
Bei dem Abschiede versprach Čingria Prag besuchen zu wollen und Dr. Scheiner dankte für den
Empfang der Sokolisten; hiebei bemerkte er, dass diese Manifestation die beste Antwort auf die feindlichen
Bestrebungen der Wiener Regierung sei, welche am liebsten die Slaven uneinig sehen möchte, um sie dann
besser unterdrücken zu können. Diese Manifestation sei jedoch auch eine Antwort für die Italiener auf ihre
feindlichen Kundgebungen.
In Catarro begrüsste die Sokolisten in Anwesenheit des Bürgermeisters Mato Radomir der Rechtshörer
Gjuro Drašković. Derselbe studirte an der böhmischen Universität in Prag und machte sich hier durch sein
exzessives Benehmen bemerkbar. Er ist der Führer der dalmatinischen Jugend und soll dermalen wegen
Hochverrates in Voruntersuchung stehen.
Nach Besichtigung der Stadt fand ein Gartenkonzert statt, bei welchem der Bürgermeister Radimir die
Czechen begrüsste. Drašković pries den Abg. Klofáč, welchen er als den Träger des Lichtes für die
südslavischen Länder und als den einzigen tapferen Beschützer der Rechte der Südslaven. Klofáč bemerkte
darauf, er tue nichts als seine Pflicht; ohne Hilfe der Südslaven könnte er jedoch den Herren in Wien so manche
bittere Wahrheit nicht sagen. Ihr wisset doch gut — setze Klofáč fort — wie Euch Wien liebt und am liebsten
möchte es Euch in seiner grossen Liebe verschlingen. Wenn Ihr brav wäret, müsstet Ihr Euch unter einander
raufen und Euch gegenseitig hassen; Ihr habet Euch aber versöhnt und verbündet und noch dazu mit dem gerade
so gut angeschriebenen böhmischen Volke! Unsere politik und auch Euere — ich rede als Abgeordneter und
nicht als Sokolist, denn als solcher könnte ich zur Verantwortung gezogen werden — Spitzel gibt es ja überall
genug — muss auf einem gemeinsamen Vorgehen fussen. Nur in Eintracht können wir uns in den Kampf gegen
den gemeinsamen Feind einlassen und auf diese Art und Weise die südslavische Frage lösen.
Hierauf brachte er ein Hoch auf die Versöhnung zwischen den Kroaten und Serben aus.
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Hierauf begrüsste Dr. Pippich die montenegrinischen Vertreter Philip Gjurović und den Kommandeur
Stanko Petrović, welche nach Catarro gekommen waren, um die Sokolisten zu empfangen.
Von Catarro wurde der Weg nach Montenegro teils zu Fuss teils zu Wagen angetreten. In Njeguš
begrüsste die Sokolisten Zeko Petrović mit seinem Bruder, dem Obersten Vuko Petrović und der älteste
Montenegriner Peter Matanović mit einer Anzahl weiterer Teilnehmer. Am Ringplatz wurde sodann für die
Sokolisten ein Festmahl veranstaltet, bei welchem Dr. Scheiner die Montenegriner begrüsste und auf das Wohl
des Fürsten Nikola I. einen Toast ausbrachte.
Petar Matanović begrüsste die Sokolisten als Kämpfer gegen die Germanen.
Der Abg. Klofáč sprach auf die montenegrinischen Frauen; gleichzeitig verlangte er die Zusage, dass in
Njeguš ein Sokolverein gegründet werden wird, und dass die montenegrinischen Sokolisten im nächsten Jahre
gelegentlich des Sokolkongresses Prag besuchen werden, was auch von Matanović versprochen wurde.
Nachmittags wurde der Weg nach Cetinje fortgesetzt. In Cetinje begrüsste die Sokolisten offiziell der
Sekretär im Ministerium des Innern Dr. Petar Plamenac und einige Staatsbeamte sowie Offiziere. Durch die
Stadt wurde ein Aufzug veranstaltet; die Teilnehmer versammelten sich sodann vor dem fürstlichen Palais, wo
der Fürst Nikola I. mit dem Kronprinzen Danilo und dem Prinzen Mirko die Sokolisten erwarteten.
Den Fürsten begrüsste Dr. Scheiner folgendermassen: „Euere königliche Hoheit! Die böhmischen
Sokolisten sind gekommen, um dem grössten Montenegriner, dem Fürsten Nikola sowie seiner ganzen Familie,
im Namen des ganzen böhmischen Volkes ihre Huldigung darzubringen. Die Czechen vergöttern Dich, grosser
Fürst, und lieben Dich, wie wenn Du unser König wärest. Živio Nikola I.”
Darauf antwortete Fürst Nikola wörtlich: „Brüder Czechen, Brüder Sokolisten! Seid willkommen in
unseren Bergen! Ich sollte fragen, ob Ihr nicht müde wäret, ich weiss jedoch, dass Ihr Sokolisten seid. Živili
Sokoli, živio dem böhmischen Volke”.
In Cetinje waren die Sokolisten in den Kasernen untergebracht. Zu Ehren der Czechen wurde das neue
montenegrinische Geld in Umlauf gegeben.
Samstag den 8. September erfolgte die Besichtigung der Stadt und eine Sokolistenübung vor dem
Fürsten. Nach der Übung veranstalteten die Sokolisten, begleitet von montenegrinischen Soldaten einen Umzug
unter klingendem Spiel der Militärkapelle durch die Stadt. (Kapellmeister Wimmer — ein Geborener Czeche).
Vor dem Gebäude des österreichisch-ungarischen Konsulates, welches weder illuminirt noch dekorirt war, wäre
es bald zu einer Demonstration gekommen, welche jedoch noch rechtzeitig durch Zutun des Dr. Scheiner und
Dr. Novotný verhindert wurde, so dass nur einige Schmährufe wie: „Schmach der Austria”, „Weg mit dem
österreichischen Konsulate” laut wurden.
Am selben Tage wurde noch eine Deputation der Sokolisten vom Fürsten Nikola empfangen, welche aus
den Vertretern der Sokolen Böhmens — Dr. Scheiner und Dr. Novotný, ferner dem Abg. Reichstädter, Lukeš
und Urbánek aus Mähren-bestand.
Die Deputation überreiche dem Fürsten einen bronzernen Abguss der Schnirch’schen Statue „Georg von
Podiebrad”. Bei der Unterredung erkundigte sich der Fürst über die Sokolisten, von denen er schon vieles
gehört habe. Dem Dr. Novotný gegenüber äusserte er seine Freude über das freundliche Entgegenkommen der
Czechen gegenüber den in Prag studirenden montenegrinischen Jünglingen und bemerkte, dass dieselben die
guten Beziehungen mit den Czechen aufrecht erhalten. Sodann betonte er die Notwendigkeit der wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den Slaven. Der Fürst wechselte auch einige Worte mit dem Abg. Reichstädter und
erkundigte sich über die Wiener parlamentarischen Verhältnisse und über das numerische Verhältnis der
slavischen Parteien. Abgeordn. Reichstädter gab zur Antwort, dass für die slavischen Abgeordneten das Wiener
Parlament ein fremder Boden sei, und auch solange bleiben werde, als das Unrecht, welches gegen die Slaven
verübt wird, andauern wird.
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Der Abg. Klofáč wurde in einer besonderen Audienz vom Fürsten empfangen, welche sich laut später
im Freundekreise gemachter Angaben des genannten Abgeordneten — und des bei der Audienz als Dolmetsch
fungirenden Sekretärs Plamenac — besonders auf die Balkanfrage, auf die Gründung eines montenegrinischen
Sokolvereines und auf die czechisch-montenegrinischen Beziehungen bezog.
Rücksichtlich der Errichtung eines Sokolvereines soll der Fürst versprochen haben, diese Aktion selbst
unterstützen zu wollen und die Durchführung dieser Angelegenheit dem Kapellmeister Wimmer anvertrauen zu
wollen. Den Kapellmeister Wimmer nannte er selbst „den böhmischen Konsul”, welcher die czechischmontenegrinischen Beziehungen leitet. Der Fürst gab weiters dem Wunsche Ausdruck, dass die czechischmontenegrinischen Beziehungen einen bestimmten Charakter annehmen und stellte angeblich den Antrag, der
Abg. Klofáč solle diesbezüglich dem montenegrinischen Ministerium des Innern bestimmte Vorschläge
unterbreiten; das bezügliche Elaborat werde wieder vom Ministerium des Innern resp. Vom Sekretär Plamenac
dem Abg. Klofáč zugestellt werden. Der Austausch der diesbezüglichen, beiderseitigen Elaborate soll schon in
der nächsten Zeit vorgenommen werden.
Die Frage über die persönliche Ansicht bezüglich der slavischen politik will Klofáč dahin beantwortet
haben, dass vorerst sämmtliche slavische Nationalitäten friedlich unter einander leben müssen; ferner müsse
eine gegenseitige Unterstützung im Handel, in der Industrie und in allen sonstigen Lebensfragen platzgreifen:
schliesslich müsse die Durchführung der „slavischen Liga” verwirklicht werden, welcher die Besorgung der
gemeinsamen nationalen Fragen und die Beilegung der Streitigkeiten zwischen den einzelnen slavischen
Volksstämmen zufallen würde. Auf die Frage des Fürsten, ob die Propaganda der „slavischen Liga”
durchführbar ist, antwortete Klofáč, er sei fest überzeugt, dass seine Arbeit von Erfolg gekrönt sein werden. Die
Aktion sei bereits soweit gediehen, dass heutzutage nicht nur in slavischen sondern auch in nichtslavischen
Ländern Vertrauensmänner für diese Angelegenheit gewonnen seien. Der Fürst zeigte angeblich grosses
Interesse für diese Aktion und frag, ob die nationalen Feinde von dieser Propaganda Kenntnis haben, worauf
Klofáč antwortete, dass zwar etwas bekannt sei, doch in die ganze Sache wäre eine geringe Zahl von
Vertrauenspersonen eingeweiht, welche die Arbeiten im Geheimen führen.
Was nun die Pläne des Ministerialsekretärs Plamenac rücksichtlich der in dieser Audienz vom Fürsten
angeblich angeregten Förderung der czechisch-montenegrinischen Beziehungen anbelangt, beabsichtigt
derselbe jährlich eine Zahl junger Burschen zur Heranbildung im Handel und Handwerk, sowie eventuell zur
Fortsetzung der Studien nach Böhmen zu entsenden und diesbezüglich mit czechischen Geschäftsleuten und
Industriellen Beziehungen anzuknüpfen. Gegenwärtig sollen 4 Burschen in Prag ein Handwerk erlernen und 19
werden noch nach Weihnachten 1906 nach Prag kommen.
Die Beteiligung Montenegro’s an der allslavischen Ausstellung soll eine offizielle sein.
Über die Balkanfrage äusserte sich Sekretär Plamenac im Gespräche mit Klofáč angeblich dahin, dass es
keine Macht wagen würde, in dieser Angelegenheit die Initiative zu ergreifen; wenn dies trotz allem geschehen
sollte, dürfte die Lösung dieser Frage nicht zu Ungunsten der Slaven vorgenommen werden, da Russland auch
heute noch Wache halte. Montenegro sei auch gut vorbereitet und über alle Vorkehrungen des österreichischer
Kriegsministeriums gut informirt.
Abends fand sodann ein Bankett statt, bei welchem Dr. Pippich dem Minister Dojžic eine Figur des hl.
Wenzel zugleich mit einer 1000 Kronen Note zu Gunsten des Baues eines Gymnasiums in Cetinje überreichte.
Die dabei gehaltenen Reden bewegten sich im Geiste der slavischen Gegenseitigkeit. Von politischer
Bedeutung wäre nur die Rede des Abg. Klofáč, welcher darauf hinwies, dass der Balkan den Slaven gehören
müsse und dass die Montenegriner berufen seien, die Feinde der slavischen Balkanstaaten zu überwachen,
gerade so wie die Czechen gegen die Germanen auf der Hut sein müssen.
Dem Abg. Klofáč wurden bei diesem Bankett grosse Ovationen bereitet.
Um 11 U. Nachts wurde der Rückmarsch angetreten. In Gravosa trennten sich 80 Sokolisten mit dem
Abg. Klofáč und Reichstädter und fuhren nach Bosnien.
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Der übrige Teil der Sokolisten cca 200 an der Zahl — reiste nach Budapest ab.
Hervorgehoben zu werden verdient der Umstand, dass Dr. Scheiner, Obmann der „Česká obec sokolská”
der Verbrüderung mit den Magyaren nicht besonders geneigt ist und von Catarro direkt nach Laibach abreiste,
um einem offiziellen Zusammentreffen mit den Magyaren in Budapest auszuweichen.
Der Empfang der Sokolisten in Budapest war geradezu deprimirend! Am Bahnhofe waren bloss zwei
Sokolisten erschienen, welche erklärten, dass das Telegramm, welches die Ankunft der Sokolisten in Budapest
anzeigte, spät in der Nacht eingelangt sei, weshalb kein feierlicher Empfang vorbereitet werden konnte.
Wie jedoch später sichergestellt wurde, ist das fragliche Telegramm rechtzeitig eingelangt und wurde
vom Obmann des Budapester Sokolvereines absichtlich verschwiegen, um dem Abg. Kovacs und dem
Propagator der czechisch-magyarischen Allianz-Dlužný-einen Streich zu spielen.
Was das Fernbleiben des Präsidium der „Česká obec sokolská” von dem Besuche in Budapest
anbelangt, sei noch Nachstehendes erwähnt: Wärend der Reise nach Montenegro berief Dr. Scheiner auf dem
Schiffe das Präsidium der „Česká obec sokolská” zusammen, erläuterte seinen Standpunkt gegenüber der
czechisch-magyarischen Koalition und stellte den Antrag, nicht nach Budapest zu fahren. Auf Grund seiner
Ausführungen wurde der Beschluss gefasst, mit Rücksicht auf den Umstand, dass bei der Feier des 10 jährigen
Bestandes des Budapester Sokolvereines die czechischen Sokolisten eine Übung vornehmen sollen, bloss die
betreffenden, für diese Übungen bestimmten Mitglieder mit dem Turnwart Dr. Heinrich Vaníček nach Budapest
zu entsenden. Dr. Vaníček sei kein Politiker und daraus werde man wohl in Budapest ersehen können, dass die
„Česká obec sokolská” den jüngsten Bestrebungen nach einer czechisch-magyarischen Koalition kühl
gegenüber stehe und auch darin keinen Vorteil für das böhmische Volk erblicke. Dieser Beschluss blieb trotz
den Einwendungen des Abg. Klofáč entgiltig aufrecht.
Das Nichterscheinen des Dr. Scheiner in Budapest erregte dort grosses Aufsehen, so dass man über
Antrag des Abg. Kovacs, Dlužný und Zadák beschloss, den Genannten telegraphisch einzuberufen. Daraufhin
ist auch Dr. Scheiner Abends in Budapest eingetroffen.
Ausser eine öffentlichen Übung der „Česká obec sokolská” bei ungünstigem Wetter fanden weiter keine
politisch bedeutungsvollen Kundgebungen anlässlich der Anwesenheit der Sokolisten in Budapest, statt.
Dagegen wurde eine vertrauliche Beratung zwischen dem Abg. Kovacs, Dr. Nadaš, Dlužný (Direktor
der mährischen Firma „Stikarovsky” in Budapest), dem gleichfalls in Budapest aufhältlichen Vohanka und
Redakteur Pachmayer der „Národni listy” abgehalten, welch, letzterer eigens zu diesem Zwecke nach Budapest
gekommen war.
Streng vertraulichen Nachrichten zufolge wurde bei derselben über die Ziele der czechischmagyarischen Koalition verhandelt. Der Abg. Kovacs erörterte seinen diesbezüglichen Standpunkt dahin, dass
das politische Moment dieser Propaganda durch die feindliche Stellungnahme eines Teiles der czechischen
Oeffentlichkeit gegenüber den Magyaren insbesondere unter Hinweis auf die seitens der Ungarn geübte
Bedrückung der nichtmagyarischen Nationalitäten, in den Hintergrund gestellt wurde, so dass man sich
vorläufig auf die wirtschaftlichen Beziehungen beschränken müsse. Ein weiterer Fehler sei dadurch begangen
worden, dass der Redakteur Pachmayer vorzeitig und zu viel von dieser Aktion der Oeffentlichkeit verraten
hatte, wodurch die ungarischen Minister abgeschrekt werden sein; auch Klofáč habe durch seine gleichgültigen
Anschauungen über das Schicksal der Slovaken einen Teil der czechischen Kreise gegen diese Aktion
voreingenommen.
Der eigentliche Zweck der in Rede stehenden Koalition sei nachstehender:
1.) Widerstand und Kampf gegen Wien und Berlin und überhaupt gegen Alles, was deutsch oder
österreichisch heisst.
2.) Stärkung des Handels und des wirtschaftlichen Marktes zwischen den Feinden Wiens und Berlins.
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Ad 1.) Um den besagten Widerstand ganz nach den diplomatischen Regeln durchführen zu können,
überreichte der Abg. Kovacs ein diesbezügliches Memorandum des französischen, englischen, italienischen und
russischen Regierung rücksichtlich der Beurteilung dieser Aktion, eventuell einer tatkräftigen Unterstützung der
Serben. Antworten sind bisher von der französischen und englischen Regierung eingelangt. Die französische
Regierung äusserte ihre Übereinstimmung mit dieser Aktion und versprach die möglichste Hilfe.
Die englische Regierung sympatisirt im Grossen Ganzen mit dieser Propaganda, rücksichtlich der
Unterstützung wünscht sie jedoch nähere diesbezügliche Aufklärungen. Der Minister Apponyi habe während
seines Sommeraufenthaltes in London Gelegenheit gehabt, dem König Eduard die Bestrebungen der Magyaren
klarzulegen und habe seine Sympathien gewonnen.
Auch Graf Lützow und der französische Publizist Louis Leger seien um ihre diesbezüglichen Ansichten
angegangen worden. Graf Lützow antwortete in dem Sinne, er werde diese Angelegenheit in Erwägung ziehen
und dieselbe einem Mitgliede der englischen Handelskammer anvertrauen; die diesbezüglichen Informationen
sollten während des Aufenthaltes der Vertreter der englischen Handelskammern in Prag eingeholt werden. Die
ungarische Regierung und hauptsächlich der Minister Kossuth sei sehr gut über die Aktion informirt, wolle
jedoch vor Ablauf des dermalen noch gütigen Ausgleiches zwischen Österreich und Ungarn nicht eingreifen.
Nach Ablauf dieser Frist werde sich die Unabhängigkeitspartei dieser Sache annehmen. Vorläufig solle nur der
Boden vorbereitet werden und alle öffentlichen Diskussionen und hauptsächlich die Journalistischen
Besprechungen aufhören. Dies wurde auch beschlossen mit dem Beifügen, politische und auf dem
wirtschaftlichen Gebiete arbeitende Personen für diese Aktion zu gewinnen.
Seitens des für die Förderung der czechisch-magyarischen Beziehungen bereits bestehenden
Kommittees wurden an die böhmischen Parteien Anfragen rücksichtlich deren Meinung gerichtet, und diese
bisher von der jungczechischen, radikal-fortschrittlichen und der Agrar-Partei beantwortet. Die jungczechische
Partei stellt sich entschieden durch den Abg. Kramář gegen diese Aktion und stellte solche hochgespannte Bedingungen, insbesondere bezüglich der nichtmagyarischen Nationalitäten, dass dieselben vom erwähnten
Kommittees nicht angenommen werden können.
Der Abg. Prášek antwortete im Namen der Agrarpartei sehr ausweichend und bemerkte, der Klub werde
diese Angelegenheit in Erwägung ziehen.
Ad 2.) Zur Förderung der czechisch-magyarischen Beziehungen soll in Prag und Budapest je ein
wirtschaftlicher Verband errichtet werden, dem die Aufgabe zufallen soll, die deutsche Industrie und den
deutsche Handel zu boykottiren. An der Begründung dieser Verbände sowie an der Anlegung eines
Adressbuches der böhmischen Industrie für Ungarn und eines solchen der ungarischen Industrie für Böhmen
wird fleissig gearbeitet. In der letzten Richtung habe die ungarische Regierung verschiedene Vorzüge und ZollVorteile zugesagt. Die bereits bestehende „Tulpenorganisation” habe einen politischen Charakter und sei durch
die letzten Ereignisse in Budapest hervorgerufen worden, daher auch ohne festen Boden und langen Bestand. In
dem Statut der neuen Organisation werden Vorschriften erlassen werden, auf welche Art und Weise der Boykott
durchzuführen und zu kontrolliren wäre; speziell für letzteren Zweck werden fliegende- und
Agitationskommissionen errichtet werden. Die böhmischen und magyarischen Erzeugnisse werden besonders
gekennzeichnet und den Agenten Verbandslegitimationen ausgestellt werden.
Schliesslich soll ein czechisches Geldinstitut für die Investirung böhmischen Kapitals in Ungarn
gewonnen werden.
Nach Beendigung des obern erwähnten Schauturnens fand ein geselliger Abend statt, womit der Ausflug
der böhmischen Sokolisten sein Ende fand. Letztere reisten dann einzeln nach Böhmen zurück.
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ERENTALOV ZAPIS O RAZGOVORU SA NEMAČKIM KANCELAROM BILOVIM — U KONTEKSTU
RAZMATRANJA POJEDINIH POLITIČKIH POTEZA RUSIJE, PREMA OPORTUNISTIČKIM
KONCEPCIJAMA MINISTRA IZVOLJSKOG, ISTIČE SE ZAJEDNIČKI INTERES U POLITICI STATUS
QUO-A NA BALKANU, PREMA ODREDBAMA MIRCSTEGSKOG SPORAZUMA
Aufzeichnung über eine Unterredung des Freiherrn von Aehrenthal mit dem deutschen Reichskanzler
Fürsten Bülow
Berlin, 15. November 1906
Gestern Früh in Berlin eingetroffen, konnte ich erst Abends mit Fürst Bülow Zusammentreffen, da er für
den Nachmittag bereits eine Interpellationsbeantwortung im Reichstage angenommen hatte. Ich fand den
Fürsten, trotzdem er nahezu drei Stunden im Hause gesprochen hatte, vollkommen frisch und gesünder
aussehend als im vorigen Jahre, wo ich ihn gelegentlich meiner Reise nach St. Petersburg besucht hatte. Nach
dem Essen hatte ich mit dem Fürsten ein Gespräch von über einer Stunde, in dessen Verlaufe wir die
wichtigsten Fragen in unserem Verhältnisse zu Russland berührten. Der Reichskanzler erzählte mir sehr
eingehend seine Conferenzen mit Herrn Iswolsky, der hier einen guten Eindurck hinterlassen hat. Die
Darstellung des Fürsten deckt sich mit den Mittheilungen, die mir Herr Iswolsky in St. Petersburg gemacht
hatte. Interessant ist nur das Detail, dass Herr Iswolsky bei Besprechung der persischen Frage und der
Bagdadangelegenheit eine schriftliche Formulirung der zwischen Deutschland und Russland einzugehenden Engagements vorschlug. Deutscherseits ist man auf die Anregung im Princip eingegangen. Es erweckte den
Anschein, als ob Herr Iswolsky den Hintergedanken hätte, durch Internationalisirung der Bagdadbahn englische
Ansprüche anderswo zu befriedigen, also mit fremdem Gelde zu bezahlen. Dass Deutschland auf diesen
Gedanken nicht eingehen wird, ist klar. Interessant ist ferner die Wahrnehmung, dass in der Wilhelmstrasse die
starke Besorgniss herrscht, Japan bereite sich wirklich zu einem neuen Agressionskriege gegen Russland vor,
und weil man dies weiss, erklärt man sich bis zu einem gewissen Grade das Empressement Iswolsky’s durch
Transactionen mit England Japan zurückzuhalten, doch ist auch Fürst Bülow meiner Ansicht, dass es für
Russland vorteilhafter wäre, sich mit Japan direct auseinanderzusetzen.
Heute Vormittag besuchte ich den Reichskanzler und bei dieser Gelegenheit erzählte ich ihm die
Gespräche, die zwischen Iswolsky und mir in Betreff der Balkanangelegenheiten geführt wurden. Ich betonte
besonders zwei Punkte, die mich nicht ohne Besorgnis lassen. Es ist dies zunächst der grosse Opportunismus
und die Eitelkeit Herrn Iswolsky’s, der im In- wie im Auslande populäre Politik machen möchte, und bisher
keinen Entschluss kundgegeben hat, die öffentliche Meinung Russlands in bestimmte Bahnen zu weisen. Der
zweite Punkt betrifft die Tendenz Herrn Iswolsky’s, in allen Balkanfragen sich so viel als möglich den
englischen Wünschen zu accommodiren. In dieser Beziehung theilt Fürst Bülow vollkommen meine Ansicht
und war sehr erfreut zu hören, mit welcher Bestimmtheit ich die Anregungen des russischen Ministers des
Äusseren abgelehnt hatte, die bekanntlich auf Nichts weniger hinausliefen, als schon jetzt wieder das
Mürzsteger Programm zu erweitern. Fürst Bülow sagte mir vertraulich, dass er, um auch deutscherseits auf
Kaiser Nikolaus zu wirken, Kaiser Wilhelm Vorschlagen werde, nach St. Petersburg zu schreiben und die
Notwendigkeit zu betonen, bei der Behandlung der Balkanfragen den monarchischen Gedanken nicht aus dem
Auge zu verlieren. Eben da wir bestrebt wären, auf der Basis der monarchischen Solidarität die Beziehungen
der drei Kaisermächte noch inniger zu knüpfen, wäre es von Wichtigkeit, dass der Respect vor dem
monarchischen Principe auch in der Türkei zur Geltung komme. Fürst Bülow hofft, dass Kaiser Nikolaus sich
einer derartigen Argumentation zugänglich erweisen und sich von weiteren Actionen zurückhalten lassen
werde. Fürst Bülow und Herr von Tschirsky sprachen mir von einem eben eingelangten Telegramme Baron
Marschalls, welches die Warnung enthält, schon jetzt gleich nach Absolvirung der so mühevollen Finanzfrage
an die Justizreform zu denken. Der deutsche Botschafter glaubt, dass Herr Zinowiew und andere Collegen sich
mit dem Projekte beschäftigen wollen und erblickt darin ernste Gefahren nicht nur für die Stellung des jetzigen
Grossveziers, welcher dann eventuell durch einen Alttürken ersetzt werden würde, sondern auch hinsichtlich
einer neuerlichen Erschütterung der etwas beruhigten Verhältnisse auf der Balkanhalbinsel. Ich erklärte, dass
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mir dieser Gesichtspunkt theilweise berechtigt und beachtenswert erscheine, doch betonte ich andererseits, dass
das Wiener Cabinet durch das Mürzsteger Programm gebunden, dasselbe, wenn auch mit aller Ruhe und
Vorsicht, zur Durchführung bringen müsse oder wenigstens den Versuch hiezu zu unternehmen habe. Ein
längeres Hinausschieben der Justizreform werde daher für uns nicht möglich sein, weil, wenn wir dies
beabsichtigten, die Westmächte uns sehr bald die Führung der Balkanangelegenheiten aus den Händen nehmen
würden.
Wie dies aus seiner gestrigen Rede hervorgeht, buertheilt Fürst Bülow die allgemeine Lage ziemlich
ruhig und findet eine wesentliche Verbesserung im Vergleiche zur selben Periode im Vorjahre.
Ich frug den Fürsten aber seine Ansicht in Betreff des Dreibundvertrages und wir begegneten uns beide
in der Auffassung, dass der einzige richtige Weg in dem ruhigen Abwarten besteht, ob Italien selbst kündigt
oder mit neuen Vorschlägen an uns herantritt. Der Kanzler scheint Beides nicht zu erwarten.
Original. HHSA, PA I, Geheimliasse XXXVII/a, K. 483.
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TURN ERENTALU — O REALIZACIJI SRPSKOG IZVOZA PREKO BUGARSKE LUKE VARNE, POSLE
IZBIJANJA CARINSKOG SUKOBA SRBIJE SA AUSTRO-UGARSKOM
Thum an Aehrenthal
Sofia, 17. November 1906
Unmittelbar nach Ausbruch des Zollconflictes zwischen der Monarchie und Serbien, durch welchen die
serbische Ausfuhr nach dem wichtigsten Absatzgebiete: Österreich-Ungarn unterbunden wurde, richteten sich
die Blicke der serbischen Regierung, beziehungsweise der am serbischen Exporte betheiligten Handelskreise
auf das benachbarte Fürstenthum, dessen Hafen Varna infolge seiner directen Verbindung mit dem Netze der
serbischen Staatsbahnen und seinen ziemlich häufigen Verschiffungsgelegenheiten nach occidentalen Häfen als
besonders günstiges Debouché für den Export serbischer Rohproducte erkannt wurde.
Die Verwirklichung der Idee, einen Theil des serbischen Rohproductenexportes auf der Centrallinie
nach Varna zu leiten, begegnete bulgarischerseits keinen Schwierigkeiten, da Mangels einer InteressenDivergenz in diesem Belange das Fürstenthum sich umso leichter zu gewissen Concessionen an den
Nachbarstaat entschliessen konnte, als ihm aus dieser Sachlage nicht zu verachtende Vortheile winkten und
zwar vornehmlich: die Erhöhung der Einnahmen der bulgarischen Staatsbahnen durch die intensivere
Ausnützung der Strecke Zaribrod-Varna und die Belebung des Verkehrs im Varna’er Hafen.
Als vorbereitender Schritt zur Durchführung der serbischerseits intendirten Exportaction wäre die im
September erfolgte Errichtung einer Handelsagentie in Varna zu erwähnen. Inzwischen war in Serbien eine sehr
ergiebige Ernte eingeheimst worden, die diesen Exportbestrebungen entsprechenden Vorschub leistete, und zu
einer baldigen Realisierung der diesbezüglich geäusserten serbischen Wünsche führte. Die Verwaltung der
bulgarischen Staatsbahnen erklärte sich nämlich bereit, für das auf der bulgarischen Centrallinie nach Varna
transitirende Getreide serbischer Provenienz den in dieser Relation für den Localverkehr geltenden Frachtsatz
von 116 Francs per Waggon (: 10.000 Kg:), bei Aufgabe von mindestens 300 Waggons per Jahr und von 100
Francs per Waggon bei Quantitäten von über 300 Waggons per Jahr, zur Anwendung zu bringen und die
serbischen Getreidesendungen von sämmtlichen Transitspesen — die allerdings unbedeutend sind — zu
befreien. Angesichts dieser Frachtbegünstigungen fiel es den serbischen Getreideeignern, namentlich im
östlichen Theile des Königreiches nicht schwer, ihre verfügbaren Vorräthe in vorteilhafter Weise an den Mann
zu bringen. Insbesondere waren es die im Fürstenthume etablirten Getreidefirmen M. Nuefeld & Co, L. Dreyfus
sowie zahlreiche bulgarische Händler, welche namhafte Quantitäten serbischer Cerealien für den Export via
Varna aufkauften. Wie ich aus verlässlicher Quelle erfahre, sollen seit Beendigung der Ernte bis Mitte
November mindestens 20 Waggons serbischen Getreides täglich die Strecke Zaribrod-Varna durchrollt haben,
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so dass bisher circa 1000—1200 Waggons Getreide in Varna abgeliefert worden sein dürften. Allerdings soll
der für den serbischen Getreideexport nicht minder wichtige Saloniker Platz dem Varna’er Hafen scharfe
Concurrenz geboten und den Verkehr nach dieser Relation durch bedeutende Spekulationskäufe seitens der
dortigen Grosshändler einigermassen abgelenkt haben.
Der bulgarischen Eisenbahnverwaltung kam dieser Transitverkehr auch insoferne zugute, als die
serbischen Waggons bei der Rückfahrt für den Localverkehr verwendet werden konnten, und der stets unzureichende bulgarische Wagenpark dergestalt eine willkommene Vermehrung erfuhr.
Die Bemühungen Serbiens seinem Exporte neue Märkte und Verkehrswege zu erschliessen, blieben
jedoch nicht bloss auf das Getreide beschränkt, sondern erstreckten sich auch auf die viel schwierigere und
nicht minder wichtige Frage des Fleischexportes. In dieser Hinsicht kann man vorläufig allerdings nur von
Versuchen sprechen, da bisher bloss ca 6—8 Waggonladungen Schweinefleisch serbischer Provenienz, in Kisten verpackt und für eine 40-tägige Transportdauer conservirt, via Varna zur Verschiffung gelangt sein sollen.
Da in dieser Frage namentlich die Dauer des Transportes und die Häufigkeit der Verfrachtungsgelegenheit per
mare eine Rolle spielt, ist es noch fraglich, ob die erwähnten Versuche zur Anbahnung eines dauernden
Exportes via Varna Erfolg haben werden und ob nicht zuletzt vielleicht doch die Entscheidung zu Gunsten
Salonich’s ausfallen wird, welches auch für diesen Exportzweig als Ausfuhrhafen ernstlich in Erwägung
gezogen wird.
Als Abnehmer des serbischen Schweinefleisches figurirt eine französische Firma, welche — wie es
heisst — mit serbischen Viehhändlern einen Schluss für 100 Waggons, die bis zu Jahresschluss abgeliefert
werden müssen, entrirt halben soll. Die Waare wird grösstentheils in Marseille, Bordeaux und theilweise in
Antwerpen placirt.
Schliesslich wären noch die in letzter Zeit wahrnehmbaren Ansätze eines Importes lebender Schweine
aus Serbien für den hiesigen Localconsum zu erwähnen. Freilich ist diesen Importversuchen, die übrigens nicht
über Initiative der serbischen Viehhändler erfolgten, sondern vielmehr auf die Bestrebungen der hiesigen
Fleischhauer: die zur Zeit in Serbien sich bietenden günstigen Einkaufsconjuncturen auszunützen und sich
qualitativ besseres Schlachtvieh zu beschaffen, zurückzuführen sind, keine Bedeutung beizumessen, da
Schweinefleisch hierlands nur in den grösseren Städten consumirt wird, und der geringe Bedarf durch den
Auftrieb inländischen Viehes unschwer gedeckt werden kann.
Für Rechnung der hiesigen Fleischhauer wurden in den letzten Wochen ungefähr 2 Waggons serbischer
Schweine bezogen, die zum Preise von 80 Centimes per Kg Lebendgewicht franco Sofia in den Handel
gelangten.
Original. Bericht № 88/H.P., HHSA, AR, F 79, Ausfuhr Serbien 3, K. 17.
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LEVENTAL ERENTALU — POVODOM PROTESTNIH REAGOVANJA U SRBIJI NA UVREDLJIVA
PISANJA BEČKIH LISTOVA O PRESTOLONASLEDNIKU ĐORĐU KAO DUŠEVNOM BOLESNIKU,
OPISUJE ZAKULISNE INTRIGE DVORSKIH I STRANAČKIH LIČNOSTI U BORBI ZA PREVLAST U
VEZI SA PRESTOLONASLEDNIČKIM PITANJEM
Löwenthal an Aehrenthal
Belgrad, 19. November 1906
Die Nachrichten der Wiener Blätter über Geisteskrankheit des Thronfolgers haben hier grosses
Aufsehen erregt. In Regierungskreisen stellt man sich sehr entrüstet; Herr Pašić soll zu Vertrauten über die
taktlose Sprache der Wiener Presse geklagt und auf die wirklich anerkennenswerthe Reserve hingewiesen
haben, welche die serbischen Zeitungen gelegentlich des jüngsten Trauerfalles im Allerhöchsten Hause
beobachtet haben.
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Das Pressbureau hat die Nachrichten sofort als „tendenziöse Erfindungen” dementirt und sie hiebei
sogar als Börsenmanöver gegen die serbische Anleihe hinzustellen versucht, welch’ letzterer Theil des
Démentis in unseren Zeitungen nicht angedruckt wurde.
Ähnliche Anspielungen enthält der in Übersetzung ergebenst beigeschlossene Artikel der heutigen
Samouprava.
Um der Bevölkerung die Grundlosigkeit der Wiener Gerüchte auch ad oculos zu demonstriren, ging
Herr Pašić vorgestern mit dem Kronprinzen durch die Strassen spazieren.
Auch das in der Neuen Freien Presse vom 18. dieses Monats erschienene Telegramm ihres hiesigen
Correspondenten soll vom serbischen Ministerpräsidenten inspirirt sein.
Natürlich ist man schon mit dem Anwurf zur Hand, dass die Quelle der in Rede stehenden Nachrichten
auf der k. und k. Gesandtschaft zu suchen sei, welche sie durch Vermittlung des Zeit — Correspondenten
Steinhardt in die Öffentlichkeit lancire. In diesem Sinne schreibt gestern die Politika und auch der oberwähnte
Samouprava-Artikel dürfte in diesem Sinne zu verstehen sein.
Euere Excellenz werden vielleicht nähere Anhaltspunkte darüber besitzen, von welcher Seite diese
Campagne begonnen worden ist. Ein Artikel der Wiener Allgemeinen Zeitung vom 17. dieses Monats verweist
auf „Wiener serbische Quellen” — also etwa Vukašin Petrović — und deckt sich mit meinen persönlichen
Vermuthungen, dass hier eine Intrigue der Camarilla mitspielt. Besonders der Umstand, dass in die bis jetzt
erschienenen Darstellungen manche offenbar unrichtige Details eingestreut wurden, dagegen mit verschiedenen
standtbekannten Gerüchten noch hinter dem Berge gehalten wird, lässt auf eine planmässig angelegte Intrigue
schliessen.
Welche Pläne damit verfolgt werden, ist noch dunkel. Prinz Arsen und sein Anhang sind wohl mit dem
Kronprinzen zerworfen, doch ist es kaum anzunehmen, dass sie aus blosser Gehässigkeit oder aus
uneigennütziger Besorgnis für die Interessen der Dynastie arbeiten. Wenn sie den Kronprinzen angreifen, so
verfolgen sie damit entweder im Vereine mit Herrn Pašić oder gegen ihn irgendwelchen bestimmten Zweck, bei
welchem sich wahrscheinlich auch ein pekuniärer Hintergrund entdecken lässt.
Nach mysteriösen Andeutungen des Herrn Balugdžić wäre die Spitze der Intrigue gegen Pašić gerichtet.
Ich gestatte mir an den Bericht des Herrn Gesandten vom 30. vorigen Monats № 136 A zu erinnern. Vor
ungefähr zehn Tagen äusserte sich mir Herr Balugdžić über Pašić sehr erbost: Prinz Arsen und Nenadović seien
von ihm hinter’s Licht geführt worden, er habe sie mit Versprechungen hingehalten und diese nicht erfüllt. Jetzt
sei es ihre Absicht, ihn in der Thronfolgerfrage an die Wand zu drängen; entscheide er sich dafür, den ihm
ergebenen Kronprinzen zu halten, so würden sie das ganze Land gegen ihn aufhetzen. Eventuell würden die
Verschwörer dem Régime Pašić mit Gewalt ein Ende machen.
Herr Balugdžić — der übrigens dieser Tage nach Constantinopel abgeht — versuchte auch bei dieser
Gelegenheit wieder die austrophobe Gesinnung des Kronprinzen möglichst hervorzuheben.
Dies alles kann stark übertrieben sein, oder eine mit Pašić abgekartete Komödie: es stimmt auch wenig
mit so kriegerischen Absichten, dass Herr Balugdžić dieser Tage nach nahezu halbjährigem Zögern endlich auf
seinen Posten in Constantinopel abreisen soll und von Pašić die Zusicherung erhalten hat, ihn binnen Kurzem
mit einer besseren Stelle zu vertauschen.
Andererseits scheinen wirklich Gründe vorzuliegen, welche eine Rancune des Prinzen Arsen gegen
seinen bisherigen Partner Pašić verursachen. Von vitalem Interesse ist für ersteren, angesichts seiner derouten
Vermögenslage, die Apanage, welche ihm Pašić zu verschaffen versprochen hatte. Herr Pašić scheint es
vorzuziehen, statt einer solchen eine Erhöhung der Civilliste zu beantragen, aus der dann der König ihn und den
Kronprinzen apanagiren könne. Dieser Modus würde allerdings in der Skupština weniger Widerstand finden,
den Wünschen des Prinzen Arsen aber nicht genügen, schon deshalb, weil er diesfalls nach einem
Thronwechsel auf die unsichere Gnade seiner königlichen Neffen angewiesen wäre. Vielleicht benöthigt er eine
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ganz zu seiner freien Verfügung stehende Apanage auch als Sicherstellung für ein Arrangement mit seinen
Gläubigern.
Es wäre auch nicht ganz ausgeschlossen, dass er, oder seine Agenten sich bei der Geschützbestellung
irgendwie verkürzt fühlen.
Die nächsten Wochen werden wohl zeigen, ob Herr Pašić sich wirklich für den Kronprinzen einsetzt und
ob die Camarilla ernstlich den Kampf dagegen aufnimmt. In diesem Falle müsste sie wohl bestrebt sein, die
Unterstützung der ihr sonst wenig gewogenen Skupština-Oppositionen zu gewinnen, welch’ letztere sich bis
jetzt in der Geschütz- und Anlehensfrage auffallend ruhig verhalten. Die Führer der Sämostalcen halten zwar
häufige Berathungen ab, über deren Beschlüsse jedoch nichts verlautet; ich konnte nur zufällig constatiren, dass
es ihnen unter anderem darum zu thun war, präcis zu wissen, ob der Herr Gesandte in letzter Zeit mit Herrn
Pašić persönlich verkehrt habe, oder nicht.
Kenner des Landes bezeichnen die auffällige Reserve der Oppositionsparteien als „Ruhe vor dem
Sturme” und weissagen Überraschungen in der Skupstina. Der Führer der Nationalisten Dr. Veljković sagte mir
aber vor etwa einer Woche (und zwar noch vor dem Bekanntwerden des unerwartet günstigen Anlehenscurses),
es sei nicht daran zu zweifeln, dass das Cabinet die Geschütz- und Anlehensfrage in der Kammer durchsetzen
werde; es verfüge über eine druchaus verlässliche Majorität und alle Anstrengungen der Opposition würden
fruchtlos bleiben, zumal auch der König mit dem Cabinet gehe.
Freitag den 23ten tritt die Skupština wieder zusammen und dürfte etwa Montag den 26ten die
Beantwortung der Interpellation über die Geschützfrage zu gewärtigen sein.
Original. Bericht № 148 A—D, Geheim HHSA, PA XIX, Serbien K. 54.
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POMJANKOVSKI OBAVEŠTAJNOM BIROU GENERALŠTABA — O SPOSOBNOSTIMA, VEZAMA I
ZADACIMA KONFIDENATA KOJE JE ANGAŽOVAO I ČIJI BROJ HOĆE DA POVEĆA PROŠIRENJEM
KONFIDENTSKE MREŽE NA OKOLNA JUŽNOSLOVENSKA PODRUČJA, IMAJUĆI U VIDU I
POTREBE ZA SLUČAJ RATA AUSTRO-UGARSKE PROTIV SRBIJE
Militärattaché Pomiankowski an das Evidenzbüro des Generalstabes
Belgrad, 19. November 1906
Über den gegenwärtigen Stand des Kundschaftsdienstes in Serbien — insoweit derselbe von mir
abhängt — melde ich folgendes:
1.) Der Konfident...157 kann nunmehr als vollkommen gewonnen an gesehen werden. Er hat sich zu
regelmässiger Berichterstattung an mich gegen ein vorläufiges Honorar von 80 bis 100 Dinar monatlich
verpflichtet. Um sachlichere Berichte zu erlangen, trachtet er jetzt einen Offizier anzuwerben und hofft
natürlich — falls ihm dies gelingen sollte — auf entsprechende Erhöhung seines Honorars. Nach meiner
Ansicht wird er im Kriegsfalle verwendbar sein und Nachrichten besonders telegrafisch übersenden können.
Um diesbezüglich ganz sicher zu gehen, beabsichtige ich, ihn zu veranlassen, Handelsbeziehungen mit Saloniki
oder mit Italien anzuknüpfen und schon im Frieden mit dortigen Firmen in brieflichen und telegrafischen
Verkehr zu treten. Sein Pseudonym ist Max.
2.) der Konfident... „Petar” ist vollkommen verlässlich, sehr unternehmend und besonders im Falle eines
Krieges zu Allem bereit und geeignet. Gegenwärtig informiert er mich hauptsächlich über die allgemeine
Stimmung und die Tagesgespräche, dann über Dinge, welche durch Erfragen oder persönlichen Augenschein
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Imena su, prema pravilima Obaveštajne službe, izbrisana, kao i u drugim aktima Centralne kartoteke obaveštajaca.

530
erforscht werden müssen, die ich jedoch persönlich nicht bewirken kann. Im Kriege würde er Nachrichten
persönlich — die Save schwimmend oder per Boot übersetzend — überbringen; auch könnte er im Notfall
Brieftauben übernehmen und auf diese Weise Nachrichten senden. Er ist mit Familie überladen, lebt
kümmerlich von einer kleinen Pension und erhält von mir ziemlich regelmässig cirka 100 Dinar monatlich.
3.) Confident. .. „Živko” ist hauptsächlich mit dem serbischen Artillerie- und Munitionswesen
vollkommen vertraut und orientiert mich regelmässig über alle diesbezügliche Fragen, sowie über sonstige militärische Gegenstände. Er ist absolut verlässlich, doch sehr ängstlich und wäre aus diesem Grunde im Kriegsfalle
nur dann verwendbar, wenn der Modus der Berichterstattung ihm vollkommene Sicherheit verbürgen würde. Er
erhält von mir fallweise 40—50 Dinar.
4.) Confident .. . „Pera” war ehemals ... und hat infolgedessen Verbindungen, durch welche er mir
zeitweise Mitteilungen politischer Natur machen kann. Im Kriege könnte er zu persönlicher Überbringung von
Nachrichten (wie Petar) verwendet werden, wozu er vollkommen geeignet ist. In dieser Absicht halte ich mit
ihm die Verbindung aufrecht und entlohne seine im Frieden allerdings wenig wertvollen Nachrichten zeitweise
mit kleinen Geldbeträgen.
Ausser diesen vier personen, mit welchen ich gegenwärtig in Verbindung stehe, habe ich noch zwei
Individuen in Reserve, welche ich derart evident führe, dass sie bei eintretendem Bedarf zur Dienstleistung
herangezogen werden können. Überdies wird es möglich sein, im Kriegsfalle zwei bis drei Konfidenten
(politische) der k. u. k. Gesandtschaft zur militärischen Berichterstattung zu verwenden. Von denselben ist
besonders ein Individuum, welches infolge seiner mehr als zehnjährigen Verbindung mit der Gesandtschaft als
vollkommen verlässlich angesehen werden kann, wegen seiner nahen Beziehungen zu einem aktiven
Hauptmann besonders wertvoll.
In Niš sind die Verhältnisse für die Auffindung von Confidenten derzeit nicht günstig, da der dortige
Leiter des Vicekonsulates Baron Pittner, der Landessprache nicht mächtig ist. Während eines zweimonatlichen
Urlaubes desselben im September und Oktober d. J. vertrat ihn der Kanzlei-Sekretär ders hiesigen Konsulates
Georg Jovanović; es gelang demselben zwar, einige Verbindungen anzuknüpfen, — darunter mit einem aktiven
Offizier — doch war es ihm infolge der Kürze der Zeit nicht möglich, dieselben definitiv zu gestalten und die
gewonnenen Vertrauensmänner bezüglich ihrer Verlässlichkeit zu erproben. Im Ministerium des Äusseren
beabsichtigt man, das Vicekonsulat in Niš demnächst in eine blosse Agentie zu verwandeln und zum Leiter derselben den Kanzlei-Sekretär Georg Jovanović zu ernennen. Vicekonsul Baron Pittner soll eine anderweitige
Verwendung erhalten. Im Interesse des militärischen Kundschaftsdienstes wäre es höchst vorteilhaft, wenn
diese Wandlung so bald als möglich durchgeführt werden würde. — In Kragujevac wurde vor cirka 14 Tagen
der ... „Dragoljub” als Confident angeworben. Ob er entsprechen wird, kann sich erst nach Einlangen seiner
ersten Berichte zeigen. Die Action in dieser Stadt ist übrigens sehr schwierig, da dortselbst nicht einmal ein
Consular-Agent unsererseits stationiert ist.
Die Gewinnung von Vertrauensmännern in Šabac, Semendria und Negotin (:Zaječar:) wäre zwar sehr
wünschenswert, ist jedoch derzeit wegen der absoluten Unfähigkeit der dortselbst stationierten Consularagenten
leider nicht möglich.
Bezüglich der Beförderungsart der Nachrichten im Kriegsfalle ist es natürlich selbstverständlich, dass
die Benützung von Brieftauben, des Telegraphen und der Post vorbereitet und mit allen Mitteln angestrebt
werden muss. Man kann sich jedoch hiebei nicht vorstellen, dass die mit diesem Mitteln zu erhoffenden
Resultate wesentlich von der Intensität der serbischen Gegenmassnahmen abhängen und unter Umständen auch
ganz negativ ausfallen könnten.
Um Hienach vollkommen sicher zu gehen und die Versorgung unserer Operationsarmee mit
Nachrichten unter allen Umständen sicherzustellen, wäre es meiner unmassgeblichen Meinung nach notwendig,
den von mir im Inneren zu organisierenden Kundschaftsdienst durch eine ganz Serbien von aussen umfassende
Kette von Kundschaftsstellen zu ergänzen. Solche Kundschaftsstellen könnten z. B. in Semlin, Oršava,
Pancsova, Ung. Weisskirchen, Viddin, Sofia, Üsküb, Mitrovica, Sjenica, Višegrad, Zvornik und Croat.
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Mitrovica errichtet werden. Die Leiter derselben (:Gendamerieoffiziere, Finanzwachbeamte, Consularbeamte
oder sonstige hiezu geeignete Vertrauenspersonen:) hätten schon im Frieden eine möglichst grosse Anzahl von
verlässlichen, zur Entsendung nach Serbien verwendbare Kundschafter zu halten. Diese letzteren würden bei
Eintritt gespannter Beziehungen in die im Vorhinein bestimmten Gegenden mit feststehenden Aufgaben
entsendet werden, hätten nach beendeter Constatierung so schnell als möglich zurückzükehren und ihren
Auftraggebern mündlich Bericht zu erstatten, welche dann die Weiterexpedition telegraphisch besorgen
würden. Eine solche Organisierung des Kundschaftsdienstes häte den grossen Vorteil, dass unsere Armee auf
verlässliche Weise mit zahlreichen Nachrichten aus dem ganzen Gebiete Serbiens versehen sein würde. Die
Nachrichten würden allerdings zwei bis drei Tage später einlangen, als wenn sie aus dem Inneren Serbiens
telegraphisch expediert worden wären, doch ist dieser Nachteil nicht zu vermeiden und muss daher mit in Kauf
genommen werden.
Die Organisierung der Kundschaftstellen könnte abschnittsweise den betreffenden Korps-Kommanden,
dem Konsulat in Mitrovica, dem Militär-Adjoin in Üsküb, dann den Militär-Attachés in Sofija und Bukarest
übertragen werden und müssten schon im Frieden nach Möglichkeit vorbereitet sein. An der Donau und Save
könnte übrigens ein Signaldienstmittelst Raketen, Feuer- und Rauchzeichen und dergleichen eingerichtet
werden um kurze, einfache Meldungen ohne Passieren dieser Flüsse signalisieren zu können.
Schliesslich wäre auch zu erwägen ob eine Sprengung der serbischen Hauptbahnlinie — vielleicht
nördlich Niš — nicht druchführbar wäre und versucht werden könnte.
Anmerkung: Die Chiffern aus dem ganzen Berichte sind fortlaufend untereinander zu setzen und dann
zu dechiffrieren.
Original. Bericht Res. № 172, K 1674, KA, MA, Generalstab, Fasc. 5473.
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POMJANKOVSKI BEKU — O MOGUĆNOSTI DA SE IZVESTAN BROJ TOPOVSKOG ORUŽJA
KUPLJENOG U FRANCUSKOJ TAJNO USTUPI, KAO POKLON, CRNOJ GORI PREMA PAŠIĆEVIM
INTENCIJAMA
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 22. November 1906
Laut Mitteilung Pašić’s an den hiesigen deutschen Gesandten Prinzen Ratibor, wurden von der
serbischen Regierung 45 Feld-, 2 reitende und 9 Gebirgs-Batterien in Creusot bestellt. Bei Vergleich mit den
Mitteilungen meines Konfidenten, über welche ich mit Res. № 169 von 1906 berichtet habe, ergibt sich eine
Differenz von fünf, bzw. acht Gebirgsbatterien, welche hienach für Montenegro bestimmt sein könnten.
Rechnet man den Preis einer Gebirgsbatterie mit rund 250.000 Francs, so würde die hiefür entfallende Summe 1
1/4 bis 2 Millionen Francs betragen.
Es ist nun klar, dass ein Geschenk von Schnellfeuer-Gebirgsgeschützen an Montenegro — wenn auch
nicht direkt gegen das internationale Recht verstossend — doch einen offenbar feindlichen Akt gegen unsere
Monarchie und gegen die Türkei bedeuten würde; ferner war vorauszusehen, dass eine solche Massnahme in
Serbien selbst auf eine starke Opposition stossen könnte. Aus diesen beiden Gründen ist Pašić gezwungen, die
Geschützlieferung an Montenegro — wenn sie sich überhaupt als wahr erweist — geheim zu halten, was eben
nur dann möglich ist, wenn die Geschützbestellung zur Gänze in Frankreich erfolgt. Denn es müsste vor Allem
die Abrechnung mit Creusot eigens präpariert werden, um die Lieferung an Montenegro zu verstecken und dann
wäre es auch notwendig, die Ablieferung der Geschütze möglichst geheim durchzuführen, beides Bedigungen,
welche Pašić weder Skoda noch Krupp oder Ehrhardt stellen konnte. Wenn die Geschütze einmal abgeliefert
sind, wird die Geheimhaltung allerdings nicht mehr möglich, aber auch nicht mehr notwendig sein.
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Eine vollständige Klärung dieser wichtigen Frage ist hier in Belgrad kaum möglich und dürfte nur durch
eine genaue Beobachtung der Einfuhr in den montenegrinischen Hafenplätzen zu erreichen sein.
Original. Bericht Res. № 175, KA, MA, Generalstab, 25—8/77.
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KONZULAT U MONASTIRU MINISTARSTVU INOSTRANIH POSLOVA U BEČU — IZVEŠTAJ O
IZDACIMA OBAVEŠTAJNE SLUŽBE IZ DISPOZICIONOG FONDA, OD KRAJA AVGUSTA 1904. DO
KRAJA OKTOBRA 1906.
Gebarung mit dem geheimen Informationsfonde
vom 28. August 1904 bis zum 31. Oktober 1906
Monastir, 22. November 1906
1.) Ausgaben an Unterstützungen und Informationsentlohnungen an die Landbevölkerung; dieselben
betrugen nach dem hierüber geführten Verzeichnisse zusammengestellt in dieser Periode:
1904September
46
Piaster
Oktober
125
Piaster 25 Para
November
162
Piaster 10 Para
Dezember
521
Piaster 35 Para
1905Januar
177
Piaster
Februar
99
Piaster 20 Para
März
168
Piaster 25 Para
April
73
Piaster 25 Para
Mai
14
Piaster
Juni
45
Piaster
Juli
20
Piaster
1905August—Februar 1906
245
Piaster 15 Para
1906März
77
Piaster
April
61
Piaster 20 Para
Juni
56
Piaster
September
25
Paister
October
20
Piaster
1938 Piaster 15 Para = 20 Napoleon d’or 38. 15P
2.) Ähnliche Ausgaben an orthodoxe Geistlichkeit

4 Nap’s

3.) Militärische Informationen (3 ½ Nap’s)

3 Nap’s

47.20

4.) Dem Inspector der nichtchristlichen Schulen
Hussein Effendi laut Quittung

10 Nap’s
37 Nap’s

85.35 P.

42 Nap.

37.20 P

4 Nap.

46.25 P

Stand laut hohem Erlasse vom 9. September 1904:
40 Nap’s und 45 K 59 h =

Es verbleibt somit mit 31. Oktober 1906 ein Rest von 85 K 48 h
1 Napoleon d’or = 95 Piaster.
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Bemerkungen:
ad 1.) und 2.) Die während der Unruhen vom 1903 eingeleitete Gewährung von kleinen Spenden an die
notleidende Landbevölkerung, die sich mit ihren Klagen an dieses Amt wendet, wurde auch während der
Berichtsperiode — je nach Bedürftigkeit und Würdigkeit des Beteilten, sowie eventuell nach dem Wert der
Information — fortgesetzt, jedoch ausnahmsweise und unter Beobachtung grösster Sparsamkeit. Der Eindruck
auf die Bevölkerung war ein vortrefflicher, und wog die verwendete, verhältnismässig geringe Summe
sicherlich auf.
ad 3.) Ein in einem hiesigen militärischen Bureau beschäftigter Officier wurde dafür gewonnen,
wiederholt eingehendere militärische Informationen zu liefern, die sich für die militärische Berichterstattung als
wertvoll erwiesen haben.
ad 4.) In dem Processe des protestantischen Predigers Georgi Petrov aus Perlepe (h.a. Bericht vom 28.
Januar 1905 № 6) leistete der Inspector der nichtchristlichen Schulen Hussein Effendi diesem Amte
mannigfache wertvolle Dienste, und habe ich ihn über Wunsch des Herrn Civilagenten, Hofrats von Müller mit
10 Napoleon d’or entlohnt.
Beilage zu Bericht № 61, HHSA, PA I Generalia II, Dispositionsfond Monastir, K. 693.
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CIKAN ERENTALU — DA GA JE BUGARSKI OTPRAVNIK POSLOVA NESTOROV, NASUPROT
GLASOVIMA O PREDSTOJEĆIM SAVEZNIČKIM UGOVORIMA IZMEĐU BUGARSKE I SRBIJE,
UVERAVAO O NEMOGUĆNOSTI SPORAZUMEVANJA SA EGOCENTRIČNOM SRBIJOM
Czikann an Aehrenthal
Belgrad, 23. November 1906
Herr Rizow hat sich am 19. dieses Monats für zwei Wochen nach Sofia begeben. Einige
Zeitungscorrespondenten melden ihren Blättern, der Zweck dieser Reise sei der Abschluss eines definitiven
Handelsvertrages zwischen Serbien und Bulgarien (zwischen welchem beiden Staaten das Vertragsverhältnis
noch immer nicht neu geregelt ist).
Dementgegen äussert sich der bulgarische Geschäftsträger Nestorow, Herr Rizow sei vielmehr zu dem
Zwecke nach Sofia gereist, um dem neuen Minister des Äussern Herrn Stankow vorzustellen, dass „mit Serbien
nichts anzufangen sei” und Bulgarien besser thun würde, sich aufrichtig an Österreich-Ungarn anzulehnen. Her
Rizow, erzählt Nestorow, sei mit der Idee nach Belgrad gekommen, an einem beiderseitig zuträglichen
Freundschaftsverhältnis zwischen Serbien und Bulgarien zu arbeiten; er habe jedoch von der Aussichtslosigkeit
dieser Arbeit überzeugt. „Die Serben”, sagt Nestorow, „verlangen nur immer alles Mögliche vom uns Bulgaren
und ihrerseits wollen sie nicht geben.”
En parenthèse bemerke ich, dass Herr Nestorow über die Anwesenheit Munir Pascha’s sehr beunruhigt
war und hierüber Informationen einzuholen trachtet.
Seine vorstehenden Äusserungen decken sich mit der von Herrn Rizow in letzter Zeit beobachteten
Sprechweise. Prinz Ratibor gegenüber kritisirte er die serbischen Staatsmänner ziemlich scharf und äusserte
sich sehr abfällig über ihr Bestreben „grosse Politik zu machen.” Zu Herrn von Löwenthal, der ihn wärend
meiner Abwesenheit besuchte, bemerkte er unter anderen, dass die türkisch-serbischen Beziehungen auffallend
gute sein; es sei merkwürdig, wie warm sich die Türkei der serbischen Exportversuche annehme. Auf einen
Einwurf treffend das serbische Bandenwesen meinte Rizow dies sei der Türkei als Contrepoids gegen die
bulgarischen Banden direct erwünscht.
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Er erkundigte sich bei diesem Anlasse angelegentlich nach den Chancen einer handelspolitischen
Verständigung Serbien’s mit Österreich-Ungarn, was natürlich nur mit einem Hinweis auf die noch nicht erfolgten Entschliessungen Euerer Excellenz beantwortet werden konnte. Herr Rizow äusserte sich über die
wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit Serbiens sehr skeptisch, bezeichnete die gegenwärtige Triumphstimmung
als blosse „Mache”, und gab der Meinung Ausdruck, dass Serbien ein schwaches Erntejähr im Confliktszustand
nicht aushalten könnte Er schien unverkennbar auf eine Fortdauer des Conflictes zu rechnen und sprach von der
Hoffnung, dass nun die Handelsvertragsverhandlungen zwischen Österreich-Ungarn und Bulgarien
ehethunlichst durchgeführt werden möchten. Er erwähnte den Wunsch einer veterinärpolizeilichen Abmachung,
stellte es aber so hin, als ob eine solche Bulgarien nicht viel Vortheil bringen würde, da nur wenig exportfähiges
Vieh vorhanden sei.
Mit diesen Annäherungstendenzen wenig übereinstimmend besagt eine Confidentenmeldung, man sei
gegenwärtig daran, die im Nisch’er Übereinkommen vorgesehene Militärconvention zwischen Serbien und
Bulgarien auszuarbeiten. Der Confident will dies vom gegenwärtigen Chefredacteur der Narod, Herrn Jovan
Đaja, erfahren haben, der jetzt viel im Palais verkehre.
Eine absichtliche Ausstreuung dieser Nachricht wäre nicht ausgeschlossen. Ich halte sie schon deshalb
für unwarhscheinlich, weil Herr Rizow unmittelbar vor der Urlaubsrückkehr meines italienischen Collegen
abgereist ist, der bei einer solchen Militärconvention wohl Pathenstelle vertreten hätte. En paranthèse bemerke
ich, dass Marquis Guiccioli unmittelbar nach seiner Rückkehr vom Könige in Audienz empfangen wurde.
Die Äusserung Nestorow’s, „dass die Serben immer nur verlangen und nichts geben”, lässt ürbrigens
darauf schliessen, dass irgendwelche unerledigte bulgarische Desiderata vorliegen — vielleicht im Sinne von
Abmachungen gegen die Türkei.
Original. Bericht № 150 A—B, HHSA, AR, F 37, Serbien 3, K. 62.
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CIKAN ERENTALU — U VEZI SA NORMALIZACIJOM DIPLOMATSKIH ODNOSA IZMEĐU
HOLANDIJE I SRBIJE POSLE IMENOVANJA HOLANDSKOG PREDSTAVNIKA U BUKUREŠTU I ZA
PREDSTAVNIKA U BEOGRADU, ISTIČE SE KAKO SU SAMO DELIMIČNO ISPUNJENI ZAHTEVI ZA
KAŽNJAVANJE SVIH OFICIRA IZ KRUGA „ZAVERENIKA”, UDALJENJEM IZ KRALJEVE OKOLINE
I AKTIVNE SLUŽBE UOPŠTE
Czikann an Aehrenthal
Belgrad, 23. November 1906
Englands Beispiel folgend hat bekanntlich auch Holland die seit dem Königsmorde unterbrochenen
diplomatischen Beziehungen zu Serbien wieder auf genommen und seinen Minister-Residenten in Bukarest
Baron des Welderen-Rengers gleichzeitig auch zum Vertreter in Belgrad ernannt. Der genannte Diplomat hat
sich letzter Tage hier aufgehalten und dem Könige sein Beglaubigungsschreiben überreicht; die dabei gehaltene
Ansprache war nach dem Muster jener des englischen Gesandten redigirt; er bezeichnete es darin als seine
Aufgabe, „de renouer les relations diplomatiques qui ont existé dans le passé entre les Pays-Bas et la Serbie.”
Bei der darauffolgenden Unterredung gab der König seiner besonderen Befriedigung darüber Ausdruck,
dass Serbien nun mit allen Staaten in regelmässigen diplomatischen Beziehungen stehe; „maintenant on ne
pourra plus dire qu’il y a une grève des diplomates.”
Zur Überraschung des Baron de Welderen-Rengers kam der König, im weiteren Verlaufe der Audienz
spontan und unvermittelt auf die Verschwörerfrage zu sprechen; „et maintenant, mon cher ministre, à la
question des conjurés!” Der König erklärt dann, er und seine Regierung hätten sich entschlossen nur diejenigen
als Verschwörer anzusehen, die in der Mordnacht die Enceinte des Palais überschritten hätten. Bezüglich der
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übrigen Officiere nehme man an, dass sie nur den Befehlen ihrer Vorgesetzten gehorcht hätten, diese könne er
nicht entfernen, sonst müsste er seine halbe Armee entlassen.
Welche Intentionen die Regierung bezüglich der ersterwähnten Kategorie hege, sprach der König nicht
klar aus und gerieht in’s Stocken. Der holländische Vertreter versuchte nachzuhelfen: „Seine Majestät wolle
vielleicht sägen, dass sie keine officiellen Stellungen mehr erhalten werden?” Der König beeilte sich, diese
Worte zu wiederholen.
Diese Äusserungen des Königs, welche Baron de Welderen-Rengers dem deutschen Gesandten erzählte,
legen wohl die Annahme nahe, dass auch dem englischen Gesandten bei seiner Antrittsaudienz analoge Erklärungen zutheil wurden. Sie geben auch einen Anhaltspunkt dafür, auf welcher Basis das Arrangement
zwischen Regierung und Verschwörern getroffen wurde: Rücktritt der fünf Hauptverschwörer gegen Geldentschädigung aus dem rumänischen Gutsverkauf, dagegen Rehabilitation aller nicht unmittelbar am
Königmorde Betheiligten.
Zu letzterer Kategorie gehören auch jene 2 Officiere, die seither in den Königlichen Hofstaat auf
genommen wurden und bezüglich welcher dem englischen Gesandten die Zusage gemacht sein soll, dass er mit
ihnen in keine dientsliche Berührung treten werde (hieramtlicher Bericht vom 21. August laufenden Jahres, №
99A).158
Eben jetzt heisst es, dass der bisher als erster Adjutant fungirende Oberstlieutenant Davidović ein
Regimentscommando übernehmen und einer der eben genannten zwei Officiere, Major Milorad Popović,
dessen Präcedentien aus meinem ergebensten Berichte vom 30. Mai laufenden Jahres, № 61A,159 ersichtlich
sind, an seine Stelle verrücken werde.
Der englische Gesandte, den ich über diese Eventualität interpellirte, sagte mir, dass er, darüber schon
an seine Regierung berichtet, jedoch die Weisung erhalten habe, nur gegen eine allenfallsige Wiederanstellung
eines der fünf Hauptverschwörer Protest zu erheben, über die Anstellung sonstiger Verschwörer aber mit
Stillschweigen hinwegzugehen.
Der amerikanische Gesandte in Athen, Mr. Jackson, der früher auch hier accreditirt war, hielt sich dieser
Tage auf der Durchreise hier auf. Der König gäb ihm ein Diner, an welchem auch Damjan Popović mit Frau
theilgenommen haben soll. Englischer- und italienischerseits wird dies als eine Verwechslung mit dem
gegenwärtigen Divisionär bezeichnet; Mr. Jackson aber behauptet, Damjan Popović von früherer Bekanntschaft
her erkannt zu haben; auch habe Mrs. Jackson Frau Nenadović um den Namen der betreffenden Dame gefragt
und die Antwort erhalten, dies sei Frau Damjan Popović.
Original. Bericht № 150 B, HHSA, PA XIX, Serbien, K. 54.
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POMJANKOVSKI BEKU — O MOGUĆIM RAZLOZIMA BORAVKA PARISKOG AMBASADORA
TURSKE U BEOGRADU, PREMA RAZNIM NAGAĐANJIMA, U VEZI SA FINANSIJSKIM
PREOKUPACIJAMA SRPSKE VLADE OKO GRADNJE NOVIH ŽELEZNIČKIH PRUGA, NABAVKE
ORUŽJA I DOBIJANJA ZAJMA
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 23. November 1906
Seit einigen Tagen befindet sich der türkische Botschafter in Paris, Munir Pascha, in Belgrad. Derselbe
hat zwar vermieden, mit der serbischen Regierung in auffällige Berührung zu treten, doch hatte er eine Audienz
bei König Peter, besuchte Pašić und andere serbische Minister und hatte gewiss Gelegenheit zu längeren
Aussprachen mit den hiesigen massgebenden Kreisen.
Über den wahren Zweck seines Besuches bei Fehti Pascha ist es natürlich schwer, etwas Positives zu
erfahren, doch ist es sehr auffällig, dass Munir mit seiner Reise nach Konstantinopel eine Donau-Reise (von
Belgrad abwärts) verbinden will, was bei der jetzigen Jahreszeit jedenfalls sehr merkwürdig erscheinen muss.
Zur weiteren Beurteilung dürfte die Betrachtung der in den letzten Monaten recht freundlichen Beziehungen
zwischen der Türkei und Serbien einerseits, dagegen der deutlichen serbisch-bulgarischen Spannung anderseits
nicht unwichtig erscheinen. Der bulgarische Geschäftsträger in Belgrad ist sichtlich nervös geworden und Herr
Rizow, der erst vor einigen Tagen nach Sofia gereist war, mit der Absicht, cirka 14 Tage dort zu verbleiben, ist
gestern plötzlich wieder zurückgekehrt.
Von den Vermutungen, welche über die Absichten Munir’s hier kursieren, ist die verbreitetste jene, nach
welcher derselbe die Aufgabe hätte, zu konstatieren, ob das Gerücht der Bestellung von Schneider-Geschützen
für Montenegro auf Wahrheit beruht. Abgesehen von der Schwäche der Argumente für eine derartige Mission,
scheint Pašić inspirierte Organ Novosti vertreten wird.
Eine zweite Version ist, dass Munir mit der hiesigen Regierung über die Realisierung des Projektes der
sogenannten Balkan-Transversalbahn (mein Bericht Res. № 134 v. 1906) 160 verhandelt. Diesbezüglich ist
auszuführen, dass in der letzen Zeit tatsächlich mehrere Gerüchte über Vorarbeiten für diesen Bahn im
serbischen Bautenministerium aufgetaucht sind. Der englische Gesandte teilte ferner einem Mitglied der k. u. k.
Gesandschaft mit, dass gegenwärtig zwischen Serbien und Rumänien Verhandlungen wegen des Anschlusses
dieser Banh an das rumänische Netz gepflogen wurden und Rumänien angeblich bereit sei, die Kosten der hiezu
nötigen neuen Donau-Brücke selbst zu tragen (?) Schliesslich brachte die Štampa vor einigen Tagen die
Nachricht, dass die Regierung an die belgische (Gesandschaft) Gesellschaft, welche die Kohlengruben von
Vrška Čuka exploitiert, die Anfrage gestellt hat, unter welchen Bedingungen dieses Syndikat seine Lokalbahn
nach Radujevac und speziell die Strecke von Vražogrnce (nordöstlich Zaječar) bis Mokranje (südlich Negotin)
dem Staat abtreten würde.
Eine dritte Ansicht bezüglich der hiesigen Tätigkeit des türkischen Botschafters geht dahin, dass
derselbe die Absicht hätte, der serbischen Regierung die Einfuhr des bei Creusot bestellten Artillerie Materials
via Salonike zu erwirken und diesbezüglich mit Pašić unterhandelt. Hiezu ist zu bemerken, dass man hierorts
tatsächlich allgemein befürchtet, die Durchfuhr dieses Materials werde von uns verhindert oder wenigstens
bedeutend verzögert werden. Zur Paralisierung dieser Möglichkeit wäre allerdings die Benützung der Bahn
Saloniki— Niš das zweckdienlichste Mittel, da der Weg über Russland, das schwarze Meer und auf der Donau
bis Radujevac doch sehr zeitraubend und kostspielig erscheint.
Die beiden letzterwähnten Eventualitäten, nämlich die Balkantransversalbahn oder der Geschützimport
nach Serbien, würden Munir in erster Linie wohl als Mandatar der beteiligten französischen Banken entpuppen,
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was durchaus nicht unwahrscheinlich klingt, da dieser türkische Diplomat allgemein als äusserst geldgierig und
in seinen Mitteln, um sich zu bereichern, als vollkommen skrupellos bezeichnet wird. Wenn ich nicht irre, war
er es auch, der bei dem nicht zustande gekomenen Verkauf der argentinischen (oder chilenischen) Kriegsschiffe
an Russland vor der Schlacht von Tsushima, bereit war, eine mit der Stellung eines Botschafters kaum
vereinbarliche Vermittlerrolle zu spielen.
Wie dem auch sei, so dürtfe doch der Verdacht, dass die Machinationen Munir’s in Belgrad eine
schwere Schädigung unserer Interessen mit sich bringen könnten, kaum von der Hand zu weisen sein. Ob die
offiziellen türkischen Kreise mit dem Treiben Munir’s solidarisch sind oder denselben ferne stehen, kann ich
allerdings forläufig nicht beurteilen. Charakteristisch für die gegenwärtige Situation ist jedenfalls das
Auftauchen von Gerüchten über gemeinsame serbisch-türkische Aktionen in Bosnien, dann von einer neuen
serbischen Forderung bezüglich des Vilajets Kossovo. Nachdem nämlich Bulgarien die Autonomie OstRumelien’s, Griechenland jene von Kreta erreicht haben, so wäre es nach hierortiger Ansicht nur gerecht, wenn
Serbien als Äquivalent die Autonomie des Vilajets Kossovo erhalten würde!
Original. Bericht Res. № 176, KA, MA, 25—8/78.
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ERENTAL CIKANU — DA POVODOM JAVNIH NAPADA NA LIČNOST VOJNOG ATAŠEA
POMJANKOVSKOG, OBRATI PAŠIĆU PAŽNJU NA MEĐUNARODNU OBAVEZU SRPSKE VLADE
DA SPREČI OVAKVE ISPADE PROTIV JEDNOG ČLANA AUSTRIJSKOG POSLANSTVA
Aehrenthal an Czikann
Wien, 23. November 1906
Über die in der Affaire Šibalić gegen Oberstlieutenant Pomiankovski ausgestreuten Verdächtigungen
sind uns seit den einschlägigen Meldungen der k. und k. Gesandschaft auch zwei Berichte des Militärattachés
selbst im Wege des k. und k. Reichskriegsministeriums zugekommen.
Der Umstand, dass die Person des k. und k. Militärattachés in Belgrad nun schon zu wiederholten Malen
in verläumderischer Weise in die öffentliche Diskussion gezogen wird, ohne dass es die serbische Regierung
bisher der Mühe wert gefunden hätte, diesen Machinationen entgegenzutreten, veranlasst mich, Euere Excellenz
zu beauftragen, diese Angelegenheit bei Herrn Pašić zur Sprache zu bringen.
Euer Excellenz wollen den serbischen Ministerpräsidenten darauf hinweisen, dass aus Anlass der
Affaire Šibalić der Name des Oberstlieutenants Pomiankovski in offener Skupschtinasitzung genannt wurde,
dass die Belgrader Presse unseren Militärattaché mit der genannten Affaire in Verbindung brachte, und dass es
Belgrad Stadtgespräch sei, diese Vorkommnisse wären auf Insinuationen eines Mitgliedes des serbischen
Kabinettes zurückzuführen.
Ohne im vorliegenden Falle ein specielles Verlangen formulieren zu wollen, spreche die k. und k.
Regierung ihre sichere Erwartung aus, dass sich die serbische Regierung in Zukunft ihrer internationalen
Pflichten erinnere und es nicht wie diesmal versäumen werde, ein Mitglied des diplomatischen Korps gegen
tendenziöse und gehässige Verunglimpfungen in Schutz zu nehmen.
Original. Weisung, Telegramm № 61, HHSA, PA Xl/Interna, K. 163.
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NAMESNIČKA VLADA U ČEŠKOJ MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA AUSTRIJE —
DOSTAVLJA SADRŽAJ SAOPŠTENJA ZEMALJSKE VLADE BOSNE I HERCEGOVINE O
„EKSKURZIJI” UČESNIKA SVESLOVENSKOG KONGRESA U SARAJEVU I MOSTARU, POSEBNO U
VEZI SA ANTI- AUSTRIJSKIM GOVORIMA PREDSTAVNIKA ČEŠKIH SOKOLA
Statthalterei-Präsidium in Böhmen an das österreichische Ministerium des Innern
Prag, 23. November 1906
In Angelegenheit der Exkursion der Sokolen nach Kroatien, Montenegro und Bosnien und die
Herzegowina hat die Landesregierung für Bosnien und die Herzegovina unter dem 15. November 1906, №
3391, folgende Mitteilungen gemacht:
K l o f á č traf mit 82 Sokolisten, von C e t i n j e kommend, am 10. September l. J. um 11 Uhr V. M. in
M o s t a r ein und nahm dort mit. zirka 20 Sokolisten einen eintägigen Aufenthalt während die übrigen
Sokolisten direkt nach S a r a j e v o weiterreisten.
In M o s t a r nun hat K l o f á č an dem von den dortigen oppositionellen Serben zu Ehren der Gäste
veranstalteten Bankette eine Rede gehalten, in welcher er hauptsächlich die Notwendigkeit der allslavischen
Solidarität und der Ersetzung des absoluten Regimes in Bosnien und der Herzegowina durch ein
parlamentarisches hervorhob und gegen die angebliche von W i e n ausgehende Germanisation und den „Drang
nach Osten” loszog.
Dabei sprach er aber auch den grossserbischen und grosskroatischen Aspirationen jede Aussicht auf eine
Realisierung ab, weshalb seine Rede sowohl bei den Serben (:serbisch-Otrhodoxen:), als auch bei den Kroaten
(:Katholiken:) M o s t a r ’s eine erhebliche Enttäuschung hervorrief. Dabei kam es aber auch zu einer
Kontroverse und Spannung zwischen K l o f á č und dem Führer dieser Sokolistengruppe, dem Bürgermeister
von Chrudim, Dr. P i p p i c h , welcher das Vorgehen des K l o f á č , diese Sokolreise zu politischen Zwecken zu
missbrauchen, auf das Schärfste missbilligte und die Drohung laut werden liess, das Vorgehen des Klofáč in der
Leitung des czechischen Sokol-Zentral-Verbandes zu Sprache zu bringen.
Von M o s t a r traf K l o f á č in Sarajewo gleichzeitig mit dem grösseren Teile dieser Sokolistengruppe
und mit noch einer weiteren Gruppe von 12 Sokolisten, die sich in M e t k o v i č aufgehalten hatten und von da
direkt nach S a r a j e v o fuhren, am 11. September l. J. ein.
Auch hier trat K l o f á č bei den veranstalteten Zusammenkünften für die Notwendigkeit der
allslavischen Solidarität ein, hielt sich über die vielen deutschen Aufschriften an Geschäftslokalen und deswegen über die angeblichen Germanisationsbestrebungen auf, suchte nicht nur von den hierorts ansässigen
Czechen, sondern speziell auch von den oppositionellen Serben Informationen über die Verhältnisse zu
erlangen, hat mit zwei Gruppen von Unteroffizieren, die sich wegen Verbesserung ihrer materiellen Lage und
mit Klagen gegen einen Offizier an ihm wendeten, konferiert und hat von radikalen Serben mehrere
Schriftstücke (:Bescheide, Urteile, Zeitungsartikel:) in Empfang genommen, welche er — wie vermutet wird —
in den Delegationen zu Angriffen auf die b. h. Verwaltung, darunter namentlich auch wegen der dort
bestehenden Zeitungs-Präventivcensur verwerten durfte. Er kritisierte das Verhalten des
Reichsratsabgeordneten B i a n k i n i sehr abfällig, weil derselbe jede Nachricht aus Bosnien und die Herzegowina als wahr annehme und Bagatellen zu Staatsaffairen aufbausche; dabei gab er zu, dass 70% der
Nachrichten, die man in solchen Angelegenheiten erhalten, nicht dem Sachverhalte entsprechen, aber dass auch
er oppositionelle Politik damit treibe, um die Regierung wenigstens zu einem gewissen Masse der Einführung
von Verbesserungen zu veranlassen. Sein Verhalten bot übrigens keinen Anlass zu einem Einschreiten oder zu
besonderen Verfügungen, während sich die Sokolisten bei ihrem Aufenthalte im hierländigen
Verwaltungsgebiet in politischer Beziehung vollkommen indifferent verhalten haben und nur als Touristen
aufgetreten sind. Diese sind am 12. und 13. September l. J. teils über J a j c e , teils aber über B u d a p e s t in die
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Heimat abgereist, wogegen K l o f á č nur von seinem Sohne begleitet, sich am 13. September von hier nach
L a i b a c h begeben hat.
Dies erlaube ich mir E u e r e r E x z e l l e n z unter Bezugnahme auf meinen Bericht vom 13. November
1906. Z. 22.096,161 zur Kenntnis zu bringen.
Original. Bericht № 22.878, Pr. 26/11, 10050 MI, VA.
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CIKAN ERENTALU — DA SU U VEZI SA GLASOVIMA O AUSTROUGARSKIM PLANOVIMA ZA
ANEKSIJU BOSNE I HERCEGOVINE, PORED SVE BROJNIJIH ANTIAUSTRIJSKIH NAPISA U
SRPSKIM NOVINAMA, MOGUĆE I DEMONSTRACIJE PRED ZGRADOM POSLANSTVA NA DAN
MITINGA KOJI SE ORGANIZUJE U OKVIRU TIH PROTESTNIH ISTUPANJA
Czikann an Aehrenthal
Belgrad, 24. November 1906
Hiesige Blätter veröffentlichen den in Übersetzung ergebenst beigeschlossenen Aufruf zu dem im
hieramtlichen Berichte vom 21. dieses Monats № 149 A erwähnten Meeting. Ich gestatte mir die hohe Aufmerksamkeit Euerer Excellenz auf die darin enthaltenen, seit einigen Monaten öfters auftauchenden und wie es
scheint von gewissen englischen Politikern encouragirten Schlagworte zu lenken, die darauf abzielen, die
bosnische Frage vor einem europäischen Forum wieder aufzurollen.
Zugleich erlaube ich mir an die Press-Campagne anlässlich der Annexionsgerüchte und an die im
Telegramm vom 14. September 1906, № 163 162 erwähnten Äusserungen des Herrn Pašić ergebenst zu erinnern.
Über die Absichten, welche das Cabinet Pašić mit der Duldung (wahrscheinlich auch Förderung) einer
solchen Manifestation verfolgt, gibt vielleicht mein Bericht vom 18. September 1906 № 115 A, 163 einigen
Aufschluss: etwa in dem Sinne, dass gezeigt werden soll, was für Gefahren unserer Stellung in Bosnien
erwachsen könnten, wenn die Regierung die Volksleidenschaften nicht mit dämpfender Hand niederhält.
Ähnlich glaube ich auch beiliegendes Dementi der Samouprava verstehen zu sollen, welches dieselbe
einem in mehreren Wiener und Budapester Blättern erschienenen Telegramm über agressive Absichten Serbiens
in Bezug aus Bosnien entgegenstellt. (Vielfach ist hier übrigens wirklich das Gerücht verbreitet, dass es im
nächsten Frühjahre zum Kriege zwischen uns und Italien kommen werde uns dass dann Serbien und
Montenegro in Bosnien operiren würden.)
Ich gestatte mir noch zu erwähnen, dass anlässlich des morgigen Meetings angeblich auch eine
Demonstration vor dem k. und k. Consulat geplant sein soll. Es wird sich zeigen, wie sich die Polizei hiezu
stellt.
Original. Bericht № 151, HHSA, PA XIX, Serbien, K. 54.
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CIKAN ERENTALU — DA JE, PREMA DOBIJENOM UPUTSTVU, PROTESTVOVAO KOD PAŠIĆA
ZBOG NAPADA NA LIČNOST VOJNOG ATAŠEA I UOPŠTE ZBOG KAMPANJE PROTIV
AUSTROUGARSKIH PREDSTAVNIKA, ALI SE PAŠIĆ IZVLAČIO, NA SVOJ POZNATI NAČIN, S
POZIVOM NA SLOBODU IZRAŽAVANJA MISLI U SRBIJI I NA ANTISRPSKE IZAZOVE SA
AUSTROUGARSKE STRANE
Czikann an Aehrenthal
Belgrad, 24. November 1906
Um dem im hohen Telegramm № 61 164 erhaltenen Auftrag zu entsprechen, sagte ich mich telephonisch
für heute Nachmittag bei Herrn Pašić an.
Herr Pašić nahm die mir auf getragenen Bemerkungen widerspruchslos entgegen und versuchte nur, in
seiner gewohnten Weise, mit weitschweifigen und unklaren Phrasen sich dahinter zu verschanzen, dass die
serbische Pressgesetzgebung es der Regierung fast unmöglich mache, die ungebührliche Schreibweise der
oppositionellen Blätter zu verhindern. Ich erklärte selbst diesen Einwurf nach der in jüngster Zeit erfolgten
Unterdrückung missliebiger Press-Stimmen durch Sperrung von Druckerein etc. nicht voll gelten lassen zu
können; übrigens stünden der Regierung ja in der Skupština und in der officiösen Presse Mittel zu Gebote,
Verleumdungen der besagten Art entgegenzutreten. Nachdem Herr Pašić, wohl als Entschuldigung für die
serbische Presse, auch der gehüssigen Angriffe Erwähnung that, mit denen nicht nur er und die serbische
Regierung, sondern selbst der König und seine Familie seit längerer Zeit in österreichischen und ungarischen
Journalen verfolgt werden, erinnerte ich an die energische Art und Weise, in welcher erst kürzlich das
Fremdenblatt der Missbilligung über die Sprache einzelner unserer Blätter betreffs des serbischen Kronprinzen
Ausdruck gegeben hat.
Herr Pašić erklärte in der Skupština sei es der Regierung leider nicht möglich gewesen, die über
Oberstleutnant Pomiankowski gefallenen Äusserungen sofort zu releviren, da momentan kein Minister anwesend gewesen sei. Dass in den officiösen Organen der serbischen Regierung (als welche er natürlich nur die
Samouprava gelten lässt) keine Zurückweisung solcher Gerüchte erschienen sei, erklärte er selbst als einen
„bedauerlichen” Fehler”. Er wolle in Hinkunft sein Möglichstes thun, um derartige Angriffe gegen ein Mitglied
der k. und k. Gesandschaft in die Schranken zu weisen.
Ich brachte bei dieser Gelegenheit auch die sonstigen gegen mich und das Personal der k. und k.
Gesandtschaft in hiesigen Zeitungein constant erscheinenden Angriffe zur Sprache. Herr Pašić erklärte sie sehr
zu bedauern, doch hätten sich leider einige meiner Untergebenen in Verbindungen mit der Opposition
eingelassen. Indem ich derartige Anschuldigungen als absolut grundlos bezeichnete, forderte ich Herrn Pašić
kategorisch auf, mir irgendwelche ihm etwa vorschwebenden Facten namhaft zu machen, die ihn zu einer
solchen Insinuation berechtigten. Ich gab der Überzeugung Ausdruck, dass auch nicht der geringste Anlass dazu
vorliege; wäre ein solcher vorhanden, so würde ich ihm sehr dankbar sein, mir ihn näher zu bezeichnen.
Herr Pašić liess sich nicht herbei, seine Verdächtigungen irgendwie zu begründen, worauf das Gespräch,
wie in meinem ergebensten Berichte litt B erwähnt, auf die handelspolitischen Fragen übergieng.
Original. Bericht № 152 A—C, HHSA, PA XIX, Serbien, K. 54.
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MINISTAR INOSTRANIH POSLOVA ERENTAL MINISTRU RATA FRANCU ŠENAJHU — O POTREBI
SUZDRŽAVANJA OD SUVIŠNIH REAGOVANJA NA ISPADE PROTIV VOJNOG ATAŠEA U
BEOGRADU, DOK SE PREDSEDNIK SRPSKE VLADE PAŠIĆ POSLE INTERVENCIJE CIKANA NE
IZJASNI U TOM POGLEDU
Minister Aehrenthal an Reichskriegsminister von Schönaich
Budapest, 25. November 1906.
In Beantwortung der geschätzten Note vom 21 laufenden Monats № 7587/2, beehre ich mich Euer
Excellenz mitzutheilen, dass der k. und k. Gesandte in Belgrad Freiherr von Czikann beauftragt wurde die
gegen die Person des k. und k. Militärattachés Oberstlieutenant Pomiankovski aus Anlass der Affaire Šibalić
ausgestreuten Verläumdungen bei dem Ministerpräsidenten Herrn Pašić zur Sprache zu bringen.
Baron Czikann wurde eingeladen dem serbischen Minister unter Hinweis auf die jüngsten
Vorkommnisse zu erklären, dass die k. und k. Regierung sich der sicheren Erwartung hingebe, die serbische
Regierung werde sich in Zukunft ihrer internationalen Pflicht erinnern und es gegebenenfalls nicht wie diesmal
verabsäumen ein Mitglied des diplomatischen Corps gegen tendeziöse und gehässige Verläumdungen in Schutz
zu nehmen.
Mit Rücksicht auf den Umstand, dass in der Skupstinasitzung, auf die in der Eingangs bezogenen
geschäzten Note hingewiesen wird, nur von dem Gerüchte die Rede war, welches den k. und k. Militärattaché
mit der Affaire Šibalić in Verbindung bringe, und dass es ein oppositioneller Abgeordneter war, welcher dieses
Gerüchtes erwähnte, weil weiters die serbische Regierungspresse den Namen des Oberstlieutenant
Pomankovski nicht genannt hat, endlich die incriminirte übrigens nicht erweisene Äusserung des Ministers des
Innern Protić zwar in Skupzstinasaal aber im Laufe einer privaten Unterredung mit dem Abgeordneten
Rafajlović gefallen ist, glaubte das Ministerium des Äussern von dem Verlangen einer Satisfaction absehen zu
sollen, ebenso wie dasselbe es andererseits vermeiden möchte auf den Incidenzfall in der hiesigen Presse
zurückzukommen, bevor die eingangs erwähnte Demarche bei Herrn Pašić erfolgt ist.
Original. № 1a, HHSA, PA XL, Interna, K. 163.
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TURN ERENTALU — DA GA JE NOVI BUGARSKI MINISTAR INOSTRANIH POSLOVA U VEZI SA
BORAVKOM BEOGRADSKOG DIPLOMATSKOG PREDSTAVNIKA BUGARSKE U SOFIJI,
UVERAVAO KAKO JE DEFINITIVNO NAPUŠTEN PLAN ZA OSTVARENJE CARINSKE UNIJE SA
SRBIJOM
Thurn an Aehrenthal
Sofia, 26. November 1906
In ergebener Beantwortung des hohen Erlasses vom 22. laufenden Monats, № 91,760/9, beehre ich mich
Euer Excellenz zu melden, dass ich über die Anwesenheit in Sofia des bulgarischen Vertreters am serbischen
Hofe Nachstehendes in Erfahrung gebracht habe:
Herr Rizow war schon vor einigen Tagen seitens des neuen bulgarischen Ministers des Äussern, der ihn
persönlich noch nicht kannte, aufgefordert worden, sich gelegentlich nach Sofia zu begeben um mit ihm über
verschiedene Fragen Rücksprache zu halten. Da gerade an dem Tage an der er hier ankam, der türkische
Botschafter in Paris, Munir Pascha, in Belgrad eingetroffen war und seine Königliche Hoheit Fürst Ferdinand
Herrn Stankow gegenüber darüber Sein Befremden aussprach, dass sein Belgrader Agent gerade im Augenblick
dieses Ihn scheinbar sehr intrigierenden Besuches seinen Posten verlassen hatte, erhielt er den Auftrag sofort
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zurückzureisen um über die Ziele, die Munir Pascha mit seinem Belgrader Besuche verfolgen mochte;
thunlichste Informationen zu sammeln und erst nach Abreise des Letzteren wieder hierher zurückzukommen.
Thatsächlich ist Herr Rizow heute wieder hier eingetroffen.
Ich benütze eine sich ergebende Gelegenheit um Herrn Stankow über den Zweck der Herkunft Herrn
Rizow’s zu befragen. Der Herr Minister sagte mir, er hätte vor Allem gewünscht, den erwähnten Diplomaten
kennen zu lernen, und sich von ihm über die derzeitigen handelspolitischen Verhältnisse zwischen dem
Fürstenthum und Serbien, welche in Folge des Scheiterns der Zollunion gegenwärtig ganz in der Luft
schweben, Bericht erstatten zu lassen. Herr Stankow verhelte mir nicht, dass er daran denken müsse,
gelegentlich an eine ordnungsmässige Regelung der Handelsbeziehungen zu Serbien, durch Abschluss eines
regelrechten Handelsvertrages, zu schreiten. Momentan könne zwar an diesbezügliche Verhandlungen nicht
herangetreten werden, da derzeit hierfür keine geeigneten Delegirten verfügbar wären, doch werde mit der Zeit
dennoch daran gedacht, werden müssen.
Der Herr Minister versicherte mich übrigens in der bündigsten Weise, dass ich keinerlei Besorgnisse zu
haben brauche, dass etwa wieder eine Überraschung ähnlich wie im Vorjahre vorbereitet würde. Übrigens, so
behauptet Herr Stankow, sei es nur einer unglücklichen Verkettung von Umständen zuzuschreiben, dass er mir
nicht schon im Vorjahre unmittelbar nach meiner Ankunft in Sofia, von der beabsichtigten Zollunion
gesprochen habe, da er darin gar kein Geheimnis erblickt habe. Herr Stankow war nämlich dazumal als
Hauptbevollmächtigter für die Handeslvertragsverhandlungen mit England, Frankreich und Italien hier, bei
welcher Gelegenheit ich ihn öfter sprach. Allerdings hatte ich damals — eben erst eingetroffen — von den im
vorangegangenen Sommer mit Serbien gepflogenen Verhandlungen, über welche zu jener Zeit immerhin
einzelne Gerüchte im Umlauf gekommen waren, noch keine Kenntnis und hatte daher auch keinen Anlass ihn
darnach zu fragen.
Die Versicherung, dass wir keinen Überraschungen seinerseits ausgesetzt sein werden, hat mir Herr
Stankow übrigens schon bei wiederholten Anlässen in so nachdrücklicher Weise gegeben, dass mir angesichts
seines offenkundigen Bestrebens gute Beziehungen zur Monarchie zu pflegen, füglich kein Grund vorhanden zu
sein scheint, denselben à priori zu misstrauen.
Original. Bericht № 91 H. P., Vertraulich, HHSA, AR, F 37, S, K. 62.
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CIKAN ERENTALU — O PROTESTNOM MITINGU POVODOM PROTERIVANJA IZVESNIH
NOVINARA
Czikann an Aehrenthal
Belgrad, 21. November 1906
Das vorgestern abgehaltene Protestmeeting gegen die Journalistenausweisungen aus Sarajevo nahm
einen kläglichen Verlauf. Gleich zu Anfang artete die Versammlung, zu der etwa 2—3.000 Personen, darunter
ein Duzend Abgeordnete erschienen waren, in ein wüste Streiterei um die Präsidentschaft aus, auf welche der
Vorstehende des serbischen Journalistenvereines Pavle Marinković Anspruch erhob, während die Samostalcen
Herrn Jovan Gjaja candidirten. Endlich einigte man sich auf die Person eines gewissen Golub Janić.
Weiters stritt man sich darum, wer eigentlich die Versammlung einberufen habe. Dazwischen warf man
sich Verdächtigungen an den Kopf und beschimpfte sich gegenseitig als „österreichische Agenten” die die
Einigkeit stören wollten. Dabei wurden von den einen die Verschwörer, von den anderen die Contraverschwörer
als Agenten Österreich’s bezeichnet. Ein den ersteren nahestehender Journalist Pera Savić, Redacteur des Mali
Journal, wurde aus dem Saale hinausgeworfen.
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Nach diesen Präludien nahmen einige bosnische Studenten das Wort und ergiengen sich in heftigen
Ausfällen gegen die Verwaltung der occupirten Provinzen. Ich gestatte mir die bisher bekannten Auszüge ihrer
Reden, sowie eine danach gefasste „Resolution” ergebenst zu unterbreiten, deren Wortlaut den Anwesenden
inmitten des allgemeinen Lärmes unverständlich blieb.
Nach dem Meeting zogen die Theilnehmer an demselben, denen sich noch zahlreiches Publikum
anschloss, eine Zeitlang durch die Strassen. Den Zeitungen zufolge soll vielfach „Nieder mit Österreich”
gerufen worden sein.
Die Gesandschaft war von einem 25—30 Mann starken Polizeiaufgebot bewacht, dass wohl
hauptsächlich die correkte Obsorge der Regierung geweisen sollte. Die Gefahr einer ernstlichen Demonstration
dürfte kaum bestanden haben; überdies waren die Leute schon Tags vorher in allen Blättern vor
„österreichischen Agenten” gewarnt worden, die sie zu derartigen, der serbischen Sache schädlichen Demonstrationen verleiten könnten. Sie hielten sich dann auch von der Gesandtschaft einige Strassen entfernt und kamen
auch nicht in die Nähe des k. und k. Consulates.
Angeblich soll im Zuge eine österreichische Fahne mitgetragen worden sein, um sie vor der
Gesandschaft zu verbrennen; doch kann mir niemand angeben, dieselbe gesehen zu haben.
Von dem allgemeinen Eindruck eines completen Fiasco’s und dem darüber entsponnen Hader geben die
in flüchtiger Übersetzung ergebenst beigeschlossenen Blätterstimmen Kunde.
Beifalls-Kundgebungen sollen, so wird behauptet, „aus allen serbischen Landstheilen” eingetroffen sein.
Nach einer Meldung des k. und k. Vice-Consulates in Nisch, die ich mit Vorbehalt verzeichne, sollen die
im Laufe der hieramtlichen Berichterstattung öfters genannten Agitatoren Jussuf Beg Ljubović und Obren
Knežević zum Meeting hergereist sein und sich mit falschen Pässen nach Bosnien zu begeben beabsichtigen.
Ich setze hievon die Landesregierung in Sarajevo für alle Fälle in Kenntnis.
Original. Bericht № 153 B, HHSA, PA XIX, Serbien, K. 54.

Beilage 1
Das M e e t i n g vom 25. November 1906. Resolution des am 25. November 1906 in Belgrad
abgehaltenen M e e t i n g ’s.
Das Meeting der Bürger aller Glaubensbekenntnisse und Partein der serbischen Residenz nimmt
lebhaftesten Anteil an dem unglücklichen Schicksale seiner Brüder in Bosnien und in der Herzegowina und
sendet denselben seinen brüderlichen Gruss und Ermunterung zu.
Das Meeting protestirt einmütig vor der gesammten zivilisirten Welt gegen das immer schlechter
werdende Vorgehen gegenüber dem Volke in diesen Provinzen von Seite der Occupationsbehörden, welche
sogar den Arbeitern an der Aufklärung der Elite des Volkes, den Aufenthalt in ihrem Vaterlande unmöglich
machen.
Wenn auch Serbien seinerzeit den Beschlüssen des Berliner Congresses, welche für dasselbe von
riesigem Schaden waren, sich unterworfen hat, so hat es sich von diesem Volke nicht losgesagt. Deshalb fordert
das Meeting, dass in Bosnien und in der Herzegovina die positiven Gesetze wenigstens so angewendet werden,
wie in den primitivesten Ländern.
Gleichzeitig beschliesst das Meeting, dass ein Appell an die Journalisten-Vereine in Paris, London,
Rom, Petersburg und Budapest mit der Bitte gesendet werde, dass auch sie gegen das gesetzwidrige und
ungerechte Vorgehen gegenüber ihren serbischen Collegen den Schriftsteller Peter Kočić und die Journalisten
Stjepan Kobasica, Redacteur der Srpska riječ und Gjorgje Nastić protestiren.
Der Präsident des Meetings: Golub Janić mp.
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Beilage 2.
P r a v d a vom 26. November 1906
Der Universitätshörer Radoslav Jovanović hat im Namen der Universitätsjugend gegen die Gewalttaten
protestirt, welche in Bosnien und in der Herzegovina verübt werden. Die Occupationsregierung muss einmal ein
Ende haben. Ebenso wie die Italiener die Österreicher aus der Lombardie und Venezien gejagt haben, ebenso
wie die Deutschen Österreich aus Deutschland gejagt und sich vereinigt haben, ebenso wird — so hoffe er —
bald der Tag kommen, an welchem die Serben die Österreicher aus Bosnien und der Herzegovina jagen werden.
Der Philosoph Gjorgje Jelenić hat die Zustände in Bosnien besprochen und ist zum Schlusse gelangt,
dass die bosnische Frage an erster Stelle eine Frage des serbischen Volks ist. Die Serben haben das volle Recht
ganz Europa zu sagen, dass am Balkan so lange keine wahre Ruhe herrschen werde, so lange in Bosnien und in
der Herzegovina österreichische Galgen stehen werden; so lange österreichische Agenten die Arnauten auf
unsere Stammesbrüder im Sandžak Novi Pazar und auf dem schon entvölkerten Amselfelde hetzen werden; so
lange die Sorge Europas für die christlichen Raja’s in Macedonien sich auf die Entsendung eines Theiles seiner
Beamtenschaft beschränken werde.
Jelenić hat seine erschöpfende Rede mit der Forderung geschlossen, welche Danien Manin im Jahre
1857 in der Lombardie und in Venezien aufgestellt hat: Wir verlangen nicht, dass Österreich humaner wird, wir
fordern, dass es diese Länder verlässt.
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CIKAN ERENTALU — O IZNENADNOM BORAVKU U BEOGRADU MUNIR-PAŠE, TURSKOG
AMBASADORA U FRANCUSKOJ, PRILIKOM PROPUTOVANJA IZ PARIZA U CARIGRAD
Czikann an Aehrenthal
Belgrad, 27. November 1906
Munir Pascha kam am 18. dieses Monats mit demselben Zuge hier an, mit welchem der französische
Finanzdelegirte Herr Sallandrouze de Lamornaix von den Anlehensverhandlungen zurückkehrte. Doch scheint
dieses Zusammentreffen, nach einigen Details zu schliessen, ein rein zufälliges gewesen zu sein.
Meinem hiesigen türkischen Collegen kam das Eintreffen des Pariser Botschafters, den er bisher nur
flüchtig kannte, ganz unerwartet. Man hatte auf der türkischen Gesandtschaft keine Ahnung von dessen
Anwesenheit, bis er persönlich dort vorsprach.
Mein türkischer College erklärt auf das Bestimmteste, dass die Anwesenheit Munir Pascha’s (der von
einem Secretär Edin Bey begleitet war) rein persönlichen Motiven entsprang; Munir Pascha habe die
Gelegenheit benützen wollen, um die Donaufahrt nach Oršava zu machen und die Insel Ada-Kaleh zu besuchen
Ursprünglich habe er sich nur 2 Tage hier aufhalten wollen, auf Bitte meines türkischen Collegen sei er jedoch
bis zum 23. dieses Monats geblieben. Munir Pascha habe es für eine Pflicht der Höflichkeit gehalten, sich
angesichts dieses mehrtägigen Aufenthaltes beim Könige einzuschreiben, der ihm dann nahelegen liess, dass er
ihn gerne in Audienz empfangen würde. Der Audienz habe auch er — Féthy Pascha — beigewohnt; der König
habe mit Munir von verschiedenen Pariser Bekannten, besonders von Božidar Karađorđević gesprochen;
politische Angelegenheiten seien nicht berührt worden.
Féthy Pascha legt ein nahezu verdächtiges Empressement in diese Erklärungen, doch mag es ihm darum
zu thun sein, die Annahme zu entkräftigen, dass Munir Pascha — wie auch manchmal behauptet wird — die
kleineren Posten zu dem Zwecke bereist, um die Thätigkeit und das Wohlverhalten der türkischen Vertreter zu
controlliren und darüber dem Sultan Bericht zu erstatten. Bekanntlich war derselbe auch im Frühjahr in Sofia
und Bukarest.
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Als Zweck seiner gegenwärtigen Reise nach Bukarest wurde angegeben, dass er dort mit dem Wiener
Botschafter Mahmud Nedim Pascha Zusammentreffen und gemeinschaftlich nach Constantinopel reisen wolle,
um der Hochzeit seines Sohnes mit der Tochter des Letzteren beizuwohnen.
Munir Pascha nahm hier an einigen Diners Theil und moquirte sich selbst über die seiner Reise
unterschobenen politischen Motive, — zum Beispiel dass er gegen die Schenkung von „5 Kanonen” an Montenegro protestiren solle, Die Politika meldete, dass er vor der Audienz beim Könige eine längere Unterredung
mit Pašić hatte; dies scheint richtig, doch konnte ich es nicht mit Bestimmtheit constatiren. Féthy Pascha sprach
mir nur von einem ganz kurzen Besuche, den er als einen reinen Höflichkeitsact bezeichnete.
Dem serbischen Pressbureau war es anfangs sichtlich darum zu thun, Munir Pascha’s Anwesenheit zu
einem politischen Mystère aufzubauschen und unsere Blätter zu diesbezüglichen Commentaren aufzureizen;
seither ist diese Tendenz nicht mehr hervorgetreten.
Der bulgarische Geschäftsträger war über die Anwesenheit Munir’s sehr intriguirt, bestritt aber, dass die
Rückkehr des Herrn Rizow den Zweck gehabt hätte, der Mission Munir’s nachzuforschen.
Mein unmassgeblicher Eindurck ist, dass ein spezieller Auftrag der Pforte, welchen wohl ebensogut der
hiesige türkische Gesandte erfüllen könnte, ziemlich unwahrscheinlich ist; wenn Munir Pascha wirklich einen
besonderen politischen Zweck verfolgt haben sollte, so müsste es meines Erachtens am ehesten ein solcher sein,
der ihm in Paris nahegelegt wurde und den er nach Sondirung des hiesigen und des Bukarester Terrains beim
Sultan vertreten würde.
Original. Bericht № 153 C, HHSA, PA XIX, Serbien, K. 54.
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ŠEF OBAVEŠTAJNOG BIROA GENERALŠTABA HORDLIČKA VOJNOM ATAŠEU U BEOGRADU
POMJANKOVSKOM — U VEZI SA HAPŠENJEM JEDNOG AUSTRIJSKOG OFICIRA U BEČU POD
OPTUŽBOM ŠPIJUNAŽE U KORIST JEDNE STRANE DRŽAVE DA SE INFORMIŠE O DELOKRUGU
KAPETANA SRPSKE VOJSKE JOVANA IVKOVIĆA U VREME BORAVKA U GLAVNOM GRADU
AUSTRIJE; U PRILOGU ODGOVOR VOJNOG ATAŠEA
Hordliczka an Pomiankowski
Wien, 27. November 1906
Bei einem k. u. k. Offizier welcher hier seit Oktober wegen Spionageverdacht in Haft ist, wurde
gelegentlich einer Revision in dessen Wohnung in Olmütz eine in Lateinletterb gedruckte Visitkarte: „ . . .
königl. serb. Hauptmann”165 gefunden. Nach deren Provenienz gefragt, macht der Häftling die unwahre Angabe
dieser serbische Offizier sei bei einem k. u. k. Truppenkörper zugeteilt gewesen und habe ihm einen Besuch gemacht. Laut Schematismus ist ein Hauptmann . . . Kommandant des 2. Bataillons des Infanterieregiments № 16
in Niš.
Ich bitte um Ermittlung der Personaldaten des bezeichneten Offiziers, seiner dienstlichen Verwendung
und Reisen im laufenden Jahre. Von grössten Interrese wäre die Klarstellung der Verbindung zwischen den
bezeichneten Personen, welche ich in der vertraulichsten Weise-vielleicht unter Inanspruchnahme des Herrn
Kanzleisekretärs Jovanović — zu veranlassen bitte.
Ich füge bei, dass der verhaftete Offizier von Herbst 1903 bis Herbst 1906 in Wien, dann bis Mai 1906
in Kremsier, schliesslich bis zu seiner Verhaftung in Olmütz garnisonierte.

165

Ime i ovde, prema pravilima Obaveštajne službe, izbrisano. Tek iz priloženog akta, u kojem to nije učinjeno, slučajnom omaško m,
vidi se da je u pitanju kapetan Jovan Ivković.
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Original. Weisung K № 1676, KA, KM, MA; HHSA, Gesandschaft — Belgrad.

Beilage 1
Pomiankowski an Hordliczka
Belgrad, 1. Dezember 1906
Mit Beziehung auf die geehrte Zuschrift K. № 1676 vom 27 ten November d. J. melde ich, dass KanzleiSecretär Jovanović gegenwärtig beurlaubt ist, und erst in drei Wochen nach Belgrad zurückkehrt. Ich könnte
jedoch die gewünschten Nachforschungen auch durch den vollkommen verlässlichen Confidenten bewirken
lassen und bitte diesbezüglich um gefällige Weisungen.
Inzwischen habe ich auf Grund der bei mir befindlichen serbischen Armee-Schematismuse, dann der
Državni Kalendar’n aus verschiedenen Jahren festgestellt, dass Jovan ... vom Herbst 1900 bis Herbs 1902
tatsächlich bei einem k. u. k. Truppenkörper zugeteilt gewesen ist. Ich kann mich sogar erinnern, dass er nach
seiner Rückkehr nach Serbien mir in Belgrad einen Besuch abgestattet hat. In den Jahren 1903 und 1904 war er
Kommandant der 2ten Compagnie der Infanterie-Unteroffiziers-schule in Belgrad, wurde am 6ten März 1905 (a.
K.) zum Major befördert und zum Commandanten des 2ten Battailons des Infanterie-Regiments № 16 in Niš
ernannt, woselbst er sich auch jetzt noch befinden dürfte. Im Generalstabe hat derselbe, wie aus diesen Daten zu
ersehen, nie gedient.
. . . hat sich am Königsmörd persönlich activ beteiligt und ist Ritter des Karađorđe-Ordens.
Beilage 2
Evidenz-bureau an Militärattaché Belgrad
Wien, 5. Dezember 1906
Auf Res № 185 v. l. d. M. beehre ich mich mitzuteilen, dass der serbische Hauptmann Jovan Ivković
tatsächlcih vor Jahren dem k. u. k. Infanterieregiment p. t. № 3 zugeteilt war.
Dennoch bitte ich die Erhebungen über den genannten Offizier in der E. H. geeignet erscheinenden,
vertraulichen Weise, fortzusetzen und speziell zu konstatieren, wann und wo er sich im Jahre 1906 in Österreich
aufgehalten hat.
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KONZUL HEMPEL MINISTRU ERENTALU — O IZVOZNOM ROBNOM PROMETU IZ SRBIJE PREKO
OVE BUGARSKE LUKE
Consul von Hempel an das Ministerium des Äussern
Varna, 28. November 1906
Serbiens Export über Varna
Bulgarien hat die aus der agrarischen Schutzpolitik und dem Zollkonflikte mit Österreich-Ungarn für
Serbien resultirenden Consequenzen durch das bekannte Tarif Übereinkommen der Staatsbahnverwaltungen
geschickt auszunützen und bereits einen nicht unbeträchtlichen Theil des nach den Stationen südlich Jagodina
gravitirenden serbischen Getreides via Zaribrod nach Varna zu lenken gewusst. Es wurde hiedurch eine
wesentliche Steigerung des Verkehres auf der Transversallinie Sofia-Varna, sowie der Schiffahrtsbewegung im
Hafen von Varna erzielt, gleichzeitig Serbien ein grosser Dienst erwiesen.
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Während des Monates November wurde die mit Bericht vom 22. October laufenden Jahres № 1 (LXI)
signalisirte Zufuhr serbischen Getreides in etwas schwächerem Ausmasse — circa 10—30 Waggons per
Tagfortgesetzt, dieselbe wird sich aber laut Angabe der Procuristen der am bezüglichen Geschäfte interessirten
Firmen Louis Dreyfuss und M. Neufeld im December-Januar zusehend steigern, sobald mit dem Exporte des
serbischen Mais begonnen werden wird.
Was den Export des serbischen Schweinefleisches via Varna anbelangt, so blieb es bisher bei den
einberichteten drei Probewaggons und wären weitere Sendungen, da sich die Frachtsätze Belgrad-Varna auf 2
frcs 63 cts per Centner, jene von Belgrad nach Salonich aber auf 2 frcs 13 cts, somit für letztere Relation um 50
frcs per Waggon billiger stellen, nur für den Fall entsprechender Ermässigung der bisher bewilligten Seeraten
zu gewärtigen.
Desgleichen scheint man auch von der beabsichtigten Dirigirung serbischer Hornvieh-Transport via
Varna abgekommen zu sein.
Original. Bericht № 2 HP, HHSA, AR, F 79, Ausfuhr — Serbien 3, Fasc. 17.
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CIKAN ERENTALU — DA PAŠIĆ TRAŽI AGREMAN ZA NOVOG SRPSKOG POSLANIKA U BEČU
ĐORĐA SIMIĆA UMESTO U BERLIN PREMEŠTENOG VUJIĆA
Czikann an Aehrenthal
Belgrad, 30: November 1906
Herr Pašić ersuchte mich, bei Euer Excellenz das Agrement für den bisherigen serbischen Gesandten in
Constantinopel Georg Simić* zu erbitten, welchen die serbische Regierung an Stelle des aus Gesundheitsrücksichten nach Berlin zu versetzenden Herrn Vuić zum Gesandten in Wien ernennen möchte.
*Simić Ministerpräsident Dezember 1896 — Oktober 1897.

Simić, Schwager des Königs, war schon einmal durch mehrere Jahre Gesandter in Wien, dann unter
König Milan kurze Zeit Ministerpräsident und erfreut sich des Rufes eines ruhigen concilianten Diplomaten.
Original. Telegramm № 191, HHSA, PA XIX, Serbien, K. 54.
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POMJANKOVSKI NOVOM ŠEFU GENERALŠTABA FELDMARŠALLAJTNANTU KONRADU FON
HETCENDORFU — O PREGOVORIMA SRPSKE VLADE SA PREDSTAVNICIMA KONZORCIJUMA IZ
FRANCUSKE I NEMAČKE U VEZI SA ZAJMOM I NABAVKOM ORUŽJA, PREMA NAVODNIM
PAŠIĆEVIM PRIŽELJKIVANJIMA DA SE S POZIVOM NA ODNOSE IZAZVANE CARINSKIM RATOM
UČINI NEMOGUĆOM I NABAVKA ŽELEZNIČKOG MATERIJALA IZ AUSTRO-UGARSKE
Pomiankowski an den neuen Chef des Generalstabes Feldmarschall-Lieutnant Franz, Conrad v.
Hötzendorf
Belgrad, 30. November 1906
Über die eventuelle Beteiligung deutschen Kapitals an der letzten serbischen Anleihe teilte mir der
heisige Vertreter der deutschen Banken bei der serbischen Monopol-Verwaltung, Herr Dürrenberger, folgendes
mit:
Nachdem die im Vorjahr von Pašić mit dem französisch — deutschösterreichungarischen Consortium
abgeschlossenen Anleihe in der Skupschtina gefallen war, wurde zwischen der Ottoman-Bank und der Berliner
Handelsgesellschaft bezüglich einer künftigen serbischen Anleihe ein Übereinkommen abgeschlossen. Nach
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demselben sollte das nächste serbische Anlehen von jener Bank gegeben werden, in deren Staate die
Geschützbestellung gemacht wird, während das andere Finanzinstitut sich mit 25% an dem Anlehen zu
beteiligen hatte.
Als nun die gegenwärtige Anleihe in Genf abgeschlossen worden war, ersuchte die Ottoman-Bank den
Direktor Fürstenberg, behufs Besprechung der Ausführung des Übereinkommens, nach Paris zu kommen.
Dortselbst wurde ihm eröffnet, dass die französische Regierung die Beteiligung der Handelsbank nur dann
gestatten wolle, wenn der zu übernehmende Betrag in Berlin emittiert wird, was naturgemäss die Bewilligung
der Cote an der Berliner Börse voraussetzt. Da jedoch Fürstenberg die Erlangung der Cote nur unter der
Bedingung von Lieferungen durch die deutsche Industrie für möglich hielt, die Pariser Bankiers aber
diesbezüglich keine Garantien geben wollten, so führten die Verhandlungen zu keinem Abschlüsse und
Fürstenberg reiste missmutig von Paris ab.
Dürrenberger hält es ferner nicht für unmöglich, dass Pašić bei Beantwortung unserer letzten Note seine
früheren Versprechungen bezüglich der Lieferungen im Werte von 26. Millionen als nicht mehr bestehend
bezeichnen wird. Pašić würde dann offenbar den Zollkrieg selbst wünschen, was dadurch erklärlich wäre, weil
sich dann ein neues Geschäft für ihn ergeben könnte. Dieses letztere würde darin bestehen, dass die Bestellung
des Eisenbahnmaterials in Österreich-Ungarn durch den Staat unmöglich wäre und hienach der
Lieblingsgedanke Pašić’s den ganzen Eisenbahnbau französischen Unternehmern zu übergeben, ausgeführt
werden müsste. Hiebei ergäben sich aber wieder neue Provisionen für Pašić und seine Geschäftscompagnons.
—
Wie ich schliesslich höre, soll die serbische Regierung beabsichtigen, aus der für die Neubewaffnung
bestimmten Summe von 46 Millionen auch die Umwandlung der De Bange-Kanonen in Schnellfeuergeschütze
mit Rohrrücklauf in Kragujevac bewirken zu lassen, wofür der Betrag von 1,6 Millionen Francs bestimmt sein
soll. Auch beabsichtigt man gleichzeitig eine gewisse Anzahl von Maschinengewehren anzuschaffen.
Original. Bericht Res. № 183, KA, MA, Generalstab 25—8/82.
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KONFIDENTSKI IZVEŠTAJI O SASTAVU I DELOVANJU SRPSKIH NACIONALNIH KOMITETA NA
TERITORIJI BOSNE I HERCEGOVINE, STARE SRBIJE I MAKEDONIJE, UZ IZVEŠTAJE O
KOMITSKIM AKCIJAMA
Konfidenten Berichte über die Tätigkeiten der serbischen Komités
Das bosnisch-hercegovinische Komité
Das Programm dieses Komités werde ich bei passender Gelegenheit abschreiben oder gedruckt senden.
Die Zahl der Mitglieder dieses Komités wächst, wie ich geschrieben habe, fortwährend und die
Mehrzahl derselben sind Offiziere und heute hat es schon 40 Mitglieder. Soviel mir bekannt ist, haben sich eingetragen: Savo Zuzić, Jeftan Dragić, P. Kočić, Nikola Milišić, Ljubo Nešić, Ljubo Jovanović, Uskoković und
Dimitrije Lazović, und ich habe mich am 29. November eingetragen. Noch früher sind beigetreten Dr. Žeravčić.
Dr. S. Govedarica, Smiljanić, Nikašinović und noch einige Hochschüler; alle Namen sind mir noch nicht
bekannt. Im Gespräch mit P. Kočić fragte ich ihn, wann der Gedanke für die Gründung dieses Komités
aufgetaucht ist und ob der Zweck desselben ein guter ist. Kočić hat mir Folgendes mitgeteilt:
„Solange ich in Bosnien war, habe ich mit vielen Patrioten darüber gesprochen, wie man dem Übel an
den Leib rücken könnte, welches uns von jenen hohem Beamten der Regierung zugefügt wird. So ziemlich alle
haben ihrer Meinung darin Ausdruck gegeben, dass es gut wäre in Serbien einen Verein treuer und kühner
Männer zu gründen, welche gerne für die Errettung des Volkes ihr Leben lassen würden; und diese Leute hätten
im Falle der wahrscheinlich bei der heutigen Situation in Österreich-Ungarn eintretenden Unruhen gewisse Räte

549
und Chefs zu töten, wenn sie auch selbst dabei zu Grunde gehen sollten; ein Erfolg wäre erzielt, denn die
Nachkommenden würden besser sein und sich nicht getrauen.
Mir erschien es anfangs zweifelhaft, dadurch einen Erfolg zu erreichen, ich habe lange nachgedacht und
darüber hiesigen angesehenen Männern, welche unsere Verhältnisse kennen, Mitteilung gemacht.
Zur Zeit der Krönung habe ich darüber eingehend mit M. Pavlović, Proto Ilić, einigen unserer Führer,
mit Šantić, Ćorović, Nikašinović, Smiljanić und Nešić und auch mit einigen Offizieren verhandelt. Damals war
für diesen Plan kein einziger, denn die Gelegenheit war damals nicht günstig. Sobald ich wahrgenommen hatte,
dass sich die Verhältnisse günstiger gestalten, trat ich diesen Sommer aus Üsküb mit M. Pavlović in
schriftlichen Gedankenaustausch, worauf er dann die Übrigen und insbesondere den Obersten Paunović dazu
beredete. Ausser den eben Genannten war in dieser Angelegenheit am meisten Proto Ilić, B. Nikašinović, Dr.
Žeravčić, Obstlt. Mišić und Obstlt. Protić, sowie einige Abgeordnete tätig. Im August (1905), kurz vor der
Grossjährigerklärung des Kronprinzen, wurde das Komité gegründet und wurde Oberst Paunović Präsident,
Oberstleutnant Mišić Vizepräsident des Ausschusses, in welchem noch M. Pavlović, Proto Ilić, Nikašinović,
Smiljanić und Dr. Govedarica berufen wurden. Naumović ist nur Sekretär, er vertritt den Ausschuss in jeder
Hinsicht und nimmt die Mitglieder auf. Über Vorschlag aller höheren Offiziere der hiesigen Garnison und angesehener Persönlichkeiten erhält das Komité 2.000 Dinar Subvention vom Ministerium und Paunović hat unter
den Offizieren freiwillige Beiträge von Zusammen 2.000 Dinar gesammelt.
Donnerstag den 30. November hat eine Sitzung dieses Klubs (Komités) im „Offiziershause”
stattgefunden, an welcher ich und alle von mir oben Angeführten mit Ausnahme des Dr. S. Govedarica
teilgenommen haben; dort wurde beraten, welcher treue, aus Bosnien und der Hercegovina mit Pass zugereiste
Mann nach Bosnien gesendet werden soll, um dort einige verlässliche Mitglieder anzuwerben, denn dort sind
dieselben am notwendigsten. Diese Mitglieder werden nach Bedarf vom Ausschusse mit Geldmitteln versehen
werden.
Der Präses hat seiner Meinung dahin Ausdruck gegeben, dass in dieser Angelegenheit ohne Mitglieder
in Bosnien unter den gegenwärtigen Verhältnissen kein Erfolg zu erzielen ist und dass auch die akademische
Jugend aus Bosnien bestrebt sein müsste, geeignete Leute ausfindig zu machen. Weiters erinnerte er daran, dass
die Österreichische Politik, wenn kein anderes Mittel hilft, zum Mord greift und dass wir ihr gegenüber das
Gleiche tun werden, wenn unter den gegebenen Verhältnissen andere Mittel fehlschlagen. Petar Kočić bat
hierauf um’s Wort, welches ihm Oberst Paunović auch erteilte. Er sagte: „Ich werde über diese Angelegenheit
an bekannte Studenten in Wien, Graz und Prag schreiben und den hiesigen Bosniern und Hercegovcen darüber
beraten und es wird, wie ich glaube, am besten sein, wenn wir einen unserer Akademier ausfindig machen,
welcher die Durchführung übernimmt, weil es einem solchen am leichtesten gelingen wird,” Dieser Vorschlag
wurde akzeptiert und die Entsendung (des betreffenden) im Januar oder zu Weihnachten auf Vereinskosten
beschlossen. Der Betreffende soll das Programm mitnehmen und wenn die Entsendung desselben im Januar
nicht zweckmässig wäre, so soll sie später erfolgen. Einige haben vorgeschlagen, dass dies einigen Bürgern in
Bosnien anvertraut werde, doch hat dies der Ausschuss abgelehnt. Die nächste Sitzung wird erst am 17.
Dezember stattfinden, in welcher der zu entsendende Emissär bestimmt, über die Angelegenheit ausführlich
verhandelt und der Reiseplan festgesetzt werden wird. Vorher wurde noch vorgeschlagen, auch in Novi Pazar
Mitglieder ausfindig zu machen; dieser Vorschlag wurde gleichfalls sowohl seitens des Ausschusses als auch
der Mitglieder genehmigt.
Zu Beginn hat natürlich der Präsident gesprochen und die Tätigkeit und Aufgabe des Komitees erläutert.
Von den erwähnten 40 Mitgliedern haben sich nur 5 als ausführende, die übrigen als beitragende
eingetragen; alle beitragenden Mitglieder zahlen je 3 Dinar monatlich und unter den Offizieren werden jeden
Ersten freiwillige Beiträge gesammelt. Für den Emissär wurden als Reisekosten 180 Dinar bestimmt und das
ausführende Mitglied erhält, wenn er (zu einer Tat) bestimmt wird, 1000 Dinar vom Komité und wenn er sein
Leben einbüsst, übernimmt die Sorge für seine Familie der Ausschuss und der Staat selbst, denn so lautet der
erste Artikel der von der Regierung genehmigten Statuten.
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Was ich in dieser Angelegenheit noch weiter erfahre, werde ich stets ausführlich berichten, vorläufig nur
das Obige.
.........................................................
„Das serbische Komité für Altserbien und Mazedonien” und „Das Grenz- komité.”
Die in meinem früheren Schreiben erwähnte Ausrüstung von Banden durch die serbische Regierung,
wird von den Gegner derselben als ein Manöver bezeichnet, um ihre Opferwilligkeit für das allgemeine Wohl
der Serben zu dokumentieren und dadurch das Anlehen zu rechtfertigen, welches sie bei der Kallay’schen
Unionbank aufgenommen hat. Überhaupt herrscht eine allgemeine Erbitterung gegen die Regierung wegen
dieses Anlehens. Viele Selbstständige sind in das Lager der Opposition übergegangen; Nur St. Ribarac und die
Abgeordneten seiner Partei werden die Regierung unterstützen, damit einige Nationalisten Anstellungen
erhalten. So steht es jetzt, das Weitere werden wir sehen.
Nun will ich etwas über die Banden erwähnen, was ich authentisch in Erfahrung gebracht habe. Im
Laufe der vergangenen Woche sind viele Banden nach Altserbien und insbesondere nach Novi Pazar
abgegangen. Montag den 27. November abends sind 5 Banden von 50— 100 Mann abgegangen. Eine Bande
kommandiert der Leutnant Zavađalo, die übrigen Führer konnte ich nocht nicht ermitteln, nachdem es lauter
Offiziere sind, ausser dem Vojvoda Krsto Kovačević, welcher Anführer der Makedonier ist.
Der oberste Leiter dieser Banden ist Oberst Mašin, welcher hier geblieben ist. Er erfolgt das Geld, die
Waffen und erteilt alle Befehle. Mittwoch sind 2 Banden von 50 Mann unter Führung des Leutnants Petrović
und des Hauptmanns Stjepanović abgegangen, Donnerstag eine Bande von 35 Mann unter Führung des
Hauptmannes Nikodijević. Die übrigen Banden werden für jetzt nicht abrücken und wie erzählt wird, werden
sich auch die genannten (Banden) noch einige Zeit an der Grenze aufhalten. Der Hauptzweck dieser Banden ist
die Bekämpfung der Bulgaren, welche jetzt arge Gewalttaten begehen, sowie der arnautischen Übeltäter.
Die zurückgebliebenen Banden werden nach Novi Pazar gehen, ihre Aufgabe ist es den österreichischen
Einfluss zu bekämpfen, Gendarmen und insbesondere österreichische Offiziere zu töten und mit der bosnischen
Grenzsbevölkerung im Einverständnis und Kontakt zu sein. Ich werde darüber, sobald die Banden bereits sind,
ausführlicheres mitteilen.
Das Ministerium trägt für die Banden in jeder Hinsicht Sorge. Gegen Stjepanović und Joco Jovanović
wurde die Anklage wegen Veruntreuung der im Vorjahre für die Banden bestimmten Gelder erhoben. Die
Untersuchung wird von 3 Beamten des Ministeriums des Äusseren geführt werden.
Anfangs hat das Ministerium die Aktion bezüglich der Komitébanden eingestellt, es wurde jedoch
deshalb von der gesammten öffentlichen Meinung angegriffen, ebenso auch darum, weil es seine Aufmerksamkeit auf Bosnien-Herzegovina und Dalmatien lenkte, wo wegen der vielfachen Parteiung unter den Serben
absolut nicht zu tum möglich war. Infolge dieser Sachlage konnten viele Studenten aus Bosnien und der
Herzegovine keine Stipendien erhalten. Über das eben Erwähnte hat mir Kočić, Nikašinović und M. Pavlović
Mitteilung gemacht. Jetzt ist es den Leuten hier nicht recht, dass unter den dortigen (bosnischherzegovinischen) Serben Parteien bestehen, dabei denken sie aber nicht daran, dass Serbien die Ursache aller
Parteiungen in Bosnien-Herzegovina ist.
Über die Banden werde ich ausführlich erst später, sobald es sich notwendiger erweist, schreiben.
Bis 26. November waren 15 provisorische Grenzbanden errichtet, jede 10 bis 30 Mann stark, diese
Banden werden fortwährend verstärkt, doch haben sie bisher keine energische Aktion begonnen, denn es seien
hiezu jetzt die Verhältnisse nicht günstig — warum habe ich nicht erfahren.
..............................................................................
Belgrad, am?
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Lieber Freund! Die Nachricht, über den bereits erfolgten Einfall jener Banden in Plevlje ist eine
Erfindung.
Ich habe erfahren, wer jene sind, von denen hir mir nichts anderes als die Namen sagen wollten:
Naumović ist Leutnant, Ljubo Nešić Hauptmann und Smiljanić Major; alle drei sind Verschwörer und natürlich
Leute, welche sich heute in Alles einmischen.
Von ihnen hat meine Gewährsmann erfahren, dass diese Banden nicht abgesendet wurden und dass sie
im Winter auch nicht entsendet werden, doch sind für das Frühjahr 60.000 Gewehre samt Munition bereit, dies
ist alles in den Grenzorten von Javor bis Pirot und bis Bosnisch Rača aufbewahrt. Vor 10 Tagen hat der
Kriegsminister Meldung erhalten, dass Alles übernommen und aufbewahrt ist. Es ist also, wie Sie sehen, alles
für das Frühjahr bereitgestellt.
Ich habe persönlich Einige, welche von diesen Dingen wissen können, gefragt, wie man in den Sandžak
einzufallen gedenke, wenn König Peter und Fürst Nikola nicht in Freundschaft leben. Es wurd mir geantwortet,
dies sind Umstände und Verhältnisse, bei welchen nicht auf die persönliche Stimmung gesehen werden darf;
diese ganze Angelegenheit erfordert eine Annäherung, welche auch erfolgen muss.
Nachher sprach ich mit dem Mitglied des Komittés Dr. Vaso Jovanović welcher mir dasselbe, was ich
Ihnen mitgeteilt, erzählte. Er sagt: „Ich habe Ihnen gesagt, es möge wer immer kommen, um diese
Angelegenheiten zu leiten, unseren Plan bezüglich der Revolution in Bosnien muss er akzeptieren; es ist dies
der einzige Modus, durch welchen wir in die Lage versetzt werden, früher im Sandžak einzufallen und ihn
okkupieren als Österreich. Über diesen Plan habe ich Ihnen erzählt, dass das Komité eine grosse Menge
Bomben angefertigt hat mit welchen sich einige Patrioten opfern müssten um gleichzeitig in allen grösseren
Orten Bosniens, wo österreichische Garnisonen und Kriegsvorräte sind, diese in die Luft zu sprengen und
zugleich auch das Gebäude der Landesregierung.
Dieses furchtbare Blutbad würde Österreich zurückhalten und wir würden komod den Sandžak
besetzen.«
Diese Erzählung ist vollständig wahr, nur konnte ich noch nicht in Erfahrung bringen, wo das erwähnte
Material unterbegracht ist.
In Loznica sind Waffen deponiert, wie auch in den übrigen Grenzorten, doch selbst der Abgeordnete
Michailo Ranković hat noch keinerlei Weisungen bezüglich dieser Waffen, denn es befragte ihn darüber ein
Mann, welchem er Auskunft gegeben hätte.
Peter Kastratović ist mit 140 Vasojevićaner eingetroffen, sie haben Gewehre und andere
Unterstützungen verlangt, um sich der türkischen Gewalttaten zu erwehren. Die Regierung hat sie abgewiesen
und gab ihnen nur Eisenbahnfreikarten bis Kragujevac, indem sie ihnen bedeutete, sie mögen bis zum Frühjar
warten, sie könne ihnen bei den gegenwärtigen Verhältnissen in der Türkeit jetzt keine Gewehre geben. Denn es
ist besser 50 bis 100 Leute zu opfern, als das ganze Serbentum aufs Spiel zu setzen, nachdem es den Türken
gerade gelegen kämme, wenn wir jetzt die Serben in der Türkeit zu bewaffnen beginnen würden. So sind also
die Vasojevićaner unbefriedigt wieder abgezogen.
Zu Bericht № 13, KA, EB, Fasc. 5472.
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EKSPOZE MINISTRA ERENTALA U FORUMU ZAJEDNIČKIH AUSTROUGARSKIH DELEGACIJA O
AKTUELNIM PITANJIMA NA RELACIJI ODNOSA SA ZEMLJAMA BALKANA, POSEBNO SA
SRBIJOM
Expose des Ministers Freiherrn von Aehrenthal
Budapest, 4. Dezember 1906
..........................................................
Die Beziehungen zur Türkei haben von jeher die grösste Aufmerksamkeit des Ministeriums des Äussern
in Anspruch genommen. Die Schwierigkeiten der Stellung der türkischen Regierung hat Österreich-Ungarn
niemals verkannt. Andererseits hat die Monarchie ihre freundschaftliche Stimme erhoben, wenn es sich darum
handelte, auftauchende Gefahren und Verwicklungen zu bannen. Auf der Rechtsbasis des Berliner Vertrages
stehend, konnten wir die misslichen Zustände nicht übersehen, die in einigen Vilajets der europäischen Türkei
sich bemerkbar gemacht. Zur thunlichsten Beseitigung dieser bedauerlichen Zustände schlugen ÖsterreichUngarn und Russland gewisse Reformen vor, die vor vier Jahren in den Conferenzen in Wien und Mürzsteg
formulirt wurden. Das der geehrten Delegation vorliegende Rothbuch gibt Aufschluss über die diesfalls
zwischen den Mächten geführten Verhandlungen. Die Reformen sind theilweise bereits in der Durchführung,
theilweise noch in der Vorbereitung begriffen.
In der jüngst erfolgten Sicherstellung des macedonischen Budgets welche die Verwendung der
Einkünfte dieser Provinzen für die dortigen Bedürfnisse verbürgt, kann eine grosser Schritt nach vorwärts erblickt werden. Es wird sich nunmehr darum handeln, auch den dritten Punkt des Mürzsteger Programmes, die
Verbesserung des Justizwesens, der Verwirklichung näher zu bringen. Ich möchte aber schon heute betonen,
dass solche Reformen nur allmählich und behutsam vorwärts gebracht werden können. Erinnert man sich der
Zustände, die vor vier Jahren in jenem Theile der Türkei herrschten, so kann, im Vergleiche mit heute,
immerhin gesagt werden, dass die Situation weniger ungünstig ist. Die leichte Besserung ist natürlich nur eine
relative und bezieht sich in erster Linie darauf, dass die früher so zahlreich gewesenen Klagen gegen die
Missbräuche der localen Verwaltung seltener geworden sind. Die Schwierigkeiten, mit denen unsere Action zu
kämpfen hat, sind in die Augen springend. Wir haben oft mit den Bedenken der Türkei, mit dem schleppenden
Geschäftsgange auf der Pforte und mit dem complicirten Mechanismus der Verhandlungen unter den Mächten
zu rechnen. Wir bedürfen der Zustimmung und Unterstützung aller Mächte, was nicht immer leicht und
zuweilen sehr zeitraubend ist. Endlich wird die Action durch die leidenschaftliche Rivalität stark gehemmt, die
zwischen den einzelnen christlichen Nationen ausgebrochen ist und die auch ausserhalb Macedoniens sich
fühlbar machte. Ich möchte auf den Gegenstand heute nicht näher eingehen, nur soviel bemerken, dass
zwischen der Haltung der Regierungen in Athen, Sofia und Belgrad, und jener gewisser, sehr patriotisch
gesinnter Kreise in den betreffenden Ländern zu unterscheiden ist. So habe ich mit Befriedigung den
Erklärungen des Herrn bulgarischen Ministers des Äussern entnommen, dass die fürstliche Regierung das
Bestreben der Grossmächte, eine Besserung der Verhältnisse in Macedonien durch die Reformaction herbeizuführen, richtig auffasst und hofft, dass dieses Werk, wenn auch langsam, immer mehr vorwärts schreiten
werde. Während also die Haltung der Regierungen eine correcte ist, waren bedauerlicher Weise in den letzten
Monaten unter den christlichen Bevölkerungen Erscheinungen gegenseitiger Erbitterung und sogar
Gewaltthätigkeiten zu constatiren. Die Bandenbildung hat leider auch noch nicht auf gehört. Ich möchte aber an
der Hoffnung festhalten, dass eine Beruhigung eintreten wird. In dieser Beziehung rechne ich auf den gesunden
Sinn der Bevölkerungen, welche doch zur Einsicht gelangen dürften, dass dieser Krieg Aller gegen Alle nur zu
ihrem eigenen Schaden ausfallen muss.
Diese meine Hoffnung ist vielleicht nicht allzu optimistisch. Zufolge der vorliegenden Berichte unseres
Civilagenten beginnt in manchen Theilen Macedoniens die christliche Bevölkerung Vertrauen zur Reformaction
zu gewinnen und wendet sich mit ihren Beschwerden und Anliegen an die Civilagenten und Consuln, die ihr
möglichstes behufs Abhilfe veranlassen. Es ist charakteristisch für die Verhältnisse, dass dieses beginnende
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Verständnis für die Bestrebungen der Mächte zumeist von der bulgarischen Bevölkerung ausgeht. Seitens der
griechischen und serbischen Bevölkerung herrscht leider noch immer grosse Zurückhaltung vor.
Ich möchte noch ausdrücklich bemerken, dass ich die freundschaftlichsten Beziehungen zu unserem
Nachbar Rumänien übernommen habe. Für Bulgarien, Griechenland, Montenegro und Serbien hegen wir,
getreu unserem Balkan-Programme, die herzlichsten Sympathien und aufrichtiges Wohlwollen. Wir können
sagen, dass unsere politischen Beziehungen zu Serbien normale sind. Leider nicht normal ist unser wirtschaftliches Verhältnis.
In dieser Beziehung stehen die Dinge, deren früherer Verlauf aus dem der Delegation vorliegenden
Braunbuche zu entnehmen ist, folgendermassen. Bei meinem Amtsantritte habe ich eine noch an meinen
Amtsvorgänger gerichtete Note der serbischen Regierung vorgefunden, welche jedoch, was die Frage der
serbischen staatlichen Lieferungen betrifft, nur allgemeine und nicht genügend klare und bindende Zusagen
enthielt. Diese Note bildete den Gegenstand der Berathungen einer am 20. vorigen Monats stattgehabten Zollund Handelsconferenz. Auf Grund der Beschlüsse der letzteren habe ich unseren Gesandten in Belgrad mit
Instructionen zur Beantwortung der serbischen Note versehen. Wir verlangen von der serbischen Regierung
eine Präcisirung ihrer früheren Zusagen, ein Petit, welches nicht nur auf Grund unserer einschlägigen bisherigen
Correspondenz mit der serbischen Regierung, sondern auch ganz allgemein schon durch den Umstand
gerechtfertigt ist, dass Österreich-Ungarn hierin eine Compensation für die Aufnahme der serbischen
agrarischen Producte fände. Serbien ist nun Gelegenheit geboten, auch sein wirtschaftliches Verhältnis zu der
Monarchie wieder normal zu gestalten.
HHSA, PA I, Cabinet des Ministers IV, K. 629.
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POMJANKOVSKI KONRADU FON HETCENDORFU — DA SE PAŠIĆ U RAZGOVORU SA
DIREKTOROM FABRIKE PATRONA IZ HIRTENBERGA IZJASNIO ZA PORUDŽBINE PUTEM
LICITACIJE, ISTIČUĆI PREMA OVOJ INFORMACIJI, PREUVELIČANO, DOSTIGNUĆA U IZVOZU OD
VREMENA KONFLIKTA SA AUSTRIJOM, UZ PRIMEDBU DA SRBIJA VIŠE NIJE ONO ŠTO JE BILA U
POGLEDU ZAVISNOSTI OD AUSTRO-UGARSKE
Pomiankowski an Konrad von Hötzendorf
Belgrad, 6. Dezember 1906
Der Direktor der Patronenfabrik in Hirtenberg, Leopold Mandl, traf gestern in Belgrad ein und wurde
heute nachmittags von Pašić empfangen.
In einer dreiviertelstündigen Unterredung teilte Pašić Herrn Mandl mit, dass obwohl die Munition der
Hirtenberger-Fabrik sich als die beste bewährt hat, eine direkte Vergebung der gegenwärtig beabsichtigten
Lieferung an dieselbe unmöglich sei. Es werden sowohl bezüglich der Patronen, als auch betreffs der anderen
Heereslieferungen Offertlicitationen stattfinden, bei welchen allerdings, was ersteren Artikel anbelangt, es
zweifellos irscheint, dass die Bestellung Firmen aus Österreich-Ungarn zufallen wird.
Weiters sagte Pašić unter Anderem folgendes: Die in den bisherigen Noten bezüglich der
Staatslieferungen im Werte von 26 Millionen gegebenen Versprechungen existieren für ihn nicht mehr.
Sämtliche Bestellungen werden im Offertwege vergeben und wird es unserer Monarchie freistehen, je nach dem
Ausfalle der Licitation den paralell laufenden Handelsvertragsverhandlungen eine mehr oder weniger günstige
Stellung gegen Serbien einzunehmen.
Serbien sei nicht mehr das, was es vor einem Jahre gewesen ist, denn er — Pašić — sei nun
entschlossen, die bisherigen Schikanen von Seite unserer Monarchie in Zukunft unmöglich zu machen. Auf die
Getreideausfuhr reflektiere er überhaupt nicht mehr, da das Korn von nun an im Lande selbst zu Mehr
vermahlen werden wird. Eine Ausfuhr von lebenden Schweinen werde er mit allen Mitteln verhindern und seine
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Landsleute zwingen, dieselben in verarbeitendem Zustande zu exportieren. Bezüglich der Ochsen wird die
Abhängigkeit Serbien’s nur noch zwei bis drei Jahre dauern.
Es ist nun bemerkenswert, dass ich dieses Raisonnement bereits seit längerer Zeit von verschiedenen
Seiten höre. Hiebei sagte man mir, gleichzeitig, dass besonders der französische Gesandte in Belgrad, Herr
Benoit, eine derartige Politik Serbien’s anrät und mit allen Mitteln zu unterstützen verspricht.
Dagegen ist aber anzuführen, dass die Preise für Vieh, Fleisch, Fett und Geflügel im ganzen Lande
wieder merklich gesunken sind. Von dem am 13. November in Alexandria eingetroffenen serbischen Ochsentransport (zirka 100 Stück) waren bis zum 21. nur 20 Stück verkauft. Bezüglich des Exportes nach Italien
erfahre ich von kompetenter Seite, dass man die Öffnung unserer Grenzen für italienisches Vieh erhofft,
wodurch der italienische Markt für serbisches Vieh aufnahmsfähiger werden müsste und auch bessere Preise zu
erzielen wären.
Es ist ferner charakteristisch, dass trotz allen bisherigen schlechten Erfahrungen man sich doch wieder
entschlossen hat, demnächst einen Versuch zu unternehmen, lebende Schweine nach Italien zu exportieren. Die
Verarbeitung des Schweinefleisches im Belgrader Schlachthause hat aber bisher sehr unbefriedigende Resultate
ergeben und der berühmte Vertrag mit der Firma Pigeon in Bordeaux ist nach verlässlichen Nachrichten ganz
problematischer Natur, da in demselben weder die Quantität der zu liefernden Ware bestimmt, noch ein Preis
festgesetzt ist.
Original. Bericht Res. № 188, KA, MA, Generalstab, 25—8/85.
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ERENTAL CIKANU — DA NE OMETA RAZGOVORE IZVESNOG POSREDNIKA IZ AUSTROUGARSKE, U NASTOJANJU DA SE DOĐE DO SPORAZUMA U TRGOVINSKOM SPORU SA
SRBIJOM; U PRILOGU ODNOSNA PISMA IZ OVE POSREDNIČKE PREPISKE
Aehrental an Czikann
Budapest, 6. Dezember 1906
Ersuche Euer Wohlgeboren Herrn Wiener in seinen Gesprächen mit serbischen Ministern behufs
Erzielung eines Einverständnisse in Handelsvertrags-Angelegenheit nicht zu behindern und falls derselbe bei
Ihnen vorsprechen sollte, ihn anzuhören. Der Genannte ist jedoch mit der grössten Vorsicht zu behandeln.
Original. Weisung, Telegramm № 97.395/9, HHSA, AR, F 37, Serbien 6.

Beilage 1
Handelsminister Drašković an Heinrich Wiener — Budapest
Belgrad, 25. Februar—März 1906
Geehrter Herr Wiener,
Sie haben mehrmals interveniert, wenn die Schwierigkeiten betreffend serbische Viehausfuhr in
Österreich-Ungarn entstanden sind, und Verdienste in dieser Beziehung erworben.
Ich will hoffen, dass Sie sich wieder Mühe geben wollen, um die neulich entstandenen
Missverständnisse, welche für beide Staaten schädlich sind, zu beseitigen.
Ich hoffe, dass es Ihnen gelingen wird, wieder gute Beziehungen in dieser Hinsicht zwischen beiden
Staaten herzustellen.
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Beilage 2
Ministar narodne privrede Stojanović Vineru u Budimpešti
Belgrad, 20 April, 3. Mai 1906
Geehrter Herr Wiener,
Ich möchte Sie bitten mit Bezug auf das Schreiben Seiner Excellenz des gewesenen Handelsministers
Draschković de dato 25. II, 10. III 1906 Ihre Schritte fortzusetzen und gebe mich der Hoffnung hin, dass es
Ihnen gelingen wird im Interesse der beiden Staaten rasch zum Ziele zu gelangen.
Beilage 3
Heinrich Wiener an Herrn Baron Ludwig Ambrozy, k. k. Legationsrath in Budapest
Budapest, 3. Dezember 1906
Mit Bezug auf die Unterredung welche Euer Hochgeboren mir heute zu gewähren die Güte hatten,
erlaube ich mir folgende Unterbreitung zu machen mit der Bitte Eure Hochgeboren geruhen dieselbe zur
Kenntniss Seiner Excellenz dem Minister des Äussern Freiherrn von Aehrenthal zu bringen.
Meine Berichte die ich aus Serbien erhalte gehen dahin, dass die serbische Regierung entschlossen sei
auf einen Handelsvrtrag mit unserer Monarchie zu verzichten, und sie behandele die jetzige Streitfrage nicht als
eine wirtschaftliche, sondern als eine rein politische.
Nachdem es der serbischen Regierung gelungen für den ganzen Export der serbischen Schweine im
geschlachteten Zustande Absatz nach Frankreich zu sichern, bleibt ihr nur noch die Sorge für Absatz des
Hornviehes, und da rechnet die serbische Regierung auf die Fleischnoth in unserer Monarchie.
Die serbische Regierung wird von unseren Alliierten Deutschland und Italien in ihrem Widerstande
gegen unsere Monarchie unterstützt. Deutschland verdrängt uns wirtschaftlich, und Italien politisch aus den
Balkanländern. Sollen wir nicht ganz unseren Einfluss in Serbien verlieren, muss rasch gehandelt werden.
Unsere Monarchie darf keine Schwäche zeigen, muss aber aufhören mit platonischen Mitteln im Orient Erfolge
erzielen zu wollen. Wie Eure Hochgeboren aus mitfolgenden drei Beilagen zu ersehen geruhen werden, ist es
mir immer gelungen so oft seit zwanzig Jahren die Staatsmaschine stehen geblieben, wieder intime
Beziehungen zwischen unserer Monarchie und Serbien herzustellen, und dass ich auch das vollste Vertrauen der
jetzigen Regierung geniesse. Ich gehe morgen nach Semlin und Belgrad und hoffe in Belgrad grosse Erfolge zu
erzielen. Seine excellenz Baron Gagern trug mir im Auftrage Seiner Excellenz des Ministers des Äussern auf,
bei Herrn Sektionschef von Mihalovich vorzusprechen. Leider ist Herr Sektionschef von Mihalovics noch nicht
hier angelangt. Vor meiner Abreise werde ich jedenfalls noch versuchen bei Seiner Hochwohlgeboren von
Mihalovics falls er hier sein sollte, vorzusprechen. Ich hatte gestern die Ehre mit Seiner Excellenz dem
serbischen Gesandten Dr. M. Vujić, dessen Freundschaft ich mich rühmen darf, lange zu sprechen und aus
dessen Worten konnte ich entnehmen, dass meine Berichte aus Belgrad auf Wahrheit beruhen.
Beilage 4
Baron Gagern an Herrn Sectionschef von Mihalovich.
Budapest, 4. Dezember 1906
Ein gewisser Wiener, welcher seinen Äusserungen und vorgelegten Papieren zufolge, bereits mehrmals
eine Art Vermittelrrolle zwischen Serbien und der Monarchie in wirtschaftlichen Angelegenheiten gespielt zu
haben scheint, wollte kürzlich vom Herrn Minister empfangen werden, worauf Seine Excellenz jedoch nicht
einging, sondern anordnete, dass Herr Sectionschef den Genannten empfangen und anhören möchten.
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Mérey, dem ich von der Sache nach erfolgtem Auftrage sprach, bezeichnete Wiener als ein wenig
recommandables Individuum, welches eine Kreatur Banffy’s sein soll.
Nun hat Wiener ein Memoire bei Ambrozy überreicht, welches ich Ihnen im Auftrage des Herrn
Ministers übersende.
443
MINISTARSTVO INOSTRANIH POSLOVA MINISTARSTVIMA TRGOVINE AUSTRIJE I UGARSKE.
POSLANSTVU U BEOGRADU I KONZULATU U SOLUNU — U VEZI SA IZVEŠTAJEM KONZULA IZ
SOLUNA O IZVEZENIM DOSTIGNUĆIMA SRBIJE PREKO SOLUNSKE LUKE TRAŽE SE DODATNE
INFORMACIJE I SUGESTIJE, RADI PREDUZIMANJA ODREĐENIH PROTIVMERA SA
AUSTROUGARSKE STRANE; U PRILOGU IZVEŠTAJ KONZULA PARA IZ SOLUNA
Note des k. u. k. Ministeriums des Äussers (Mérey) an
1.) das k. k. Handels-Ministerium
2.) das königlich ungarische Handelsministerium
3.) Freiherrn von Czikann in Belgrad
4.) General-Consulat Salonich.
Vertraulich.

Wien, 6. Dezember 1906
An 1 und 2.

Im Verfolge der dortigen Note vom 12. vorigen Monats, Zahl 88.507/9 beehrt sich das Ministerium des
Äussern, dem löblichen Handels-Ministerium anverwahrt den vertraulichen Bericht des k. und k. GeneralConsulates in Salonich vom 29. vorigen Monats № 18 über die weitere Entwicklung des serbischen Exportes
via Salonich und die demselben in diesem Hafen gewährten Begünstigungen mit dem Ersuchen zur Verfügung
zu stellen, auch dem k. k. und königl. ungarischen Ackerbau-Ministerium Einsicht in diesen Bericht gewähren
zu wollen.
An 3.
Mit Bezug auf Ihre einschlägige Berichterstattung beehre ich mich, Euer Excellenz an verwahrt
»describatur von oben«, über welch’ letzteren Punkt der sub 2/ beigeschlossene Bericht de dato Salonich, den 6.
vorigen Monats, №. 15 H. P. nähere Aufschlüsse gibt, zu Ihrer vertraulichen Information gegen ehethunlichen
Rückschluss zu übersenden.
Euer Excellenz dürften wohl in der Lage sein, zu beurtheilen, inwieweit die in diesem Berichte
gegebene Darstellung der gegenwärtigen handelspolitischen Situation Serbiens und den Tendenzen der serbischen Regierung auf Handelspolitischem Gebiete den Thatsachen entspricht. Um indessen auch der
Berichterstattung Euer Excellenz und des dortigen Consulates in dieser Materie eine bestimmte Direktive zu
geben, füge ich bei, dass mir möglichst klare und verlässliche Informationen über folgende Punkte sehr
erwünscht wären:
1.) In der Beilage 1 wird einer der serbischen Regierung angeblich bereits vorliegenden
Zusammenstellung der bisherigen Exportversuche Erwähnung gethan. Die Kenntnis des Inhaltes dieses
Elaborates müsste zur richtigen Beurtheilung der Situation wesentlich beitragen, weshalb Euer Excellenz
bemüht sein wollen, sich hierüber nähere Daten und, wenn thunlich, auch eine Abschrift dieser Arbeit zu
verschaffen.
2.) Da der serbische Gesandte in Rom schon seit längerer Zeit von seinem Posten abwesend ist, kann
angenommen werden, dass die voraussichtlich geplante Erweiterung der handelspolitischen Beziehungen
zwischen Serbien und Italien in Belgrad den Gegenstand einer eingehenden Aussprache zwischen den beiden
Regierungen oder deren Delegirten bilden wird. Euer Excellenz wollen daher den Gang dieser Verhandlungen
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aufmerksam verfolgen und namentlich die Frage der Veterinär-Convention und der eventuellen Vereinbarungen
mit den Schiffahrts-Gesellschaften im Auge behalten.
3.) Über die in dem Berichte sub 1) erwähnte Vergrösserung und Neu-Einrichtung der serbischen
Schlachthaus-Unternehmungen und die darauf Bezug habenden Concessions-Gesuche, ferner über die
projektirte Anschaffung von Kühlwaggons und anderen auf den Fleisch-Transport Bezug habenden
Verkehrsmitteln wollen Euer Excellenz nähere Erkundigungen einziehen.
4.) Endlich wäre auch die eventuelle Betheiligung Deutschlands an den noch nicht vergebenen Armeeund sonstigen staatlichen Lieferungen im Auge zu behalten.
Indem ich der diesbezüglichen Berichterstattung Euer Excellenz mit Interesse entgegensehe, erneuere
ich etc.
Mérey
An 4.
Mit Bezug auf den Bericht vom 29. vorigen Monats № 18 beehre ich mich, Euer Excellenz zu ersuchen,
mir nunmehr eine genaue Zusammenstellung der dem serbischen Transithandel im Hafen von Salonich
gewärten Erleichterungen zukommen zu lassen und hiebei festzustellen, ob diese Erleichterungen
ausschliesslich serbischen Provenienzen zugedacht sind, oder in der Praxis auch auf die Erzeugnisse unserer
Staaten angewendet werden.
Original. HHSA, AR, F 79, Ausfuhr, Serbien 3, K. 17.

Beilage
Bericht № 18, vertraulich.

Salonik, 29. November 1906

General-Konsul Para an das k. und k. Ministerium des Äussern.
Ich habe die Ehre, Eurer Excellenz ganz ergebenst zu berichten, dass in der laufenden Woche und in den
nächsten Tagen weitere Durchfuhren serbischen Viehes über Salonik stattfinden.
Am 27. laufenden Monats trafen 111 Stück Ochsen ein, die heute mit dem Dampfer „Travignana” nach
Genua verschifft worden sind. Bei der Verladung aufs Schiff ereignete sich ein Zwischenfall, indem ein Tier
abstürzte und getötet werden musste.
Gestern, den 28. sind 120 Ochsen mit dem Dampfer „Olga” nach Alexandrien abgegangen. Mit dem
Schiffe Pélion der Gesellschaft „Frayssinet" sollen am 1. Dezember 100 Stück Rinder nach Genua verfrachtet
werden. Am 4. Dezember wird dann wieder eine Ladung von 120 stück mit dem Dampfer „Street” nach
Alexandrien abgehen.
Transporte von serbischem Fleisch fanden am 26. laufenden Monats statt, an welchem Tage 14 Tonnen
mit der „Lusitania” der deutschen Levante-Linie nach Antwerpen, mit der Bestimmung für Belgien, und 11
Waggons mit einem Schiffe der „Messageries maritimes” nach Oran, Bordeaux und Marseille verfrachtet
wurden. Diese letztere Schiffahrtsgesellschaft wird am 3. Dezember 6 Waggons Fleisch nach London
befördern.
Die Getreide- und Mehltransporte nehmen ihren ungestörten Fortgang; in vergangener Woche sind 10
Waggons Mehl nach den griechischen Inseln (Zante, Korfu, etc.) verschifft worden.
Laut einer mir zugekommenen, vertraulichen Mitteilung, soll der serbischen Regierung bereits eine
übersichtliche Zusammenstellung der bisherigen Exportversuche vorliegen.
Danach hätte sich die Vieh-Ausfuhr nach Egypten als lohnend erwiesen. Dagegen wäre der Export nach
Italien über Genua mit materiellen Einbussen verbunden, die auf die Ursache zurückzuführen wären, dass das
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Vieh bisher nur in kleinen Partien, zu 90 bis 100 Stück, befördert werden konnte. Hiebei liess sich eben, bei
dem hohen Frachtsatze von 30 Francs per Stück, schlechterdings kein Gewinn erzielen, beziehungsweise ein
Verlust nicht vermeiden.
Die serbische Regierung trägt sich nun mit dem Gedanken, die Ausfuhr von Vieh nach Italien in
Zukunft nur in grösseren Partien von 400—500 Stück zu bewerkstelligen, um die Frachtkosten wenigstens auf
15 Francs per Stück herabzusetzen. In diesem Falle könnte sich auch der Export nach Italien als lohnend
gestalten. Zu diesem Zwecke müssten vor Allem zwischen Salonik und Italien regelmässige Schiffsverbindungen eingerichtet werden.
Die diesfalls zu treffenden Massnahmen hängen vor Allem von einem günstigen Ausgange der
bevorstehenden Handelsvertrags-Verhandlungen mit Italien ab; die Ankunft der italienischen Delegierten wird
in den nächsten Tagen in Belgrad erwartet und wird die serbische Regierung trachten, mit dem Abschlusse des
Handesvertrages auch die Vereinbarung einer Veterinärconvention zu verbinden. Gelingt dies, so werden
sogleich Verhandlungen mit italienischen, griechischen, eventuell auch mit englischen Schiffahrtsgesellschaften
eingeleitet werden, um die erwünschte regelmässige und direkte Schiffsverbindung Saloniki mit Italien zu
sichern.
Was die mit meinem ergebensten Berichte vom 6. laufenden Monats № 15, unterbreitete Eingabe der
Saloniker Speditionsfirmen an das kaiserlich ottomanische Zollministerium anbelangt, so ist dieselbe tatsächlich
von Erfolg begleitet gewesen. Bereits am 20. laufenden Monats ist diese Angelegenheit in Konstantinopel in
einem für die Ansuchenden günstigen Sinne erledigt worden.
Hiemit sind der serbischen Ausfuhr über Salonik ganz bedeutende weitere Erleichterungen zugestanden
worden.
Um die sich dem Fleischexporte aus Serbien entgegenstellenden Hindernisse zu beseitigen, müssten die
serbischen Schlächtereien entsprechend adaptiert und vergrössert und zum Zwecke des Transportes neue,
praktisch eingerichtete Beförderungsmittel, hauptsächlich Kühlwagen, in hinreichender Anzahl beigestellt
werden. Diesbezüglich stehen gegenwärtig 2 Konzessionsgesuche beim serbischen Finanzministerium in
Verhandlungen und zwar das der Firma Schumacher für Velika Plana und eines anderen Konzessionswerbers
für Nisch.
Finanzminister Paču hat, der mir zugekommenen vertraulichen Mitteilung zufolge, die Hoffnung
ausgesprochen, dass sich ein regelmässiger Export bis zu 30.000 Stück Ochsen nach Alexandrien wird bewerkstelligen lassen. Diese Ziffer würde ungefähr 40% von der seinerzeitigen Ausfuhr serbischer Rinder nach
Österreich-Ungarn ausmachen.
Die bisherigen Versuche, serbisches Vieh nach Alexandrien zu transportieren, sollen einen Nettogewinn
von rund 3.000 Francs abgeworfen haben.
Die Vieshausfuhr nach Österreich-Ungarn betrug seinerzeit ungefähr 70 000 Stück (Hornvieh).
Allerdings soll sich der bisherige Konsum infolge der allgemeinen Fleischnot, auf einem das gewöhnliche weit
übersteigenden Niveau gehalten haben, weshalb ein Zurückgehen des Exportes allenfalls nur eine
Beschränkung der Viehzucht auf ihre natürlichen und normalen Grenzen bedeuten würde.
Vormals erzielte Serbien in Österreich-Ungarn einen Preis von 90 ct. per Kg. für Schweinefleisch; die
gegenwärtig in den verschiedenen Absatzgebieten einkassierten Preise sollen angeblich 70 cts. per Kg.
betragen, so dass sich immerhin gegen früher ein Verlust von 20 cts. per Kg. ergeben würde; die
Rindfleischpreise beliefen sich in Österreich-Ungarn auf 60 cts. per Kg., während gegenwärtig in Egypten für
das Kg. Rindfleisch höchsten 50 cts gezahlt werden.
Die neuen Armeelieferungen sollen grösstenteils an französische Firmen vergeben werden. Es handelt
sich um Geschützbestellungen im Werte von 23 Millionen und um Mörser und Haubitzen im Werte von 7
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Millionen Francs. Es sei indessen nicht ausgeschlossen, meinte mein Vertrauensmann, dass auch Deutschland
mit einem Teil an Lieferungen participieren dürfte.
Diese Frage stehe dann in weiterer Folge mit der Begebung der neuen serbischen Anleihe in
Verbindung. Falls nämlich das Gros der Bestellungen in Frankreich placiert wird, dürfte circa 50% der
gesammten Anleihe in Frankreich zur Kotierung zugelassen werden. Falls sich dagegen Deutschland an den
Lieferungen beteiligen sollte, wobei der deutsche Anteil mit circa 25 Millionen Francs vorgesehen ist, dürfte
sich auch die französiche Quote auf beiläufig 30 Millionen Francs herabmindern.
Grosse Hoffnungen scheine die serbische Regierung indessen in der Frage Ausgestaltung des Exportes
auf Italien zu setzen. Daraus liesse sich wohl mit Recht der Schluss ziehen, dass es sich der serbischen Regierung nebst einer handelspolitischen hauptsächlich um eine politische Aktion handeln dürfte.
Was den Abschluss eines Zoll- und Handelsvertrages mit Österreich Ungarn betrifft, so sei die serbische
Regierung gesonnen, Konzessionen nur innerhalb der Grenzen der Handelsbilanz zu gewähren und diese Frage
mit einer Zusicherung staatlicher Lieferungen in keinerlei Zusammenhang bringen zu lassen.
444
ŠEF OBAVEŠTAJNOG BIROA GENERALŠTABA HORDLIČKA VOJNOM ATAŠEU
POMJANKOVSKOM — UPUTSTVO ZA SASTAVLJANJE ŠIFROVANIH IZVEŠTAJA KONFIDENATA
IZ SRBIJE
Chef des Evidenzbüro des Generalstabes Hordlička an den Militärattasché Pomiankowski
Wien, 7. Dezember 1906
166

Ich danke für den wertvollen Bericht Res. № 172 von 1906. Die proponierten Verbindungen nach
unseren und fremden, an der serbischen Grenze liegenden Orten sind vorbereitet und E. H. werden darüber
Anfang des nächsten Jahres informiert werden.
Bezüglich des E. H. seinerzeit zur Einsicht gegebenen Chiffreschlüssels teile ich Folgendes mit: Bei
genauem Studium des Schlüssels hat es sich als notwendig erwiesen, ihn ausschlieslich für Serbien (also nicht
gleichzeitig auch für Montenegro) zusammenzustellen, und seinen Gebrauch vornehmlich für die Zeit vom
Abbruch der diplomatischen Beziehungen bis zur weiten Vortreibung unserer Nachrichtendetachements und
Nachrichtenpatruillen — das ist also für die Dauer von 2—3 Wochen — in Aussicht zu nehmen; wäre der mit
dem Schlüssel ausgestattete Konfident auch später noch in der Lage, auf gleiche Art zu melden, umso besser.
Da, abgesehen von mir im Evidenzbüro nur der Balkanreferent des Serbischen mächtig, gleich mir jedoch mit
Arbeit überhäuft ist, bitte ich E. H., den zuliegenden Schlüssel nach Ihrer Kenntnis der Armee und des Landes
und nach dem Grundsatze umzuarbeiten, dass er sich nur für kurze Meldungen eignet, weil jedes zu
chiffrierende Wort durch 2 Klarisworte ausgedrückt werden muss. Deshalb ist es nötig, statt zu chiffrierenden
Worten auch ganze Sätze in Schlüssel einzuschalten, die im Bedarfsfalle noch mit den Wortchiffren zu
kombinieren sein werden. Diese Sätze müssen aber Ereignisse wiedergeben, die im serbischen Kriegsfalle mit
einiger Wahrscheinlichkeit eintreten können. Bei der Zusammenstellung des Schlüssels wäre nicht zu
übersehen, dass er das rasche Auffinden des zu chiffrierenden Textes ermöglichen soll; dies würde bei den
Einzelworten durch die alphabethische Reihenfolge erleichtert werden, wobei nur noch die Frage offen bleibt,
ob der Schlüssel in serbischer oder deutscher Sprache zu verfassen ist, was von den Sprachkenntnissen des,
bzw. der damit zu beteilenden Konfidenten abhängt; die Sätze wären vielleicht am besten durch Gruppierung
nach dem Inhalte (Mobilisierung, Aufmarsch, Banden, etc.) zu ordnen. Speziell müssten die Zahlen jedoch, um
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sie nicht ausschliesslich auf die letzten Buchstaben des Alphabethes zu beschränken, etwa diagonal angeordnet
werden.
In dem zuliegenden Schlüssel sind jene Sätze und Worte, die teils vermutlich, teils absolut entfallen
können, durchgestrichen. Schliesslich bitte ich um die Mitteilung, ob E. H. gestützt auf die Personalkenntnis
Ihrer Konfidenten, diesen Schlüssel nur einem oder mehreren derselben im gegebenen Falle auszufolgen
beabsichtigen. — E. H. werden in dem Zeitpunkte, wo unsere politischen Beziehungen zu Serbien kritisch
werden würden, für die erste Dotierung jener Konfidenten, die nach Abberufung dortiger k. u. k. Mission den
Kundschaftsdienst zu betreiben haben einen Geldbetrag benötigen dessen aproximative Höhe ich hieher
mitzuteilen bitte.
Der Zeitpunkt, wann dieser Geldbetrag E. H. gegebenfalls zuzustellen ist, wird von hier aus
wahrgenommen werden, doch erwarte ich diesbezüglich auch Ihre Anregung für den Fall, als dortige kritische
Vorgänge dem Generalstabe nicht sofort und direkt zur Kenntnis kämen.
Original. № 1674, KA, EB, MA, Fasc. 5473.
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TURN ERENTALU — DA SU GA ČLANOVI BUGARSKE VLADE UVERAVALI KAKO SU
IZMIŠLJENE VESTI DA DIPLOMATSKI PREDSTAVNIK BUGARSKE U SRBIJI RIZOV ZA VREME
SVOG BORAVKA U BUGARSKOJ RADI NA PERFEKTUIRANJU IZVESNIH SAVEZNIČKIH
UGOVORA IZMEĐU BUGARSKE I SRBIJE
Thurn an Aehrenthal
Sofia, 6. Dezember 1906
In Befolgung der hohen Weisung vom 22. vorigen Monats, № 91760/9 hatte ich die Ehre mit meinem
Bericht vom 26. vorigen Monats № 91/H. P. über den Zweck der jüngsten Anwesenheit des Belgrader
bulgarischen diplomatischen Agenten in Sofia Meldung zu erstatten. 167
Dr. Stankow, dem offenbar sehr daran liegt, jedem Verdachte eines Mangels an Loyalität uns gegenüber
von vorne herein entgegen zu treten, kam vor einigen Tagen neuerdings auf diese Frage zurück.
Er wiederholte mir, dass er bei der Berufung Rizow’s nur den Zweck verfolgt habe, sich durch ihn über
das wirtschaftliche Verhältnis zu Serbien orientiren zu lassen und seine Vorschläge darüber zu hören, was
anlässlich des mit Neujahr eintretenden Ablaufes des gegenwärtigen Provisoriums vorzukehren wäre. Ich könne
jedoch versichert sein, dass seitens der bulgarischen Regierung gewiss nichts unternommen werden würde, was
auch nur im Entferntesten seine Spitze gegen uns richten könnte.
Auch der Finanzminister, welchem hier die Verhandlung über die Handelsverträge zukommt, stehe ganz
auf demselben Standpunkte. Zum Beweise hiefür erzählte mir Herr Stankow, ersterer habe ihn, als er von der
Berufung Herrn Rizow’s gehört habe, darüber interpellirt und hinzugefügt, er wolle sich nicht »seine
Verhandlungen mit Österreich- Ungarn durch eine dumme serbische Geschichte verderben lassen«.
Original. Bericht № 67B, Vertraulich, HHSA, AR, F 37, Serbien, K. 62.
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CIKAN ERENTALU — DA SE REAGOVANJE NA NJEGOV, ERENTALOV EKSPOZE U
DELEGACIJAMA PREMA PISANJU VEĆEG DELA BEOGRADSKIH LISTOVA MOŽE SMATRATI
POVOLJNIM, ALI PAŠIĆEVI STAVOVI, S OBZIROM NA NJEMU SVOJSTVENE DVOLIČNO
IZRAŽAJNE CRTE, SLIČNE BOGU JANUSU, KAO I STAVOVI PAŠIĆEVE VLADE, USLED
RAZMIMOILAŽENJA U POLITICI PREMA AUSTRO-UGARSKOJ, OSTALI SU NERAZJAŠNJIVI
Czikann an Aehrenthal
Belgrad, 10. Dezember 1906
Das Expose Euer Excellenz hat hierzulande sehr sympathisch berührt. Der ruhige sachliche Ton des auf
Serbien bezüglichen Passus, sowie die strenge Scheidung zwischen normalen politischen und anormalen
wirtschaftlichen Beziehungen finden allgemeine Anerkennung; am dankbarsten aber begrüsst man das Fehlen
der sogenannten »Censurnoten« unter welch’ letzteren die nationale Eitelkeit schwer zu leiden pflegte.
Die hiesige Presse hat bis jetzt darüber wenig geshrieben, was immerhin von ihren sonstigen
Gepflogenheiten angenehm absticht. Es soll ihr übrigens ein mot d’ordre der Regierung zugekommen sein, sich
vorläufig abwartend zu verhalten. Nur die Politika (vom 7. dieses Monats) brachte eine kurze, im Tone auch
abwartend — reservirte Besprechung, die ich in Übersetzung ergebenst beischliesse. Dann nahm die
Samouprava (vom 8. dieses Monats) einen Leitartikel der Neuen Freien Presse (vom 5. dieses Monats) zum
Anlass, um unter scharfer Polemik gegen die Sprache dieses Blattes dem Expose Euer Excellenz ihre
Verbeugung zu machen, dessen kühlen, gemessenen und diplomatischen Ton sie hervorhebt und von dem sie
offen anzuerkennen erklärt, dass es einen sehr günstigen Eindruck in Serbien gemacht habe. Die serbische
Regierung, schriebt dieses officiöse Organ, habe mit grösster Zufriedenheit die neue Wendung der Dinge An
der Nachbarmonarchie aufgenommen, weil sie in derselben die Hoffnung auf die Lösung der Hauptfrage* sehe.
Weiters wird davon gesprochen, dass »nur aufrichtige und begründete Aufklärungen zu einer vernünftigen und
für beide Seiten nützlichen Verständigung führen können«. — Ich gestatte mir auch diesen Artikel, sowie einen
darin bezogenen — vielleicht bestellten — Artikel der Pravda in Übersetzung ergebenst beizuschliessen.
*Ein von Herrn Pašić wiederholt mündlich gebrauchter Ausdruck; vergleich das hieramtliche Telegramm № 163 vom 13.
September laufenden Jahres.

Herr Pašić hat vergangene Woche wieder den üblichen Diplomaten empfang abgesagt, so dass ich keine
Gelegenheit hatte, seine Redeweise mit jener der Samouprava zu vergleichen. Aus deren Äusserungen auf eine
nachgiebigere oder weniger emancipationslustige Stimmung des Cabinetes zu schliessen, wäre vielleicht
verfrüht. Herr Pašić liebt es, ein Janusgesicht zu zeigen. Im Ministerium selbst sind übrigens verschiedene
Strömungen, wobei der Volkswirtschaftsminister Kosta Stojanović und Sections-Chef Kukić im
Finanzministerium die extrem zollkriegerische, der Minister des Innern Protić und vielleicht auch Finanzminister Paču eine etwas gemässigtere Richtung vertreten. Vor ein paar Tagen haben Conferenzen der Minister
und einiger hervorragender Parteimitglieder stattgefunden, in denen vielleicht der vorläufige modus procedendi
festgestellt wurde. Es verdient übrigens bemerkt zu werden, dass das Bulgarien von Euer Excellenz in der
Capitulationsfrage gezeigte Entgegenkommen und sonstige »Annäherungssymptome« hierzulande ziemlichen
Eindruck gemacht und vielleicht auch an einigen Stellen die Angst gezeitigt haben, dass Bulgarien die Früchte
der serbischen Haltung gegen Österreich-Ungarn einheimsen könnte.
Original. Bericht № 160 A—B, HHSA, TA XIX, Serbien, K. 54.

562
447
POMJANKOVSKI KONRADU FON HETCENDORFU — DOSTAVLJA KONFIDENTSKI IZVEŠTAJ O
TAJNOJ MISIJI MUNIR-PAŠE U VEZI SA PLANOM GRADNJE TRANSVERZALNE BALKANSKE
PRUGE PO IZVOĐAČKIM NACRTIMA IZVESNOG FRANCUSKO-ENGLESKOG KONZORCIJUMA
Pomiankowski an Conrad von Hötzendorf.
Belgrad, 10. Dezember 1906
Im Nachtrage zu meiner gehorsamsten Meldung Res. № 176 vom 23. November l. J.168 unterbreite ich
beiliegend einen der hiesigen k. u. k. Gesandtschaft zugekommenen Bericht über den Zweck der Reise Munir
Pascha’s. Derselbe kommt von einem durchaus vertrauenswürdigen Gewährsmann, welcher die Daten von einer
Pašić nahestehenden Persönlichkeit erhalten hat. Es ist zwar möglich, dass die etwas abenteuerlich klingenden
Pläne Munir’s absichtlich inspiriert worden sind; immerhin jedoch enthalten sie viele, auch militärisch
interessante Anhaltspunkte zur Beurteilung der Pläne serbischer und sonstiger Staatsmänner.
Über die Mission Munir’s habe ich auch wiederholt Gelegenheit gehabt, mit meinem hiesigen türkischen
Kollegen zu sprechen. Derselbe spricht vom Pariser Botschafter in verächtlichster Weise und erklärt, der
Hauptgrund desselben sei gewesen, die Reise zur Hochzeit seines Sohnes nach Konstantinopel zu einer
Dienstreise zu gestalten und vom Sultan recht hohe Diäten herauszuschlagen. Das Projekt der
Balkantransversalbahn bestehe schon seit Langem, doch konnte sich die türkische Regierung bisher nicht
entschliessen, die von den verschiedenen Unternehmungen stets geforderte Garantie für eine 6%-ige
Verzinsung des Investitionskapitals zu übernehmen.
Der seit einigen Tagen hier weilende neuaccreditierte deutsche Militär-Attaché. Major Frieherr von
Hammerstein, teilte mir mit, dass, wie Pašić persönlich ihm gesagt habe, ein englisch-französisches Konsortium
sich ernstlich mit der Ausführung des Projektes des BalkanTransversalbahn beschäftigt.
Es scheint mir an dieser Stelle auch nicht überflüssig, das in Belgrad kursierende, allerdings nicht sehr
glaubwürdige Gerücht zu erwähnen, nach welchem Pašić beabsichtigen soll, gleich nach Erledigung der
Anleihe seinen alten Plan der Zollunion mit Bulgarien wieder aufzunehmen.
Original. Bericht Res. № 190, KA, MA, Generalstab, 25—8/89.

Beilage
Die Mission Munir Pascha’s
Bericht einer Pašić nahestehenden Persönlichkeit.
Munir Pascha soll als Vertrauensmann der englischen, französischen und italienischen Regierungen (?)
nach Belgrad gekommen sein, um die Angelegenheit des Ausbaues der sogenannten Balkan-Transversalbahn
(Ausgangspunkt Kladovo) einem näheren Studium zu unterzeihen und dieselbe in Gang zu bringen. Auf der
Herreise hat er in Budapest mit Kossuth konferiert und soll derselbe ganz für diese Idee eingenommen sein und
versprochen haben, dieselbe nach Kräften zu unterstützen.
Die Absicht ist folgende: Die Linie wird mit englischem und französischen Geld ausgebaut und die
interessierten Balkanstaaten garantieren eine Annuität und Interessen im Verhältnis der Wichtigkeit der Linie
für den speziellen Staat. Es scheint, dass Munir die Zustimmung von Serbien (Konferenz mit Pašić) Ungarn,
Rumänien, Griechenland und Montenegro schon erlangt hat und dass er mit diesen vorläufigen Resultaten nach
Konstantinopel gereist ist, um dem Sultan Vortrag über seine Mission zu erstatten und dessen Einwilligung zu
erlangen.
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Pod br. 426.
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Nach Sofia wird Munir jedoch nur dann gehen, wenn er von Constantinopel aus den Auftrag hiezu
erhält, weil man in Constantinopel den Bulgaren nicht traut, speziell heute, wo sie stark im österreichischen
Fahrwasser sind. Mit Serbien und Montenegro, dann den übrigen Balkanstaaten ist auch eine gegenseitige
Militär-Convention beabsichtigt, damit im Notfalle die Türkei und diese Staaten etwaigen Angriffen oder
Vereitelung des Ausbaues der Linie mit Gewalt entgegentreten können.
Das Ganze ist gegen Deutschland und Österreich-Ungarn, sowie deren Einfluss auf dem Balkan und
Erweiterungen der respektiven Handelsinteressen gerichtet.
Bei dieser Gelegenheit hat man Munir befragt, wie er über Bosnien und die Herzegovina denkt, warauf
er geantwortet haben soll, dass die Türkei diese beiden Provinzen für sich als verloren trachtet und auf dieselben
gar nicht rechnet. Die Türkei wird aber Serbien bezüglich seiner eventuellen Aspiration unterstützen, um
dadurch eine definitive Annexion zu verhindern.
Durch diese Aktion soll bezweckt werden, Russland von Österreich-Ungarn zu trennen und andererseits
Italien aus dem Dreibund herauszulocken. Munir soll den Auftrag haben, die Angelegenheit so rasch als
möglich abzuwickeln, um ein fait accompli zu schaffen und dadurch die Absage Italien’s für die Verlängerung
des Dreibundes zu erzielen.
Wenn die Sache in Constantinopel perfekt wird u.zw. durch die Zustimmung des Sultans, soll man hier
durchblicken lassen haben, dass König Peter aufgefordert werden dürfte, seinen Antrittsbesuch in Constantinopel zu machen und würde Munir Pascha auf der Rückreise ein entsprechendes Handschreiben für Peter
mitbringen.
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POMJANKOVSKI KONRADU FON HETCENDORFU — DOSTAVLJA PODATKE O VRSTI I KOLIČINI
ORUŽJA KOJE ĆE SE KUPITI U FRANCUSKOJ, ZAVISNO OD VISINE ZAJMA, PREMA PAŠIĆEVIM
IZLAGANJIMA NA TAJNOJ SEDNICI NARODNE SKUPŠTINE
Pomiankowski an Conrad von Hötzendorf
Belgrad, 11. Dezember 1906
Samstag den 8. d. M. fand eine geheime Skupschtina-Sitzung statt, in welcher — nach bisher
vorliegenden vertraulichen Nachrichten — Pašić folgende Erklärungen bezüglich der Bestimmung der neuen
Anleihe, sowie der Bedürfnisse der Armee im Allgemeinen angegeben hat:
Nach einem vom Generalstab zusammengestelltem Verzeichnis sind zur Bewaffnung und Ausrüstung
der Armee in Summa 116 Millionen Frs. notwendig, sodass nach Realisierung des gegenwärtigen Anlehens
noch 70 Millionen für Heereszwecke erforderlich bleiben werden. Von den letzteren beabsichtigt Pašić 13
Millionen für die dringendsten Bedürfnisse, dann überdies eine weitere Summe für den Bau von Eisenbahnen
durch ein neues Anlehen in nächster Zeit aufzubringen. Der restliche Bedarf der Kriegsverwaltung kann trotz
der günstigen Finanzlage des Landes vorläufig nicht gedeckt werden, weil die Verhältnisse des Geldmarktes
gegenwärtig nicht günstig sind und die Banken selbst geraten haben, jetzt keine grössere Anleihe zu versuchen.
Die Aufklärungen Pašić’s betreffs der aus der gegenwärtigen und der späteren Anleihe anzuschaffenden
Artikel für Bewaffnung und Ausrüstung scheinen sehr allgemeiner Natur gewesen zu sein. Diesbezüglich ist
bisher folgendes bekannt geworden:
1.) es werden über 200 Feld- und Gebirgskanonen (45 Feld-, 2 reitende und 9 Gebirgs-Batterien = 224
Geschütze) bestellt; ferner soll das Arsenal in Stand gesetzt werden, auch Geschützmunition zu erzeugen.
2.) Es sind noch 70.000 Gewehre zu bestellen, um das ganze 1. und 2. Aufgebot mit Repetiergewehren
bewaffnen zu können.
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Diese Angabe kann nur unter der Voraussetzung richtig sein, dass die von dem gegenwärtigen Anlehen
laut bisherigen Nachrichten zu beschaffenden Gewehre (30.000) in die oben erwähnten 70.000 nicht
eingerechnet wurden. Es sind nämlich für das erste Aufgebot rund 120.000, für das zweite 70.000
Repetiergewehre notwendig, sodass nach Abzug der schon im Lande befindlichen 90.000 noch ein Bedarf von
100.000 Gewehren übrig bleibt.
Zur Bewaffnung des 3. Aufgebotes sollen, wie bereits bekannt, die Koka Mauser Gewehre in
Repertiergewehre von gleichem Kaliber wie jene des 1. und 2. Aufgebotes in Kragujevac umgestaltet werden.
Pašić soll nun zwar gesagt haben, dass diese Umgestaltung schon begonnen hat, was mir aber nicht sehr
glaubwürding erscheint, da — wie aus einer Interpellation in der Skupschtina bekannt ist — im Arsenal in Kragujevac erst unlängst eine grosse Anzahl von Arbeitern wegen Mangel an Beschäftigung entlassen worden ist.
3.) Monturen, Sanitätsmaterial und einige andere Bedürfnisse können weder aus dem gegenwärtigen,
noch aus dem demnächst beabsichtigten neuen Anlehen angeschafft werden; diesbezüglich wird auch weiterhin
bei den Truppen Mangel herrschen.
Schliesslich teilte Pašić mit, dass die französische Regierung sowohl die Bewilligung der Cote in Paris,
als auch den gesicherten Transport der in Frankreich bestellten Geschütze und Munition nach Serbien garantiert
hat und die serbische Regierung sich nicht mehr verpflichtet fühlt, das Österreich-Ungarn gegebene
Versprechen bezüglich der industriellen Lieferungen im Werte von 26 Millionen einzuhalten. Die ursprünglich
der Gesandtschaft zugekommene Nachricht, welcher zufolge Pašić gesagt haben soll, dass in Österreich-Ungarn
von nun an überhaupt kein Kriegsmaterial gekauft werden wird, hat sich nicht bestätigt und scheint mir,
wenigstens in dieser Form, unwichtig zu sein.
Die Opposition hat übrigens gestern erklärt, dass sie die Mitteilungen Pašić’s nicht als geheim betrachte
und dieselben offen besprechen werde. Der heutige Dnevni list (jungradikales Blatt) bezeichnet die von der
Regierung gegebenen Aufklärungen als ganz ungenügend und droht mit Obstruction, wenn dieselben nicht in
befriedigender Weise ergänzt werden sollten.
Original. Bericht Res. № 191, KA, MA, Generalstab, 25—8/90.
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TURN ERENTALU — DA JE MINISTAR INOSTRANIH POSLOVA BUGARSKE STANKOV, U
RAZGOVORU O BUGARSKO-SRPSKIM ODNOSIMA, DEMANTOVAO VESTI O SPECIJALNIM
TRGOVINSKIM POVLASTICAMA SRBIJI, I UKAZAO NA TENDENCIJE POGORŠANJA ODNOSA SA
SRBIJOM, USLED POJAČANIH SRPSKIH KOMITSKIH AKCIJA U MAKEDONIJI I NASTOJANJA
BUGARSKE VLADE DA POBOLJŠA SVOJE ODNOSE SA AUSTRO-UGARSKOM, KAO UVEK KADA
SE ZAOŠTRAVAJU ODNOSI IZMEĐU AUSTRO-UGARSKE I SRBIJE
Thurn an Aehrenthal
Sofia, 12. Dezember 1906
Die in einer der letzten Nummern der Neuen Freien Presse gebrachte Nachricht, Herr Pašić habe in der
Skupschtina-Sitznug vom 7. dieses Monats von einem mit Bulgarien auf Basis der Meistbegünstigung erfolgten,
mit 6. dieses Monats in Kraft getretenen Handelsprovisorium Mittheilung gemacht, veranlasste mich, Herrn
Stankow diesbezüglich zu interpelliren.
Der Herr Minister des Äussern versichert mich, er habe selbst mit lebhaften Staunen die Nachricht
gelesen, die in obiger Form durchaus nicht richtig ist, da ein förmliches Abkommen zwischen den beiden Regierungen nicht getroffen wurde und auch darüber keinerlei Verhandlungen gepflogen worden sind.
Der thatsächliche Hergang sei vielmehr nachstehender: Herr Stankow habe dem hiesigen serbischen
Geschäftsträger, an der Hand eines ihm übergebenen Promemoria, mündlich in Erinnerung gebracht, dass die
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bulgarische Regierung auf Grund des bekannten vorjährigen Kammervotums auch Serbien keine andere
Behandlung als die der meistbegünstigten Nation zubilligen könne. Damals ist nämlich, wie Euerer Excellenz
aus meiner diesbezüglichen Berichterstattung bekannt sein dürfte, die bulgarische Regierung durch die Sobranje
ermächtigt worden, jenen Staaten gegenüber, mit denen Bulgarien bislang keine neuen Handelsverträge
abgeschlossen hatte, unter der Bedingung der Reciprocität die Meistbegünstigung zu gewähren. Von diesem
Schritte habe er (Stankow) auch dem fürstlichen Finanzminister schriftliche Mittheilung gemacht, der ihm
ebenfalls schriftlich erwiederte, er habe an die Zollämter neuerliche strenge Weisungen gerichtet, um ihnen
diesen Rechtszustand in Erinnerung zu bringen.
Herr Stankow dürfte sich zu dieser Massnahme aus dem Grunde veranlasst gesehen haben, weil seit dem
Misslingen der Zollunion das handelspolitische Verhältniss mit Serbien völlig ungeklärt war und es ihm nöthig
erscheinen mochte, der vielfach verbreiteten Ansicht, als ob Serbien gegenüber in Folge dessen noch der alte
Handelsvertrag in Geltung sei in aller Form entgegenzutreten.
Der Herr Minister kam sodann auch auf das politische Verhältniss zu Serbien zu sprechen und ich
konnte seinen Worten entnehmen, dass die in letzter Zeit wieder stärker hervortretende, besonders gegen
Bulgarien sich richtende Thätigkeit serbischer Banden in Macedonien eine sehr merkliche Abkühlung gegen
das serbische Brudervolk hervorgerufen hat. Wie mir Herr Stankow mittheilte, hat er sich auch bemüssigt
gesehen, in Belgrad gegen das serbische Bandenunwesen sehr nachdrückliche Vorstellungen erheben zu lassen.
Auch die seinerzeit viel vermerkte Decorierung einer Reihe griechischer Bischöfe durch König Peter ist hier
noch nicht vergessen, wie mir eine im weiteren Verlaufe unseres Gespräches durch Herrn Stankow fallen
gelassene Bemerkung bewies.
Als symptomatisch möchte ich mir noch zu erwähnen gestatten, dass seit einiger Zeit den Nachrichten
über serbische Bandenüberfälle gegen Bulgaren, welche — obwohl sie niemals ganz aufgehört hatten —, hier
zur Zeit als man sich dem Traume eines engeren Anschlusses an den westlichen Nachbar hingab, völlig
totgeschwiegen wurden, in den officiösen Agence-Depechen breitester Raum gegeben wird.
Dass diese deutlich wahrnehmbare Abkühlung in der Freundschaft zu Serbien zeitlich mit der sich
gegenwärtig stark accentuirenden Besserung in den Beziehungen zur Monarchie zusammenfällt, ist gewiss
bemerkenswerth.
Ich möchte hierin aber nicht bloss ein rein zufälliges Zusammentreffen erblicken, sondern glaube
vielmehr, dass diese Erscheinung in einem gewissen Causalnexus zu einander stehen. Denn je besser und
vertrauensvoller das Verhältniss Bulgariens zur Monarchie sich gestaltet, desto eher kann ersteres der
Freundschaft Serbiens entraten, welche, zu Folge der vielerlei nie ganz auszugleichenden Interessengegensätze
zwischen diesen beiden Nachbarstaaten, doch immer den Character einer einigermassen unnatürlichen
Verbindung tragen müsste.
Dass es bulgarische Staatsmänner gibt, welche unter Umständen ohne weiteres bereit wären, Serbien
völlig preiszugeben, scheint mir auch aus der vertraulichen Unterredung hervorzugehen, welche ich vor nicht
langer Zeit mit Herrn Petkow hatte, und von welcher mein ergebenster Bericht vom 31. October laufenden
Jahres № 61 A, handelte.
Original. Bericht № 68 B, Streng vertraulich, HHSA, PA XV, Bulgarien, K. 63.
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CIKAN ERENTALU — DA SE PREMEŠTAJ SRPSKOG POSLANIKA VUJIĆA IZ BEČA U BERLIN,
MOTIVISAN ZDRAVSTVENIM RAZLOZIMA, MOŽE ZAPRAVO PRIPISATI NJEGOVOJ
NESPREMNOSTI DA U AUSTRIJI ZASTUPA ANTIAUSTRIJSKU POLITIKU PAŠIĆEVE VLADE
Czikann an Aehrenthal
Belgrad, 13. Dezember 1906
Wie mir Prinz Ratibor mittheilt, hat die deutsche Regierung für Herrn Vujić das Agrement ertheilt.
Man ist hierzulande geneigt, seine mit Gesundheitsrücksichten nur schwach motivirte Versetzung auf
die Weigerung des Gesandten zurückzuführen, die divergirende Politik des serbischen Cabinetes in Wien weiter
zu vertreten. In diesem Sinne soll seine Transferirung in der Geheimsitzung vom 7. dieses Monats von
oppositioneller Seite kritisirt worden sein.
Original. Bericht № 161 B, HHSA, PA XIX, Serbien, K. 54.
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OBAVEŠTAJNI BIRO GENERALŠTABA MINISTARSTVU INOSTRANIH POSLOVA — DOSTAVLJA
PODATKE O PODRIVAČKIM AKCIJAMA SRBIJE, POD POKROVITELJSTVOM SRPSKE VLADE, NA
BOSANSKO-HERCEGOVAČKOJ TERITORIJI POD OKUPACIJOM AUSTRO-UGARSKE, UGLAVNOM
PREMA KONFIDENTSKIM IZVEŠTAJIMA VOJNOG ATAŠEA POMJANKOVSKOG
Einsichtsstück des Evidenz Bureau des Generalstabes betreffend verschiedene Vertrauensnachrichten
aus Serbien
Wien, 13. Dezember 1906
Ein gut unterrichteter Vertrauensmann berichtete am 2. Dezember laufenden Jahres über die serbische
gegen das Occupationsgebiet gerichtete Propaganda:
Das serbische Kriegsministerium hat im September laufenden Jahres mit Verordnung Zl. 14.028 das
Arsenal in Kragujevac angewiesen, 12 Kisten (300 Kg) Dynamit nach Bajina Bašta und 8.500 kurze PeabodyGewehre nach Bajina Bašta und Ljubovija zu senden. Das Dynamit ist thatsächlich in Bajina Bašta eingetroffen
und in der dortigen Kriegspräfectur deponirt. Ob die Gewehre an ihre Bestimmungsorte gelangt sind, kann der
Vertrauensmann nicht angeben. Er hat Auftrag, dies festzustellen.
Derselbe Vertrauensmann meldet weiters:
In Sarajevo besteht eine geheime Filiale des serbischen Sv. Sava-Vereines, deren Leiter Jeftanović und
Kašiković directe Weisungen von der serbischen Regierung erhalten. Ein Hauptmitarbeiter dieser Filiale ist der
Advocat Dr. Gjurgjević in Slav. Brod, der auch die Vermittlung zwischen den Agitatoren im
Occupationsgebiete und der serbischen Regierung besorgt. Dr. Gjurgjević reist jedoch; um Aufsehen zu vermeiden, nur selten nach Belgrad oder Bosnien und bedient sich für den Verkehr eigener Mittelspersonen.
Vorstehende Angaben wurden vom Evidenzbureau am 4. dieses Monats der Generalstabsabtheilung des
15. Corps und dem k. und k. Militärattaché in Belgrad zwecks Controle mitgetheilt.
Oberstleutnant Pomiankowski meldet nun, einer seiner Vertrauensleute, den er über die Stimmung der
serbischen Regierung gegenüber unserer Monarchie vorsichtig ausholten, hätte ihm Mitteilungen gemacht, die
obige Angaben bestätigen. Der Confident sagte: »Wenn die Dinge hier in demselben Tempo weiter gehen, so
muss es spätestens in 2 Jahren zu einer Katastrophe, das ist zum Kriege kommen. In Österreich-Ungarn hat man
keine Ahnung, was in Serbien gegen die Monarchie vorbereited wird.« Als Oberstleutnant Pomiankowski
hierauf bemerkte, dass ihm die serbische Armee unvorbereiteter denn je erscheine, erwiderte der Confident, die
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Massnahmen beträfen eben nicht die Armee, sondern andere Vorbereitungen. Auf die Bemerkung, dass Banden
auf bosnisches Territorium wohl kaum einfallen könnten, weil sie nicht im Stande wären, die Grenzen
unbemerkt zu passiren, meinte der Mann, man solle sich in Österreich-Ungarn diesbezüglich keinen Illusionen
hingeben, denn im südlichen Alande der Drina, zum Beispiel Bajina Bašta und Ljubovija sei dies im Frieden
sehr gut möglich, in Serbien seien einige Tausend Comitadžis zerstreut untergebracht und jeden Moment bereit,
sich in den ihnen vorausbestimmten Orten zu versammeln.
Den Belgrader türkischen Militärattaché fragte Oberstleutnant Pomiankowski kürzlich, ob an den
Gerüchten einer gemeinsamen Action der Mohamedaner und Christen im Occupationsgebiete gegen uns etwas
wahres sei. Achmed Bey versicherte, dass von einer Betheiligung officieller oder officiöser türkischer Kreise an
der serbischen Wühlarbeit in Bosnien absolut keine Rede sei, dagegen thue die serbische Regierung alles, um
die bosnischen Mohamedaner auf ihre Seite zu bringen. Ein besonderes Mittel hiezu sei, allen durch Serbien
nach der Türkei reisenden Bosniern und Herzegovzen Ermässigungen auf den serbischen Eisenbahnen zu
gewähren und sie in Belgrad zu bewirthen.
Oberstleutnant Pomiankowski fügt schliesslich bei, dass der Belgrader Imam seit einiger Zeit mit
serbischen Officieren in freundschaftlicher Weise verkehrt.
Am 12. dieses Monats berichtet der eingangs erwähnte Vertrauensmann weiters: Das Actionscomité für
die serbische Propaganda im Occupationsgebiete ist gegenwärtig in Bildung begriffen, und steht unter der
Leitung des Abgeordneten von Kragujevac, Kojić und des bosnischen Emigranten Kovačević. Es beabsichtigt,
zur Verbreitung der Propaganda eine grosse Zahl von Vertrauensleuten zu engagiren, die längs der Grenze
Šabac-Bajina Bašta vertheilt, die Aufgabe haben werden, mit den Grenzbewohnern auf bosnischer Seite in
Beziehungen zu treten. Diese Vertrauensleute sind meist niedere Polizei- und Finanzbeamte, dann Lehrer,
Kaufleute etc. und es sollen bereits 16 Personen engagirt sein, deren Namen dem Evidenzbureau bekannt sind;
die Feststellung des Aufenthaltes dieser Leute ist vom Evidenzbureau eingeleitet.
Unter den Officieren der in Belgrad garnisonirenden Infanterieregimenter № 6, 7 und 18 soll eine neue
Verschwörung gegen die Dynastie Karađorđević bestehen, welcher bisher 64 Officiere und viele Bürger von
Belgrad beigetreten sind.
Original. K № 18/35 OEB, HHSA, PA XL, K. 163.
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POMJANKOVSKI OBAVEŠTAJNOM BIROU GENERALŠTABA — O MOGUĆNOSTIMA
ANGAŽOVANJA BUGARSKIH I ALBANSKIH KOMITA ZA SLUČAJ RATA SA SRBIJOM, U
DIVERZANTSKIM AKCIJAMA RAZARANJA POJEDINIH VOJNIH, POSEBNO ŽELEZNIČKIH
OBJEKATA
Militär-Attaché Pomiankowski an das Evidenzbüro des Generalstabes
Belgrad, 14. Dezember 1906
In Beantwortung der geehrten Zuschrift K. № 1732 vom 7. d. M. melde ich folgendes:
Meiner Ansicht nach könnte die Zerstörung wichtiger Eisenbahnobjekte und Militärischer
Etablissements in der Zeit der serbischen Mobilisierung durch Komitadžis bewirkt werden, welche entweder in
der Türkei oder in Bulgarien anzuwerben wären. Heibei könnten zwei Methoden zur Anwendung gelangen und
zwar:
a.) Es könnten die in unsere Dienste getretenen Personen einige Zeit vor der entscheidenden
Verschärfung der politischen Lage in jene Gegenden abgehen, wo sich die von ihnen zu zerstörenden Objekte
befinden. Sie müssten sich dort selbst einen Dienst suchen oder überhaupt einen Vorwand finden um sich in der
Gegend unbehelligt aufhalten zu können und im geeigneten Moment die Zerstörung bewirken zu können.
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b.) Die zweite Methode würde darin bestehen, dass die von uns angeworbenen Leute unmittelbar vor
Abbruch der diplomatischen Beziehungen möglichst unbemerkt in Serbien einbrechen und trachten das ihnen
zugewiesene Objekt so rasch als tunlich zu erreichen um es ungefähr am dritten oder vierten Mobilisierungstage
zerstören zu können. Diese Banden müssten in Bulgarien, oder in der Türkei gebildet werden und könnten am
raschesten in den allgemeinen Richtungen über Knjaževac oder Raška in den Raum nördlich Niš, oder nach
Kragujevac gelangen. Die Bandenführer müssten selbstverständlich mit dem Terrain und mit dem zu
zerstörenden Objekt schon vorher genau vertraut sein.
Die Anwerbung von für diese Unternehmungen geeigneten Leuten halte ich für nicht unmöglich.
Sowohl im Vilajet Kossovo, als auch in Bulgarien gibt es genug Elemente (Albanesen und Bulgaren), welche
— abgesehen von ihrem Hasse gegen die Serben — gegen gute Bezahlung bereit wären mit uns gemeinsame
Sache gegen das Königreich zu machen. Die jetzige politische Konstellation kann diesbezüglich als besonders
günstig angesehen werden.
Original. Bericht Res. № 193, KA, MA, Generalstab, Fasc. 5473.
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POMJANKOVSKI KONRADU FON HETCENDORFU — DA JE PAŠIĆ, PREMA INFORMACIJI IZ
KONFIDENTSKIH IZVORA, NA TAJNOJ SKUPŠTINSKOJ SEDNICI PREUVELIČAO NEDOSTATKE U
ORUŽANOJ SNABDEVENOSTI SRPSKE VOJSKE DA VI IZDEJSTVOVAO OVLAŠĆENJA ZA
INOSTRANI ZAJAM U ŠTO VEĆEM IZNOSU RADI NABAVKE NOVIH KOLIČINA ORUŽJA, IMAJUĆI
U VIDU MOGUĆNOSTI RATNIH ZAPLETA SA AUSTRO-UGARSKOM
Pomiankowski an Conrad von Hötzendorf
Belgrad, 16. Dezember 1906
Im Nachhange zu meinem gehorsamsten Berichte Res. № 191 vom 11. Dezember 1906169 melde ich
bezüglich der geheimen Sitzung vom 8. ds. M. noch folgendes:
Als Einleitung zu seiner Rede gab Pašić eine allgemeine Übersicht der gegenwärtig militär-politischen
Lage auf dem Balkan. Er sagte unter Anderem, dass während die Regierung Serbien’s und Montenegro’s in
allen nationalen Fragen solidarisch vorgehen, das Verhältnis zu Bulgarien sich wesentlich verändert habe, so
dass im Falle eines Konfliktes auf die Unterstützung durch diesen Staat nicht gerechnet werden könne. Mit der
Türkei sei Serbien jetzt auf bestem Fusse, und habe von dieser Seite vorläufig nichts zu besorgen.
Trotz dieser nicht ungünstigen Lage sei in nächster Zeit der Ausbruch ernster Ereignisse nicht
unmöglich. Die Lage in Macedonien ist nichts weniger als befriedigend und die brutale Unterdrückung des serbischen Elementes in Bosnien bringen die Gefahr einer bewaffneten Erhebung in diesem Lande.
Leider aber müsse Pašić konstatieren, dass die serbische Armee sich nicht in jedem Zustande befindet,
welcher erlauben würde, mit Vertrauen in die Zukunft zu blicken. Die Armee leidet an dem Nötigsten Mangel.
Abgesehen von Kanonen und Munition, welche aus dem gegenwärtigen Anlehen angeschafft werden sollen,
fehlen Pferde, Monturen, Beschuhung, Ausrüstungsmaterial, Pionierwerkeuge, Sanitätsmaterial und vieles sonst
Nötige, so dass die Armee gegenwärtig kaum als aktionsfähig angesehen werden könne. Pašić schilderte die
Verfassung des Heeres in den düstersten Farben und empfahl der Skupschtina, die Annahme der Anleihe,
welche zur teilweisen Behebung der brennendsten Mängel absolut notwendig sei. Die Rede Pašić’s soll auf die
Opposition einen derartigen Eindruck gemacht haben, dass dieselbe beschlossen haben soll, ihren Widerstand
nicht bis zum Äussersten zu trieben und die Votierung der Anleihe trotz der vielen Mängel derselben nicht zu
verhindern.
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Pod br. 448.
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Es liegt nun die Vermutung nahe, dass die Rede absichtlich darauf berechnet war, diese Wirkung
hervorzurufen und dass Pašić die Zustände in der Armee übertrieben krass geschildert hat, um dadurch die
Annahme der Anleihe zu sichern. Zur Beurteilung der tatsächlichen Verhältnisse lege ich nun ein Ende
September ds. J. in einer serbischen Zeitung erschienenes authentisches Interview mit dem damals pensionierten General Srećković vor, welches seinerzeit auch in der Wiener Presse reproduciert worden ist und jetzt
ein ganz besonderes Interesse beanspruchen darf. Ein vor einigen Tagen in der Štampa veröffentlichter, „Leere
Kasernen”, betitelter Artikel bespricht die Standesverhältnisse der Armee und behauptet, dass in ganz Serbien
momentan nicht mehr als 6.000 bis 7.000 Mann präsenz vorhanden sind.
Schliesslich soll Pašić in der geheimen Sitzung noch eine Äusserung gemacht haben, welche für uns von
besonderer Wichtigkeit ist. Meinem Gewährsmann zufolge, sagte er bei Besprechung des Erfordernisses von
Waffen, dass Serbien jene Elemente, auf deren Mitwirkkung im Ernstfalle es rechnet, mit Waffen versehen
müsse, da dieselben zu arm sind, um sich solche aus Eigenem zu beschaffen. In Abgeordnetenkreisen
interpretiert man diese Äusserung dahin, dass Pašić unter den mit Waffen zu versehenden Elementen die Serben
in Macedonien und Bosnien, dann Montenegro gemeint habe.
Original. Bericht Res. № 194, KA, MA, Generalstab, 25—8/87.

Beilage
General Srećković:
Über die Zustände in der serbische Armee (Original Interwiev veröffentlicht in der Pravda am 27. September
1906. Auszugsweise Übersetzung):
Die Hauptursache meiner Demission ist, dass bei dem jetzigen Stand der Dinge ein höherer
Kommandant in unserer Armee überhaupt nicht dienen kann, ohne seinen Kopf ganz in den Sand zu stecken,
damit er nicht sieht, was er sieht und nicht hört, was er hört.
Ich will mich deutlicher ausdrücken: Infolge unserer Organisation (Formacija) vom Jahre 1898 müsste
das Budget bedeutend erhöht werden, wenn alle Bedürfnisse tatsächlich befriedigt werden sollten und damit
man nicht gezwungen sei, jeden Tag auf der Terazija das traurige Bild eines Soldaten mit nackten
Schulterblättern zu sehen. Ich kannte diese Verhältnisse und habe, als man mir die Reactivierung anbot, an
kompetente Stelle beantragt, eine Konferenz der Führer aller politischen Parteien einzuberufen und denselben
die Situation offen darzulegen. Falls die Konferenz einer Erhöhung des Kriegsbudgets nicht zustimmen würde,
so sollte unsere Armee reduziert werden.
Ich habe ferner bei einem Dienstantritt dem König gesagt, dass in der Armee viele unfähige
Kommandanten dienen, die pensioniert und durch tüchtige, gegenwärtig im Ruhestand befindliche Offiziere
ersetzt werden müssten. Der König war damit einverstanden, wünschte jedoch, dass diese Veränderungen nach
und nach durchgeführt werden.
Unterdessen befolgt jener Mann, dessen erste Pflicht es wäre, den Bedürfnissen unserer Armee und den
Wünschen des Königs Rechnung zu tragen, eine ganz spezielle Politik. Dieser Kriegsminister, General Putnik,
schliesst sich nämlich von seinen Untergebenen so vollkommen ab, als ob er ein Einsiedler wäre und will
überhaupt von nichts etwas wissen oder hören.
Weiters hoffe ich, als ich den mir angebotenen Posten annahm, dass andere Offiziere und Generale
meinem Beispiel folgen werden. An erster Stelle nenne ich den General Mišković, von welchem ich bestimmt
wusste, dass er später den Ministerposten, vorläufig aber jenen des Chefs des Generalstabes angenommen hätte.
Mit ihm wäre es gewiss leichter gewesen, die Armee
in Ordnung zu bringen. Als ich mich jedoch allein sah und überdies erfuhr, dass Putnik nach seiner eventuellen
Demission selbst Chef des Generalstabes werden soll, habe ich jede Lust verloren, weiter zu dienen.
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Der unmittelbar Anlass zu meiner Demission war die bekannte Affaire des Major-Auditors Gojko
Pavlović, aus welcher ich die Gewissheit erlangte, dass Putnik in seinen Entschlüssen nicht frei ist, sondern unter dem Einflusse der Verschwörer handelt.
Ich habe schon erwähnt, dass ausser diesen Gründen auch noch andere existierten, welche mich
veranlassen, um meine Pensionierung zu bitten. Wie konnte ich in einer Armee dienen, in welcher der Kriegsminister anbefiehlt, dass der Preis des Hafers im Maximum 10 Dinar betragen dürfte und wenn er teurer ist, die
Pferde-Rationen vermindert werden müssen. Er hat es zugegeben, dass die betreffende Position des Budgets zu
klein war und wollte nun in einem Jahre am Pferdefutter 20.000 Francs ersparen, ohne zu bedenken, dass er im
nächsten Jahr durch vorzeitige Ausmusterungen 150.000 Dinar verlieren wird. Wie konnte ich in einem Heer
bleiben, dessen Soldaten keine anständige Montur haben, während gewisse Pensionisten ausser ihrem
Ruhegehalte unter dem Titel Taggelder zu 90 Dinar monatlich aus den Garnisonskassen erhalten, ohne auch nur
einen Tag in der betreffenden Garnison zuzubringen. Wie konnte ich weiter dienen, wenn . . . aber jetzt ist es
genug.
Und der General machte eine bezeichnetende Handbewegung.
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KONZUL PARA MINISTRU ERENTALU — PODROBNI IZVEŠTAJ O PROSRPSKIM MERAMA U
SOLUNSKOJ LUCI. IZGRADNJOM NOVIH TRANSPORTNIH PRUGA, SNIŽENJEM CARINSKIH I
LEŽARINSKIH TARIFA, PRODUŽENJEM RADNOG VREMENA I POVEĆANJEM OSOBLJA, RADI
OMOGUĆAVANJA BRŽEG I VEĆEG PREVOZA STOKE I DRUGIH IZVOZNIH PROIZVODA IZ SRBIJE
Generalkonsul Pára an das Ministerium des Äussern
Salonik, 18. Dezember 1906
In Befolgung Eurer Excellenz hohen Erlasses vom 6. laufenden Monates №, 95.471/9 vertraulich,
beehre ich mich, über jene Erleichterungen, welche für die serbische Ausfuhr in Salonik, beziehungsweise im
hiesigen Hafen bereits platzgegriffen haben, nachstehendes ganz gehorsamst zu berichten:
Jene Transportgüter, welche von der Bahn über die Landungsbrücke unmittelbar zum Schiffe gebracht
und auf demselben sofort eingelagert werden, sind von der Entrichtung eines Durchfuhrzolles gänzlich befreit.
Um eine möglichst rasche Beförderung der Waren nach dem Hafen zu ermöglichen, wurde seitens der
Gesellschaft der Orientalischen Eisenbahnen vor Kurzem die Legung von zwei neuen Geleisen veranlasst.
Transitwaren, für die sich eine Verschiffungsgelegenheit nicht sofort ergibt, müssen in Magazine
eingelagert oder allenfalls in den Eisenbahnwaggons bis auf weiteres belassen werden; das durchzuführende
Vieh wird eigenen Stallungen untergebracht.
Lagert die Ware bis zu ihrer Verschiffung in den der Douane gehörigen, sogenannten Zollmagazinen
(Günrük magazasi), so ist kein Durchfuhrzoll zu enrichten. Dagegen wird für die erste Lagerwoche ein Mietzins
(droit de magasinage, anbarié) von 1 Piaster per Kolli im Gewichte von 1 bis 100 Kg, und von 2 Piastern, falls
das Kolli 100—200 kg wiegt, eingehoben. Falls die Ware länger als eine Woche im Magazine verbleibt, beträgt
der Mietzins das Doppelte.
Transitierendes Vieh, welches zeitweilig in der einen, der Zollbehörde gehörenden Stellung, die
indessen nur für 55—58 Stück Ochsen Raum bietet, untergebracht, ist gleichfalls von der Entrichtung des 1%
igen Durchfuhrzolles befreit. Es muss dagegen ein Standgeld von 2 Piastern per Stück und Tag entrichtet
werden.
Andererseits musste bisher, falls die durchzuführende Ware in Privatmagazinen, beziehungsweise das
transitierende Vieh in Privatstallungen untergebracht war, der Durchfuhrzoll in der Weise bezahlt werden, dass
beim Eintreffen der Sendung 8% des Warenwertes als Eingangszoll eingehoben, bei der binnen 6 Monaten zu
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erfolgenden Wiederausfuhr dagegen 7% zurückerstattet wurden. Nunmehr wird, wie mir der hiesige Zoll-Nazir
mitgeteilt hat, als besondere Begünstigung für sämtliche durch Salonik durchzuführenden Güter, falls die
Wiederausfuhr innerhalb von 6 Monaten erfolgt und die Ware in Privatmagazine eingelagert, beziehungsweise
das Vieh in Privatstallungen eingestellt wird, von dem vorläufigen Erlage des 8%-igen Durchfuhrzolles seitens
der türkischen Zollbehörde Abstand genommen. Es soll fortan lediglich der 1%-ige Durchfuhrzoll, und zwar als
Depot erlegt werden, dies aber nur unter der Bedingung, dass der Zollbehörde zwecks Kontrole ein Schlüssel
zum Privatmagazine ausgefolgt wird. Es soll übrigens von dem Ergebnisse der gegenwärtig zwischen der
serbischen und türkischen Regierung diesbezüglich gepflogenen Verhandlungen abhängen, ob der l%-ige
Durchfuhrzoll gänzlich in Wegfall kommen und eine Rückerstattung der bereits hinterlegten Zollbeträge
erfolgen kann.
Was die am 4. November laufenden Jahres an den Generaldirektor der indirekten Abgaben gerichtete
Eingabe betrifft, so ist dieselbe insoferne von Erfolg begleitet gewesen, als in Zukunft Cerealien, Fleisch und
Pflaumen, die bisher nach dem Verlaufe von vier Tagen den Lagerzins von 1, beziehungsweise 2 Piastern per
Kolli auch dann zu entrichten hatten, wenn die Ware noch gar nicht aus den Waggons ausgeladen worden war,
nunmehr 7 Tage lang, ohne einen Lagerzins bezahlen zu müssen, in den Eisenbahnwaggons verbleiben können.
Ausserdem ist die bisherige Chômagegebür von 5 Piastern per Stunde und Wagen auf 1 Mark per Tag und
Wagen für die ersten 3 Tage nach Ankunft der Ware und auf 3 Mark pro Tag und Wagen für die folgende Zeit
ermässigt worden.
Diese Begünstigung kommt allerdings für das transitierende Vieh, welches naturgemäss sofort
ausgeladen werden muss, nicht in Betracht; übrigens haben die serbischen Exporteure bisher den Zeitpunkt des
Abganges ihrer Viehtransporte derart richtig zu wählen gewusst, dass die Ladung jedesmal unmittelbar vor
Abgang des betreffenden Dampfers in Salonik eintraf.
Hingegen wurde die zweite, in der erwähnten Eingabe formulierte Forderung seitens der türkischen
Regierung vorläufig nicht erfüllt. Es handelte sich um die Erwirkung der Erlaubnis, dass durchzuführende Vieh
in Privatstallungen einstellen zu dürfen, ohne den 1%-igen Transitzoll hinterlegen zu müssen. Die
Verweigerung der Bewilligung dieses Petits erfolgte offenbar aus fiskalischen Gründen.
Ebensowenig wurde bisher eine offizielle Verlängerung der beim Zollamte eingeführten Arbeitszeit
zugestanden. Dieselbe beginnt im Sinne der am 14./27 Jänner laufenden Jahres von der Generaldirektion der
indirekten Abgaben erlassenen Zirkularweisungen im Sommer 1 1/2 Stunden, im Winter 1 Stunde nach
Sonnenaufgang und endigt 1 1/2 Stunden, beziehungsweise 1 Stunde vor Sonnenuntergang. Es bleibt mithin
nach wie vor den Kommissionären, Frachtführern und Agenten überlassen, durch Verabreichung von
Trinkgeldern und dergleichen die Arbeitszeit der Beamten auch über die behördlich vorgeschriebenen
Amtsstunden hinaus auszudehnen.
Dagegen wurde, mit Rücksicht auf den durch die serbische Ausfuhr bedingten Arbeitszuwachs die Zahl
der Zollbeamten letzthin um 6 vermehrt.
Es lassen sich dennoch, wenn von den seitens der königlich-serbischen Staatsbahnen und Orientalischen
Eisenbahn-Gesellschaft zugesstandenen Frachtermässigungen abgesehen wird zwei Haupterleichterungen
konstatieren, welche der serbischen Durchfuhr in Salonik bereits gewährt worden sind: Erstens die Erlaubnis,
für Transitwaren, an Stelle des früher vorgeschriebenen 8%-igen Eingangszolles, sofort nur den 1%-igen
Durchfuhrzoll, und zwar als Depot, hinterlegen zu dürfen; zweitens die Ausdehnung der zinsfreien Lagerzeit in
den Waggons für Getreide, Fleisch und Pflaumen auf 7 Tage.
Was ferner die Frage betrifft, ob die Erleichterungen bloss der serbischen Durchfuhr oder auch dem
Transithandel anderer Staaten, insbesondere der Monarchie eingeräumt wurden, so muss allerdings zugegeben
werden, dass die erstere Begünstigung im Prinzip sämtlichen Artikeln, welche durch Salonik durchgeführt
würden, mithin auch den aus Österreich-Ungarn provenierenden Transitwaren zugute käme. Doch bringt die
Monarchie wegen der Länge und Kostspieligkeit des Weges, der zweimal zu passierenden Zollschranken, wohl
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auch infolge des gegenwärtig mit Serbien herrschenden Zollkonfliktes nur verschwindend kleine Quantitäten
über Salonik zur Ausfuhr.
Die letztgenannte Erleichterung dagegen stellt sich, mit Rücksicht auf die Auswahl der begünstigten
Artikel (Fleisch, Getreide und Pflaumen), da dieselben ihrer Natur gemäss fast ausschliesslich von Serbien
herrühren, in der Praxis als eine einseitige Bevorzugung der serbischen Durchfuhr dar.
Vermittelt und gefördert wird diese Durchfuhr durch Salonik in erster Linie durch die hier endgiltig
unter der Firma »Agence Générale de la Banque privilégiée Royale d’exportation de Belgrade” etablierte
Expositur der Belgrader Exportbank. Dieselbe steht unter der Leitung der Herren Georg Donković und Jovan
Popović, denen behufs Vornahme veterinärärztlicher Untersuchungen eigens ein serbischer Tierarzt beigegeben
ist. Wie verlautet, beabsichtigt die Exportbank im Vereine mit dem hiesigen serbischen Generalkonsulate in der
Nähe des Bahnhofes einen Platz zu erwerben, der genügend Raum für die Erbauung einer Stallung zur
Einstellung von 2000 Stück Ochsen bieten würde.
Auch soll sich, hier zirkulierenden Gerüchten zufolge, die serbische Regierung mit dem Gedanken
tragen, in Nisch nach dem Muster von Kőbánya einen grossen, periodischen Viehmarkt zu eröffnen. Sie soll
ausserdem mit der egyptischen Regierung Verhandlungen zu dem Zwecke begonnen haben, um das Vieh,
welches gegenwärtig schon in Alexandrien zur Schlachtung gelangen muss, fortan lebend in das Innere des
Landes, also auch nach Kairo exportieren zu können.
Ich erlaube mir endlich, Eurer Excellenz anverwahrt ein Verzeichnis der ermässigten Frachtsätze
gehorsamst zu unterbreiten, welche nunmehr seitens der serbischen und orientalischen Eisenbahnen auch jenen
serbischen Exportartikeln gewährt worden sind, welche nur für den Lokalhandel in Salonik bestimmt sind,
mithin über Salonik nicht zur Wiederausfuhr gelangen.
Original. Bericht № 19, HHSA, AR, F 79, Ausfuhr Serbien 3.

Beilage
Transportermässigung für Salonik loco.
Seitens der
Seitens der
Orient Bahnen serbischen Bahnen
Getreide, Hülsenfrüchte, Kartoffeln:
für einzelne Wagenladungen à 10 Tonnen
3.5 ctms
3.5 ctms
für mindestens 500 Tonnen ......................
3.25 ctms
3.25 ctms
für mindestens 1000 Tonnen ....................
3.— ctms
3.— ctms
Pflaumen & Pflaumenmus:
für Wagenladungen à 10 Tonnen .............
3.— ctms
3.— ctms
Kohlen, Braun & Steinkohlen:
für einzelne Wagen ...................................
3.— ctms
2.— ctms
für mindestens 100 Wagen .......................
2.75— ctms
2.— ctms
Mehl:
für Wagenladungen von 10 Tonnen ........
5.— ctms
3.— ctms
Kleie:
für Wagenladungen von 10 Tonnen .........
3.50 ctms
3.— ctms
Fleisch, Speck, Schmalz:
für einzelne Wagen ...................................
4.— ctms
4.— ctms
für mindestens 500 Tonnen ......................
3.50 ctms
3.50 ctms
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KONZUL KOCIEBRODSKI MINISTRU ERENTALU — DA INTENDANTURA OKUPACIONE ARMIJE
U EGIPTU FORSIRA KUPOVINU MESA OD STOKE IZ SRBIJE IZ UVERENJA DA JE BOLJEG
KVALITETA OD ONOG KOJA SE DOSAD KUPOVALA U ZEMLJI ILI IZ JUŽNIH DELOVA RUSIJE, A
NE IZ NEKIH POLITIČKIH POBUDA
Graf Thaddäus Bolesta-Koziebrodzki an Freiherr von Aehrenthal
Cairo, 18. Dezember 1906
In dem unterm 15. laufenden Monats № 55/res. an Euer Excellenz vom k. und k. Consul in Alexandrien
über die serbischen Viehtransporte unterbreiteten Berichte erwähnte Herr Györgyey, dass, wie er hörte, die
Intendantur der Occupations-Armee dem Alexandriner Importeure Cozzika im abgeschlossenen neuen
Contracte, beziehungsweise durch eine Separatabmachung, die Verpflichtung auferlegt hat, dass das zu
liefernde Fleisch vom serbischen Vieh stamme.
Ich habe mir Gelegentheit genommen auch meinerseits über den Sachverhalt Informationen einzuholen.
Unter anderen erkundigte ich mich diesbezüglich bei dem mir bekannten Chef der Intendantur. Oberst Ludlaw
sagte mir folgendes. Als der neue Contract mit dem Importeur Cozzika abgeschlossen wurde, in dem derselbe
nun täglich frisches Fleisch beizustellen sich verpflichtete, wurde diesem Importeure mündlich eingeschärft,
möglichst wenig von inländischen Ochsen herrührenden Fleisches zu liefern, da gewöhnlich nur altes zur
Feldarbeit unbrauchbares Vieh in's Schlachthaus käme. Cozzika wendete dagegen ein, dass die ausländischen
Ochsen, die er beziehe, kämen aus Süd-Russ- land und da bekanntlich dortselbst Viehseuche herrsche, könnte er
diese Ochsen den veterinären Vorschriften gemäss, nicht nach Cairo verwenden. Daraufhin wurde ihm erwidert,
dass er rumänisches oder in Constanza verladenes serbisches Vieh beziehen könnte, umsomehr als sich das in
letzter Zeit vom Importeur Luiso in Alexandrien gelieferte, von serbischen Ochsen herrührende Fleisch sehr
schmackhaft und in Qualität dem Inländischen bedeutend überlegen erwies. Cozzika soll darauf bemerkt haben,
dass, was die serbischen Viehtransporte anbelangt, ihm zweifelhaft erscheint, ob dieser erst in der letzten Zeit
begonnene und über Salonich erfolgende Import fortdauern, geschweige denn über Constanza unternommen
werden wird. Allerdings erscheint diese letzte Aussage nach der im Reservat-Berichte 52 des Herrn Consuls in
Alexandrien so ausführlich zusammengestellten Daten über die bisherigen Transport-Spesen recht plausibel.
Meine anderweitigen Informationen decken sich ziemlich mit der obcitirten Unterredung und bestätigen
auch die Richtigkeit des von Herrn Györgyey dem Landesveterinär-Inspector Littlewood zugeschriebenen
Entgegenkommens gegenüber den serbischen Viehtransporten, welches angeblich lediglich auf die höheren
qualitativen Beschaffenheiten des serbischen Fleisches zurückzuführen ist.
Original. Bericht № 21/H.P., HHSA, AR, F 79, Serbien 3, K. 17.
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CIKAN ERENTALU — O RAZNIM, UGLAVNOM PRETERANIM VERZIJAMA IŠČEKIVANIH AKCIJA
RAZVLAŠĆENE GRUPE „ZAVERENIKA”, U KONTEKSTU PAŠIĆEVIH USPEŠNIH MANEVARSKIH
POTEZA NA SLABLJENJU „ZAVERENIČKIH” REDOVA, PRIDOBIJANJEM IZVESNOG BROJA
NJIHOVIH PREDVODNIKA ZA VLADINU POLITIKU
Czikann an Aehrenthal
Belgrad, 19. Dezember 1906
In letzter Zeit wird vielfach davon gesprochen, dass die Verschwörerführer, insbesondere Genčić und
Mašin, die Einbusse ihres politischen Einflusses nicht verschmerzen können und im Vereine mit der von Pašić
nach und nach aus der Umgebung des Königs verdrängten und mit dem Kronprinzen verfeindeten Camarilla auf
eine gewaltthätige Lösung der Situation sinnen. Ich gestatte mir diesbezüglich an die in einer Beilage des hohen
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Erlasses vom 8. dieses Monats № 1157 erwähnten Äusserungen Herrn Nenadović’s, sowie an ähnliche
Äusserungen des Herrn Balugdžić zu erinnern, welche im hieramtlichen Berichte vom 19. November laufenden
Jahres № 148 A,170 wiedergegeben sind. Man erzählt sich in Belgrad, das Endziel dieser Action sei, den
schwachen König und seine beim Volke unbeliebten Söhne des Landes zu verweisen und den kleinen Prinzen
Paul auf den Thron zu erheben, dessen persönliche Popularität noch durch die übrigens wahrscheinlich ganz falsche Legende eines immensen, ihm von seinem Grossvater Demidow hinterlassenen Vermögens erhöht wird.
Herr Pašić, meint man, werde sich rechtzeitig auf die gewinnende Seite zu schlagen wissen.
Die landesläufigen Übertreibungen abstrahirend, glaube ich doch diese Gerüchte nicht mit
Stillschweigen übergehen zu sollen. Die Haltung der Camarilla seit dem Frühjahr dieses Jahres deutet darauf,
dass sie am französischen Kanonengeschäft interessirt war und es daher vermied, de mettre des bâtons dans les
roues. Sobald jedoch die bezügliche Rechnung abgeschlossen ist, wird es nicht unwahrscheinlich, dass die
Königsmacher den Kampf um die verlorene Stellung wieder aufnehmen, wenn sie irgendeine Aussicht auf
Erfolg haben.
In letzterer Beziehung scheint ihnen freilich Pašić viel Terrain abgegraben und speziell auch
Oberstleutenant Mišić und einen grossen Theil der jüngeren Verschwörer auf seine Seite gebracht zu haben. Es
mag dies aber auch der von dieser Gruppe wiederholt beobachteten Taktik entsprechen, einen Theil von sich
mit der Regierung, den anderen mit der Opposition gehen zu lassen, um in jedem Falle einen Fuss im
Steigbügel zu haben.
Original. Bericht № 165, Streng vertraulich, HHSA, PA XIX, Serbien, K. 54.
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HORDLIČKA POMJANKOVSKOM — O HONORARU I ZADACIMA NOVOG, NEIMENOVANOG,
KONFIDENTA SA IZUZETNO VELIKIM OBAVEZAMA ŠPIJUNSKOG OBAVEŠTAČA, O
ZBIVANJIMA NA DVORU, U STRANAČKIM KRUGOVIMA, U OFICIRSKOM KORU, NA PODRUČJU
KOMITSKIH AKCIJA U STAROJ SRBIJI I MAKEDONIJI POD TURSKOM, U OBLASTI
IREDENTISTIČKOG POKRETA BOSNE I HERCEGOVINE POD OKUPACIJOM AUSTRO-UGARSKE,
KAKO U POSTOJEĆIM MIRNODOPSKIM TAKO I U EVENTUALNIM, BUDUĆIM, RATNIM
USLOVIMA
Chef des Evidenzbüros des Generalstabes Oberst Hordliczka an Militärataché Oberstleutnant
Pomiankowski
Wien, 20. Dezember 1906
Lieber Kamerad! Auf Deinen Brief vom 15. XII., teile ich Dir mit, ich wünsche nicht den Mann zu
empfangen, denn, nachdem er sich Dir anvertraut hat, ist seine Reise hierher überflüssig, Seine Exzellenz der
Chef ist im Prinzip für die Engagierung des Mannes, macht sie jedoch von der Höhe der Entlohnung abhängig,
wozu ich beifüge, dass 300 Dinare monatlich mir nicht übermässig scheinen. Die Angelegenheit wäre also so zu
regeln, dass Du mit ihm sprichst, seine Forderungen kennen lernst und mir mitteilst. Er hätte in erster Linie über
die serbische Agitation und Propaganda gegen das Okkupationsgebiet im Detail zu berichten; hierher gehören
selbstverständlich auch die an der Drinagrenze und in Altserbien etwa getroffene bezügliche Vorbereitungen.
Ferner: Informationen über die Situation des Königs Peter, über dessen Absichten abzudanken oder die
Thronfolge zu ändern,171 über dessen Verhältnis zu den einzelnen politische Parteien und zum Offizierskorps.
Ferner; Politische Informationen (hervorstehende Kabinetswechsel, deren Ursachen und voraussichtlichen
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Prema obaveštenjima Obaveštajne službe Generalštaba, predskazuje se smenjivanje prestolonaslednika Đorđa i naimenovanje
Aleksandra, koji je tih dana, 17. decembra punoletan, navršivši 18 godina života. (KA, EB; HHSA PA XL, K.163.)
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Wirkungen; Stimmung der Bevölkerung gegenüber der Herrschenden Parteiregierung etz.) Endlich militärische
Informationen jeder Art, speziell aber Personalfragen höherer Militärs, Veschwörer und Kontraverschwörer,
Teilnahme serbischer Offiziere an dem Bandenbewaffnung.
Inwieferne er für den Kundschaftsdienst im Mob. Falle und im Kriege zu verwenden sein wird, wirst Du
mit der Zeit selbst beurteilen müssen; im Anfang dürfte Vorsicht am Platze sein.
Die Engagierung würde probeweise zuerst für die Zeit eines halben Jahres eintreten.
Für seine Berichte (Frage, ob in deutscher oder serbischer Sprache! ersteres wünschenswert, aber nicht
unbedingt nötig) würde ihm eine Wiener Deckadresse gegeben werden, denn er hätte, schon um den Verkehr
mit Dir nicht auffällig zu machen, direkte hieher zu berichten, was natürlich nicht ausschliesst, dass er wichtige
Nachrichten gleichzeitig auch Dir Mitteilt.
Bezüglich Zustellung des Geldes von hier aus mag der Mann selbst einen Vorschlag machen; für
besonders gute Leistungen würde er fallweise extra honoriert werden.
Original. Privatbrief, K, № 1788, KA, MA, EB, Generalstab, Fasc. 5473.
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TURN ERENTALU — U ODGOVORU NA PITANJE O SVRSI BORAVKA BIVŠEG VASPITAČA
PRINCA KARAĐORĐEVIĆA NA SRPSKOM DVORU, IVE VOJNOVIĆA, U SOFIJI, ISTIČE SE
MOGUĆNOST NJEGOVOG ANGAŽOVANJA U SLUŽBI BUGARSKOG DVORA, PRVENSTVENO
ZBOG OČEKIVANIH USLUGA U OKVIRIMA FAVORIZOVANOG JUŽNOSLOVENSKOG POKRETA
Thurn an Aehrenthal
Sofia, 20. Dezember 1906
Im Sinne der hohen Weisung vom 10. Dezember 1906 № 1166 war ich bemüht, über die Zwecke der
hiesigen Anwesenheit des Comte Vojnović Näheres zu erfahren. Leider ist es mir bisher nicht gelungen, diesbezüglich zu einem concludenten Ergebniss zu gelangen.
Thatsache ist, dass Conte Vojnović erst nach der Abreise des Fürsten in’s Ausland hier eingetroffen ist,
Denselben also bisher nicht gesprochen hat.
Herr Stankow, dem gegenüber ich gelegentlich in unauffälliger Weise das Gespräch auf diesen
Gegenstand lenkte, versicherte mich, er habe keine Ahnung, was Vojnović hier wolle und fügte, ohne von mir
darum befragt zu sein, hinzu, er habe allerdings das Gerücht vernommen, letzterer bewerbe sich um die Stelle
eines Erziehers bei den Prinzen, doch sei dies selbstverständlich nur ein thörichtes Gerede.
Von anderer Seite erfahre ich, dass Vojnović, der bereits im Sommer einige Zeit als Gast des Fürsten in
Euxinograd weilte, schon damals den Versuch gemacht haben soll, eine Hofanstellung' — etwa als
Hofmarschall — zu erlangen, was aber damals nicht geglückt ist. Möglich, dass er jetzt diese Versuche
wiederholen will.
Fürst Ferdinand hat ihn bei diesem Anlass zweifellos in mancher Beziehung ausgezeichnet, dürfte aber
in Vojnović weniger eine begehrenswerthe Acquisition für seinen Hofhalt, als vielmehr ein nützliches
Bindeglied erblickt haben, um auf die Macher der sogenannten südslavischen Bewegung mit denen er gerne
Fühlung unterhält und von denen er sich noch lieber Weihrauch streuen lässt, einzuwirken und die betreffenden
Blätter in seinem Sinne zu beeinflussen.
Dies ist auch die Ansicht meines rumänischen Collegen, Herrn Misu, dessen Urtheil über Hiesige
Verhältnisse im Allgemeinen richtig zu sein pflegt.
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Das Fürst Ferdinand die Erziehung seiner Söhne einem politischen Abentheuerer vom Caliber
Vojnović’s anvertrauen sollte, hält auch Herr Misu für höchst unwahrscnemlich; dazu sei Seine Königliche
Hoheit ein viel zu kluger Menschenkenner.
Original. Bericht № 69 D, Streng vertraulich, HHSA, PA XV, Bulgarien, K. 63.

Beilage
Thurn an Aehrenthal
Sofia, 23. Dezember 1906
Zu meinem Berichte vom 20. dieses Monats, № 69 D.
Die auch durch die Neue Freie Presse als Telegramm aus Agram in ganz bestimmter Form gebrachte
Nachricht von der angeblichen Ernennung Vojnović’s zum Erzieher der bulgarischen Prinzen, wird nunmehr
durch die officiöse bulgarische Telegrafen-Agentur in aller Form kategorisch dementiert.
Telegramm № 130.
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OTPRAVNIK POSLOVA LEVENTAL MINISTRU ERENTALU — O SRPSKO-ITALIJANSKIM
TRGOVAČKIM PREGOVORIMA U KONTEKSTU NASTOJANJA SRPSKE VLADE ZA POVEĆANJE
IZVOZA U ITALIJU, PREMA INFORMACIJAMA ITALIJANSKOG POSLANIKA BOKOLIJA
Löwenthal an Aehrenthal
Belgrad, 21. Dezember 1906
Zu Punkt 2 des hohen Erlasses vom 6. dieses Monats, № 95471/9, beehre ich mich einige Äusserungen
des Herrn königlich italienischen Gesandten über die begonnenen Handelsvertragsverhandlungen ergebenst zu
berichten.
Denselben zufolge sind die Instructionen für die italienischen Delegirten am 17. dieses Monats
eingetroffen.
Der italienische Vertrag soll grosso modo ungefähr ebensoviel Tarifpositionen für die Einfuhr nach
Serbien umfassen, wie der deutsch-serbische. (Ebenso der französisch- und englisch-serbische).
Italienischerseits lege man das Hauptgewicht auf Seidenwaren, Wein (für welchen der autonome
Zollzuschlag von 5 Dinar für jeden Grad über 12 ermässigt werden müsse, insbesonders auch wegen Marsala
und ähnlichen Weinen), Öl, (für welches vielleicht im türkisch-serbischen Vertrag hinlänglich vorgesehen sei),
feines Briefpapier, Hüte (wovon das Duzend nur 15—20 Lire koste und daher den autonomen Zoll von 2 Dinar
per Stück nicht erschwingen könne), Cravatten, Hemden, etc.
Gegenconcessionen könne Italien wenige geben. Bezüglich des Getreides sei Serbien auf Italien nicht
angewiesen; für Pflaumen sei dort gar kein Absatz, für Schweine nur ein sehr geringer Bedarf. Bleibe nur die
Rindereinfuhr, welche angesichts des wachsenden Fleischconsums und der abnehmenden Weideflächen vom
volkswirtschaftlichen Standpunkt nicht unerwünscht sei. Eine erhebliche Ermässigung des ohnehin niederen
Zolles von 38 Lire per Ochsen könne aber nicht stattfinden, da sonst eine Überflütung mit französischem oder
schweizerischem Vieh eintreten könnte. Höchstens werde man um einige Francs heruntergehen können. (Herr
Milivoje Kostić hatte mir erwähnt, dass man serbischerseits eine Herabsetzung dieses Zolles auf 15 Francs
erhofft).
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Über eine Veterinärconvention und über die Frage, ob beschränkte oder unbeschränkte Vieheinfuhr,
erwähnte Marquis Guiccioli nichts; doch scheinen mir seine Äusserungen eher im Sinne einer ziemlich unbeschränkten Einfuhr zu verstehen.
Der Herr italienische Gesandte war bestrebt hervorzuheben, dass alle italienischerseits stipulirten
Zollermässigungen für die Einfuhr nach Serbien uns angesichts der wohl nahe bevorstehenden Beilegung des
Conflictes in gleichem Masse zugute kommen werden und dass unsere Industrie infolge der geographischen
Nähe den präponderirenden Platz behalten werde; je mehr er sich mit der Sache befasse, umsomehr sehe er dass
die Zollsätze überhaupt neben den Transportkosten eine sehr geringe Rolle spielen. 172
Original. Bericht № 214/H.P. — C, Vertraulich, HHSA, AR, F 37, Serbien 8, K. 62.
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SUMARNI PREGLED BUGARSKIH, SRPSKIH I GRČKIH KOMITSKIH AKCIJA NA TERITORIJI
SOLUNSKE, KOSOVSKE I BITOLJSKE, MAKEDONSKE OBLASTI POD TURSKOM U VREMENU OD
1. NOVEMBRA DO 15. DECEMBRA
Stand der nationalen Propaganden in Macedonien
Wien, 21. Dezember 1906
In den abgelaufenen 6 Wochen, das ist in der Zeit vom 1. November — 15. Dezember dieses Jahres hat
die Bandenbewegung im Allgemeinen nicht nachgelassen.
Auf Kosten der Bulgaren entwickeln neben den Griechen auch die serbischen Comités eine sehr rührige
Tätigkeit und vermögen auf Erfolge — wenngleich nicht dauerndem Charakters hinzuweisen.
Bulgaren.
Die empfindlichen Verluste, welche die bulgarische Propaganda in den letzten 5 Monaten durch das
rücksichtslose Vorgehen der serbischen und griechischen Comités erlitten hatte, veranlassten die Bulgaren zur
Rallirung ihrer zerstreuten Kräfte. Das verhovistische Comité wurde aufgelöst und in jenes der „Inneren
Organisation” aufgenommen. Dieser Vereinigung ist der Eintritt mehrerer bulgarischer Banden in die Vilajete
von Salonik und Kossovo zuzuschreiben.
Während nun jene in den Bezirken von Kumanovo und Palanka ihre Kräfte auf die Bekämpfung des
Serbentums concentriren, welches dort bedeutende Fortschritte gemacht hat, beschränken sie in den übrigen
Gebieten ihre Thätigkeit auf Executirung von zum Patriarchate übergetretenen Exarchisten. Doch bricht sich in
den bulgarischen Komités in letzter Zeit die Überzeugung Bahn, die durch Contributionen stark geschwächte
bulgarische Bevölkerung tunlichst zu schonen.
Wie sehr letztere erschöpft ist, beweist der Umstand, dass 24 bulgarischen Dörfer der Bezirke von
Melnik und Petrisch sich von den bulgarischen Comités lossagten und den Schutz der türkischen Behörden sich
erbaten.
Serben.
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Prepis ovog izveštaja Ministarstvo inostranih poslova je posle, 31. decembra, dostavilo, ravnanja radi, ministarstvima trgovine
Austrije i Ugarske.
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Der längeren Untätigkeit der bulgarischen Comités verdankt die serbische Propaganda grosse Erfolge,
namentlich im Vilajete Monastir, wo das von ziemlich zahlreichen Serben bewohnte Gebiet von Poreč (östlich
von Kruševo), ferner der Landstrich nördlich von Kruševo und Perlepe mit 15 Dörfern nunmehr zur Gänze dem
Serbentum gewonnen wurden. Selbst in der bulgarischen Stadt Perlepe haben die Serben festeren Fuss gefasst.
Das bulgarische Kloster von Treskorče wurde von einer serbischen Bande überfallen; 3 Popen sind entführt
worden, ebenso eine Anzahl Bulgaren aus Perlepe.
Im Kaza von Kumanova kam es am 14. November in Devezeni und Belakorce zu einem grösseren
Zusammenstosse zwischen Serben und Bulgaren, wobei Erstere schwere Verluste erlitten.
Die serbische Propaganda arbeitet mit bedeutenden Geldmitteln. Das serbische Konsulat von Monastir
allein verfügt angeblich über eine Summe von mehr als 300.000 Francs jährlich. Die Bandenbildung erfolgt im
Königreiche in ganz offener Weise.
Griechen.
Die seit Mai dieses Jahres seitens der griechischen Propaganda entwickelte eifrige Thätigkeit hat in den
letzten 6 Wochen nicht nachgelassen. Die Zuzüge aus Griechenland sind zwar bedeutend schwächer geworden,
die Greueltaten der nun in Macedonien überwinternden Banden gegen Bulgare, Vlachen halten jedoch noch
immer an.
Auch adoptirten die griechischen Freischärler das bulgarische System der zwangsweisen Eintreibung
von Geldbeträgen und Complettirung ihrer Cadres aus Patriarchisten.
Sehr compromittirt in der Förderung der Bandentätigkeit erscheinen die griechischen Consuln von
Serres und Monastir, sowie die Bischöfe von Drama und Grebena.
An Bandenüberfällen gegen bulgarische Dörfer sind hervorzuheben (in Ergänzung der Liste № IV: am
24. X. in Cernobok (3 Tote 1 Verwundet).
16. XI. in Srdno (2 Toten, mehrere Häuser niedergebrannt).
19. XI. Kladorabi (4 Tote).
gegen Vlachen
1. November in Derveni (4 Tote)
11. XI. in Veria (1 Priester tot, 1 verwundet)
gegen Albanesen.
Die Ermordung des Notabeln Spiro Kosturi als Racheakt für die Ermordung des griechischen Bischofes
von Korica.
Die Verfolgung der griechischen Banden durch die türkischen Truppen war in der letzten Zeit sehr
energisch und erlitten Erstere bei Buammra (?) bedeutende Verluste. 2 Bandenchefs wurden umgebracht.
Albanesen.
Die albanische Bewegung wird gegenwärtig mehr von Sofia und Bucarest, wo Schahin Kolonia und
Tehm Bey sich aufhalten, geleitet. Letzterer beabsichtigt im kommenden Frühjahre wieder nach Albanien zu
reisen und seine in den Bezirken von Kastoria, Korica und Elbassan begonnene Tätigkeit, die Albanesen zum
Bewusstsein ihrer Nationalität zu erwecken, wieder fortzusetzen.
Günstig ist der Stand der albanesischen Propaganda in den Bezirken von Djakova, Ipek und Üsküb.
Original. № 5, HHSA, PA XII, Türkei, Liasse XXXV/2, K. 320.
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LEVENTAL ERENTALU — O PROTESTNIM ANTIAUSTRIJSKIM MITINZIMA U SRBIJI U VEZI SA
SITUACIJOM U BOSNI I HERCEGOVINI, U KONTEKSTU PAŠIĆEVIH INTENCIJA
Löwenthal an Aehrenthal
Belgrad, 23. Dezember 1906
Den bereits abgehaltenen Protestmeetings gegen die angeblichen Gewaltthaten unserer Behörden in
Bosnien und der Hercegovina scheint am 16. dieses Monats eine analoge Veranstaltung in Požarevac gefolgt zu
sein; wenigstens behaupten hiesige Blätter, den in einigen Wiener Zeitungen erschienenen Meldungen
entgegen, dass es thatsächlich abgehalten wurde. Direkte Informationen liegen hieramts nicht vor.
Heute soll in Šabac ein solches Meeting stattfinden. Im dortigen Localblatt ist der sammt Übersetzung
ergebenst beigeschlossene Aufruf erschienen, auf welchem unter einer Anzahl Honorationen auch der Präsident
des dortigen erstinstanzlichen Gerichtes, ferner ein anderer Richter, der königliche Steuerdirector, der
Kreiscassier und der Bürgermeister unterfertigt sind.
Nach einigen weiteren Meetings an diversen Orten Serbiens soll, wie verlautet, ein allgemeines
Landesmeeting in Belgrad oder Kragujevac abgehalten werden.
Man sagt ziemlich allgemein, dass diese Demonstrationen von der Regierung selbst inspirirt sind,
welche sie durch Strohmänner arrangiren lässt, um dann in elfter Stunde officiell davon abzurathen. Einen
Beleg hiefür liefert das in Niš abgehaltene Meeting (hieramtlicher Bericht, № 157 B); auch in Šabac würden die
vorerwähnten Beamten einen so provocatorischen Aufruf kaum unterfertigt haben, wenn sie nicht der Billigung
ihrer Vorgesetzten sicher wären. Gegebenenfalls dürfte sich aber die Regierung darauf ausreden, dass ihre
eigentlichen Organe, die Verwaltungsbeamten, unter den Unterzeichneten nicht vertreten waren, und dass ihr
auf die politische Bethätigung richterlicher und municipaler Funktionäre, solange sie in den gesetzlichen
Grenzen verbleibe, keine Ingerenz zustehe.
Ähnlich hat ja auch das hiesige Pressbureau die officielle Erklärung ausgegeben, dass die Regierung den
Meetings fernstehe und sie auch nicht billige, dieselben jedoch Kraft der Vorschriften über das
Versammlungsrecht nicht verbieten könne, solange sie in geschlossenen Räumen stattfinden (In Belgrad fand
bekanntlich nach dem Meeting ein Umzug durch die Strassen statt, doch dürfte die Regierung wohl auch
diesbezüglich irgendwelche Gesetzesbestimmungen zu citiren wissen, die ihr ein Einschreiten untersagen).
Der Zweck dieser Demonstrationen scheint, den Methoden des Herrn Pašić entsprechend, ein
mehrfacher zu sein: zunächst etwa der, seine leichtgläubigen Landsleute und vielleicht selbst den König an eine
bevorstehende „Aufrollung der bosnischen Frage” glauben zu machen und dadurch die Notwendigkeit der
Bewaffnung, des Anlehens etc. zu demonstriren, gleichzeitig aber indiscreten Fragen nach der Verwendung der
Gelder durch Berufung auf mysteriöse Zukunftspläne auszuweichen. In der den Armeelieferungen gewidmeten
Geheimsitzung der Skupschtina liess er durch den Erzpriester Gjurić eine Rede halten, in welcher auf eine
eventuelle Action in Bosnien hingewiesen wurde; auch in den Couloirs wurde im diesem Sinne gesprochen. Die
Minister selbst enthielten sich, glaubwürdigen Mittheilungen zufolge, jeder diesbezüglichen Äusserung.
Die weiteren Tendenzen des serbischen Ministerpräsidenten dürften erst klarer hervortreten, sobald er in
der Handelsvertragsfrage Stellung genommen haben wird. Wenn er auf eine befriedigende Regelung derselben
Werth legt, so ist es wohl möglich, dass er dafür eine durchaus correkte Haltung bezüglich Bosniens zu
versprechen bereit ist — ähnliche Anerbitungen wurden von ihm schon im März dieses Jahres gemacht
(hieramtlicher Bericht № 26 A,173 vergleich auch Bericht vom 18. September dieses Jahres № 115 A).174 Bei
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der grossen Zähigkeit mit welcher Herr Pašić an seinen Plänen festhält, ist es nicht unwahrscheinlich, dass er
bei dieser künstlich entfachten Agitation ein eventuelles Compensationsobjekt im Auge hat.
Sollte aber Herr Pašić seinen Vortheil darin sehen, mit der Monarchie zu keinem befriedigenden
Arrangement zu gelangen und die Rolle des serbischen Cavour weiterzuspielen, so hat er auch hiefür ein Eisen
im Feuer: er kann die scheinbar im ganzen Lande enstandene Agitation zum Vorwand nehmen, um die
Aufmerksamkeit fremder Mächte auf die angeblich unerträgliche Lage der serbischen Stammesgenossen in
Bosnien zu lenken. Diesem Zwecke soll auch das beim Belgrader Meeting beschlossene, an die ausländische
Presse zu richtende Memorandum dienen, welches, wie ich höre, noch in Arbeit ist; als Grundlage desselben
soll ein von einem gewissen Uskoković im Verein „Slovenski jug” gehaltener Vortrag dienen, von welchem die
Samouprava vor circa 2 Monaten einen Auszug veröffentlichte. Ich beehre mich eine stark gekürzte
Übersetzung desselben ergebenst beizuschliessen.
Ob wirklich, wie in einer Beilage des hohen Erlasses vom 8. dieses Monats Nr. 1157 angegeben, auch
eine einschlägige Weisung an die serbischen Vertreter im Auslande ergangen ist, konnte bis jetzt nicht constatirt
werden; ich darf mir übrigens gestatten die Beurtheilung der mit dem ebencitirten Erlasse anhergelangten
vertraulichen Meldungen der Berichterstattung Seiner Excellenz des Herrn Gesandten vorzubehalten.
Original. Bericht № 168C, Streng vertraulich, HHSA, PA XIX, Serbien. K. 54.
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LEVENTAL ERENTALU — DA JE KRALJ PETAR, POPUT VLADARA BUGARSKE I CRNE GORE,
KNEŽEVA FERDINANDA I NIKOLE, PRIHVATIO DA BUDE JEDAN OD POKROVITELJA
BALKANSKE IZLOŽBE U LONDONU, ZA ČIJU ORGANIZACIJU SE IZUZETNO MNOGO ZAUZEO U
MEĐUVREMENU DEZAVUISANI BIVŠI VIŠESTRUKI MINISTAR I POSLANIK U ENGLESKOJ ČEDA
MIJATOVIĆ
Löwenthal an Aehrenthal
Belgrad, 26. Dezember 1906
In Sachen der Londoner Balkanausstellung (hieramtlicher Bericht vom 4. September laufenden Jahres
№ 106 B/I.B.)175 weilte vor Kurzem Mr. Harold Hartley hier, um Seine Majestät den König zur Übernahme des
Protektorates einzuladen. Wie mir der englische Gesandte bestätigt, hat König Peter, ebenso wie vor ihm Fürst
Ferdinand von Bulgarien und nach ihm Fürst Nikolaus von Montenegro, dieses Protektorat angenommen.
Das Arrangement der serbischen Abtheilung liegt in den Händen eines hiesigen Professors, Marco
Lecco, der die Sache im grossen Style arrangiren will und Verdoppelung des ursprünglich in Aussicht genommenen Areals verlangt. Namentlich sollen Bergwergsprodukte ausgestellt werden.
Unter den von den englischen Arrangeuren zugezogenen Comitémitgliedern befand sich auch Herr Čeda
Mijatović, seinerzeit Gesandter König Alexander’s in London. Nach dessen Ermordung hatte er die Trauerfahne
gehisst und seine Demission gegeben, sich dadurch in einen gewissen Gegensatz zum jetzigen Hofe stellend,
Mijatović war aber seither, wie auch aus hieher mitgetheilten Berichten der k. und k. Botschaft in London
ersichtlich, als eifriger Mitarbeiter an der Wiederanknüpfung der diplomatischen Beziehungen zu England
thätig — man muss annehmen, im Dienste des jetzigen Régime’s. Es erregte daher begreifliches Aufsehen, als
die serbische Regierung vor etwa 10 Tagen dem Londoner Ausstellungscomité telegraphirte, sie halte Herrn
Mijatović für die Vertretung der serbischen Interessen bei dieser Ausstellung nicht für geeignet.
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Es scheint, dass ein von Mijatović in der Revue „M.A.M.” (More about men) geschriebener Artikel,
sowie ein eben von ihm herausgegebenes Buch „The royal tragedy” den Anlass gaben. Daneben wird erzählt,
Herr Mijatović habe für eine hiesige Throncandidatur des Herzogs von Connaught conspirirt. Mijatović leugnet
dies in einem Euer Excellenz wahrscheinlich bekanntgewordenen Artikel der englischen „Tribune”; doch
erzählt er darin, dass ihn einige seiner Landsleute für derlei Pläne interessiren wollten. Man will wissen, einer
derselben sei Herr Genčić gewesen.
Ernste Bedeutung dürfte der Sache wohl nicht zukommen; doch ist es bemerkenswerth, dass hier die
Idee der Thronberufung eines englischen Prinzen an vielen Stellen sympathischen Widerhall findet.
Der englische Gesandte, den ich nach den Gründen der Enthebung Mijatović’s befragte, wurde ziemlich
verlegen, als er auf diese Throncandidatur Connaught zu sprechen kam; er beeilte sich allerdings zu betonen,
dass Seine Majestät König Eduard es wohl nie zugeben würde, dass Mitglied seiner Familie diesen
blutbefleckten Thron besteige.
Original. Bericht № 169B, Vertraulich, HHSA, PA XIX, Serbien, K .54.
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POLICIJSKA UPRAVA BEČA MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA — DA JE ZABRANJEN
NAJAVLJENI SKUP SLOVENSKIH STUDENATA SA DNEVNIM REDOM: „DANAŠNJE POLITIČKE
PRILIKE U KRALJEVINI SRBIJI”
Polizei Verwaltung an das k. k. Ministerium des Innern
Wien, 27. Dezember 1906
Versammlung von slavischen Studenten am 28./12. 06.
Mit hierämtlicher Eingabe de praes. 26. Dezember 1906 hat der im VIII. Bezirke, Langegasse № 52
wohnhafte absolvierte Rechtshörer Stefan Radenović die Abhaltung einer am 28. Dezember 1906 abends 8 Uhr
in der Budweiser Bierhalle im VIII. Bezirke, Alserstrasse 59 stattfindenden Versammlung von slavischen
Studenten mit der Tagesordnung: „Heutige politische Angelegenheiten im Kg. Serbien” angezeigt. Die
bezügliche Versammlung wurde, weil verspätet zur Anzeige gebracht, im Sinne der §§ 2 und 13 des
Versammlungsgesetzes vom 15. November 1867 №, 135 R. G. B1., sowie im Sinne des § 7 der prov.
Disziplinarordnung für Universitäten im Hinblicke auf ihren politischen Charakter untersagt. Gegen die
Untersagung hat Radenović die Berufung bisher nicht angemeldet.
Hievon beehre ich mich mit dem Beifügen zu berichten, dass ein gleichlautender Bericht unter Einem
dem k. k. Ministerrats-Praesidium, dem k. k. Ministerium für Kultus und Unterricht, dem k. und k. Bosnischen
Ministerium und dem k. k. Statthalterei-Praesidium erstattet und dem Informations-Bureau des k. und k.
Ministeriums des Äussern unter Einem die entsprechende Mitteilung gemacht wurde.
Original. Pr. Zahl 3848, 10.989 MI, VA, 22/Gen.

464
ERENTAL CIKANU — DA JE PRILIKOM OPROŠTAJNE POSETE POSLANIKA VUJIĆA UKAZAO NA
ŠTETNE POSLEDICE ANTIAUSTRIJSKIH ISPADA U SRBIJI POD PATRONATOM PAŠIĆEVE VLADE
Aehrenthal an Czikann
Wien, 18. Dezember 1906
Dr. Vujić hat sich heute (am 28. d. M.) bei mir verabschiedet und mir bei dieser Gelegenheit offen
eingestanden, dass ihm nebst Rücksichten auf seine Gesundheit die unerquickliche Stellung des serbischen
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Gesandten in Wien veranlasst hätte, um seine Transferirung auf einen anderen Posten anzusuchen. Der Herr
Gesandte macht anknüpfend hieran die Bemerkung, dass er allerdings jetzt, wo ich Serbien ein grosses
Entgegenkommen gezeigt hätte, nicht um seine Versetzung angesucht haben würde. Diese Bemerkung
aufgreifend habe ich dem Herrn Gesandten nicht verhehlt, dass die serbische Regierung dieses von ihm
anerkannte Entgegenkommen nach keiner Richtung hin erwidere, weder in der Frage der Wiederaufnahme der
Handelsvertragsverhandlungen noch bezüglich einer correcten Haltung gegenüber der Monarchie. Ich
constatierte, dass seit dem Abgange der letzten Note in der Handelsvertragsangelegenheit über ein Monat
verstrichen ist, und dass die Kundgebungen gegen die Monarchie und ihre Stellung in Bosnien von der
Regierung weiter geduldet würden. Ich glaubte Dr. Vujić darauf aufmerksam machen zu sollen, dass, wenn die
serbische Regierung sich nicht bald zu einer anderen Auffassung bekehren sollte, dies eine Verschlechterung
des Verhältnisses zwischen der Monarchie und Serbien nach sich ziehen würde.
Der Herr Gesandte wies dem gegenüber auf das allzuliberale Vereinsgesetz hin, welches der serbischen
Regierung angeblich nicht die Mittel an die Hand gebe, den erwähnten Kundgebungen entgegenzutreten. Ohne
dieser Ansicht zu widersprechen, bemerkte ich nur, dass Herr Pašić offenbar verschiedene Interpretationen des
Vereingesetzes für möglich halte, den während Strassenumzüge gegen Österreich-Ungarn geduldet würden,
hätte die Polizei sofort ihres Amtes gewaltet, als es sich darum gehandelt habe, Kundgebungen gegen Herrn
Pašić zu unterdrücken.
Dr. Vujić sagte darauf, dass er es für seine Pflicht ansehe, meine Äusserungen nach Belgrad zu melden.
Vorstehendes teile ich zu Ihrer Information mit.
Original. HHSA, PA XIX Serbien, Gesandschaft — Belgrad.
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CIKAN ERENTALU — DA JE, PREMA DOBIJENOM UPUTSTVU, PROTESTOVAO KOD PAŠIĆA
POVODOM ANTIAUSTRIJSKIH MITINGA, A PAŠIĆ SE PRAVDAO UVERAVANJIMA DA SU
ORGANIZATORI OVIH MITINGA STRANKE IZ OPOZICIJE, DOK NJEGOVA VLADA ČINI SVE
MOGUĆE DA SE ODNOSI SA AUSTRO-UGARSKOM NE POGORŠAJU; ŠTO SE OVDE DEMANTUJE I
ISKAZOM DA JEDAN OD GLAVNIH ORGANIZATORA NAVEDENIH SKUPOVA PAVLE
MARINKOVIĆ, UPRKOS SVOM OPOZICIONARSTVU, KAO NAPREDNJAK. SLIČNO
SOCIJALISTIČKOM OPOZICIONARU LAPČEVIĆU, „STOJI POD JAKIM PAŠIĆEVIM UTICAJEM”
Czikann an Aehrenthal
Belgrad, 29. Dezember 1906
176

Gleichzeitig mit dem im hieramtlichen Berichte № 168 C erwähnten Meeting in Schabatz sind am 23.
dieses Monats ebensolche in Negotin, Svilajnac und Kragujevac abgehalten und dabei die in Übersetzung
beiliegenden Resolutionen gefasst worden.
Bei dieser Sachlage suchte ich gestern Herrn Pašić auf, um ihm im Sinne der mir von Euer Excellanz
ertheilten Instructionen eindringlichst die Gefahr vor Augen zu rücken, dass die von der serbischen Regierung
diesen Demonstrationen gegenüber an den Tag gelegte Connivenz, die politischen Beziehungen zwischen uns
und Serbien sehr ungünstig beeinflussen könne. Schon jetzt begegne man in der Presse und in der Öffentlichkeit
vielfach der Ansicht, dass die zahlreichen Veranstaltungen derartiger Meetings nicht durch die blosse Duldung,
sondern nur durch directe Förderung Seitens der serbischen Regierung erklärlich seien; sollten sich ähnliche
Demonstrationen noch ferner wiederholen, so müsste dies diese Ansicht bekräftigen, denn das Ausland werde
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nimmer glauben, dass die serbische Regierung bei ernstlichen Willen nicht die Macht haben sollte, derartige
feindselige Kundgebungen gegen einen Nachbarstaat zu verhindern.
Herrn Pašić’s Antwort enthielt im Wesentlichen dasselbe, was die amtlichen Communiqués der
serbischen Regierung besagten; er betonte insbesondere, dass in seinem Auftrage der Minister des Innern vor 4
oder 5 Tagen an alle Präfekten ein Circular gerichtet habe, wonach solche Meetings, wenn unter freiem Himmel
stattfindend, zu verbieten, wenn sie aber in geschlossenen Räumen arrangirt werden, mit allen gesetzlich
zulässigen Mitteln (Das Communiqué sagt: durch moralische Einwirkung) hintanzuhalten seien. Ferner werde
darin den Beamten strengstens jede Betheiligung an solchen Versammlungen verboten.
Ich nahm diesen Passus zum Anlass, Herrn Pašić auf das im ein-gangscitirten Berichte verzeichnete
Factum aufmerksam zu machen, dass am Schabatzer Meetings-Aufruf auch die Unterschriften mehrerer
öffentlicher Funktionäre figurirten. Herr Pašić schien sehr überrascht und etwas verlegen; dies müsse, sagte er,
noch vor Erhalt besagten Circulares geschehen sein; er werde sofort eine Untersuchung anordnen und die
betreffenden Beamten, wenn sie den Aufruf nach Kenntniss des Circulares unterfertigt haben sollten, auf’s
strengste bestrafen. (Eine ziemlich akademische Versicherung, das Circular nach Herrn Pašić’s Darstellung am
23. oder 24. ergangen sein müsste, das Meeting in Schabatz aber am 23. stattfand und der Aufruf jedenfalls viel
früher unterfertigt wurde.) Das Resultat der Untersuchung versprach der königlich serbische Ministerpräsident
mir mitzutheilen.
Herr Pašić bemühte sich noch zu versichern, dass nicht nur die Regierung, sondern auch ihre
Parteigenossen den Meetings ganz ferne stehen und dass dieselben der Regierung höchst ungelegen seien; sie
würden von seinen Gegnern im Lande, den Fortschrittlern, Samostalcen und Nationalisten nur zu dem Zwecke
arrangirt, um ihm Schwierigkeiten zu bereiten. Einer der hauptsälichsten Arrangeure sei der Fortschrittler Pawle
Marinković, also ein Oppositioneller (was nominell wohl richtig ist, doch ist es stadtbekannt, dass dieser Herr
ebenso wie der Socialist Lapčević stark unter Pašić’s Einflusse stehen und von ihm oft als politische
Freischärler benützt werden.)
Um seine Machtlosigkeit gegenüber den sich in gesetzlichen Rahmen abspielenden Demonstrationen zu
beweisen, berief sich Herr Pašić auch auf jene Manifestationen, welche in den letzten Tagen vor dem
königlichen Palais stattgefunden haben. In diesen Beziehungen, sagte er, böten eben das gegenwärtige Pressund Vereinsgesetz (rechte wohl Versammlungsgesetz) keine genügenden Handhaben, da die Regierung weder,
wie bereits erwähnte, Versammlungen in geschlossenen Räumen, noch Press-Kundgebenungen, soferne sie
nicht Beleidigungen des Königs oder directe Aufreizung zu revolutionären Bewegungen und Unruhen im Lande
enthalten, verhindern könne. Deshalb beabsichtige er auch demnächst eine Abänderung dieser beiden Gesetze
der Skupschtina vorzulegen.
Herr Pašić ersuchte mich, Euer Excellenz dies zu berichten und seiner Versicherung Ausdruck zu geben,
dass er Alles, was in seinen Kräften stehe, thun werde, um fernere ähnliche Demonstrationen hintanzuhalten;
zugleich sprach er die Hoffnung aus, dass die ganze „bosnische Bewegung” schon jetzt im Sande verlaufe.
Original. Bericht № 171 A—C, HHSA, PA XIX, Serbien, K. 54.
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ŠEF GENERALŠTABA KONRAD FON HETCENDORF CARU — PROMEMORIJA O VOJNIM
SNAGAMA I ODNOSIMA VELIKIH SILA I BALKANSKIH DRŽAVA KRAJEM 1906. GODINE; OVDE
DEO O AUSTRO-UGARSKOJ I DRŽAVAMA BALKANA
Wien, 31. Dezember 1906
Allergnädigster Herr!
Anlässlich des Jahresabschlusses unterbreite ich — gleichwie es mein Vorgänger alljährlich tat —
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Euer kaiserlichen und königlichen Apostolischen
Majestät
in tiefster Ehrfurcht die beiliegende Denkschrift über die allgemeinem militärischen Verhältnisse zu Ende des
Jahres 1906.
Der Reichskriegsminister hat von deren Inhalte Kenntnis.
INHALTS — VERZEICHNIS
ZUR DENKSCHRIFT 1906.
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I. Einleitung
Eingangs der vorjährigen Denkschrift wurde die militärpolitische Lage kurz characterisiert. Das dort
gesagte ist im Grossen auch jetzt noch zutreffend.
Von Seite Russlands ist eine Bedrohung der Monarchie für die nächsten Jahre kaum zu besorgen.
Deshalb können auch die militärischen Vorkehrungen für den Kriegsfall R — ohne in den Hauptsachen
vernachlässigt zu werden — doch in den Details unbedenklich noch weitere Reduktionen erfahren, die dann der
erhöhten Kriegsbereitschaft auf anderer Seite zu statten kommen werden.
Hieraus ergibt sich auch die errwünschte Gelegenheit, einzelne Truppenkörper, die lange in Galizien
lagen, wieder in bessere Garnisonsverhältnisse zu bringen.
Unser Verhältnis zu Italien hat sich im Laufe des letzten Jahres nicht wesentlich geändert, zum
mindestens ist keine Verschärfung eingetreten. Dennoch erscheint es angesichts der gegenwärtigen Lage, wie
auch im Hinblick auf die insbesonders mit den Balkan-Aspirationen des Königreiches verbundene Gefahr eines
künftigen Konfliktes, geboten, unsere militärischen Vorbereitungen im Südwesten weiter zu vervollkommen
und auszugestalten.
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Eine Trübung im Vergleich zum Vorjahre zeigt die Situation an unserer Südgrenze, wo der
wirtschaftliche Gegensatz zu Serbien naturgemäss auch auf die militärpolitischen Stimmungen seine Rückwirkung übte.
Obgleich der gegenwärtige Stand der Dinge kriegerische Verwicklungen fürs nächste nicht voraussehen
lässt, so stellt sich die Lage — namentlich wenn man das deutlich erkennbare Einverständnis Serbiens mit
Montenegro und die von Italien mit verstecktem Wohlwollen begleiteten Pläne der beiden hinsichtlich des
Okkupationsgebietes und Süd-Dalmatiens entsprechend bewertet — doch so unsicher dar, dass es ratsam sein
wird, alle zulässigen militärischen Voraussetzungen zu schaffen, um eventuellen Überraschungen die Spitze
bieten und unsere Machtstellung am nordwestlichen Balkan gegebenenfalls mit Nachdruck wahren zu können.
Dies bedingt eine gewisse Verstärkung unserer militärischen Kraft im Okkupationsgebiete, speziell an
dessen Ostgrenze. Mit mehr Nutzen und weniger Aufsehen als durch Verlegung neuer Truppen dorthin, wird
zwar der angestrebte Zweck durch entsprechende Standeserhöhungen einiger Infanteriebataillone und der
Mehrzahl der Gebirgsbatterien zu erreichen sein, womit gleichzeitig der Vorteil verbunden ist, die für die
Hauptentscheidung bestimmte Kraft ungeschmälert zu erhalten; immerhin wird es sich aber auch empfehlen, die
Verlegung eines Bataillons aus der Monarchie in das östliche BOSNIEN für die nächste Zeit in Aussicht zu
nehmen.
Es ist kaum zweifelhaft, dass wir im Falle eines Krieges mit ITALIEN gleichzeitig auch kriegerische
Aktionen von Seite unserer BALKAN-Nachbarn in Verbindung mit Unruhen im Okkupationsgebiet zu
gewärtigen hätten, ebenso muss mit der Wahrscheinlichkeit gerechnet werden, dass unser gewaltsames
Einschreiten gegen einen der BALKANSTAATEN einen Krieg mit ITALIEN heraufbeschwören kann.
Unsere Kraftentfaltung gegen letztgenannten Staat würde in dem Falle sehr empfindlich beeinträchtigt
werden, wenn wir etwa durch ein provozierendes Verhalten SERBIENS zunächst zu einer Teilweisen Mobilisierung und zum Aufmarsche gegen dieses Land, dann in der Folge erst zu einer allgemeinen Mobilisierung
gegen ITALIEN gezwungen würden
Hingegen böte eine bei drohender Lage sofortige allgemeine Mobilisierung mit darauf folgendem
Aufmarsche nahezu der ganzen Kraft gegen ITALIEN und entsprechendem Schutze gegen SERBIEN, unter
Festhaltung des Okkupationsgebietes und von SÜD-DALMATIEN, militärisch günstige Chancen.
Es müsste also Aufgabe der Leitung unserer äusseren Politik sein, auf jeden Fall die erstgenannte
Konstellation, die uns in eine äusserst schwierige militärische Situation brächte, zu verhüten.
II. Eigene Wehrmacht
Die schon oft beklagten inneren Verhältnisse haben auch im abgelaufenen Jahre — abgesehen von
einigen Errungenschaften bei der Kriegsmarine — jeden grösseren Fortschritt in der Ausgestaltung unserer
Wehrmacht ausgeschlossen.
Die in früheren Denkschriften dargelegten notwendigen Wehrreformen harren noch immer der
Verwirklichung, die Neubewaffnung der Feldartillerie befindet sich erst in den Anfangsstadien.
Auch in der Reichsbefestigung konnte mangels genügender Mittel nur geringes geleistet werden.
Durch die Einrückung des Rekrutenjahrganges 1905 bei den sich aus den Ländern der ungarischen
Krone ergänzenden Truppen mit August l. J. wurde zwar eine ernste Schwierigkeit behoben, doch werden sich
die Konsequenzen der zehnmonatlichen Verspätung in Bezug auf Ausbildung und Chargenergänzung
selbstredend noch durch längere Zeit nachteilig fühlbar machen.
Die aus Ersparungsrücksichten in den letzten Jahren eingebürgerte Gepflogenheit, immer nur einen Teil
der waffenübungspflichtigen Reservisten einzuberufen und die Lücken der Stände bei den Manövern, durch
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minderausgebildete Ersatzreservisten auszufüllen, kann natürlich der Kriegstüchtigkeit der Armee auch nicht
zum Vorteil gereichen.
In der Unteroffiziers frage ist nicht nur kein Fortschritt zu verzeichnen, sondern die Zahl der
Längerdienenden ist im Laufe des letzten Jahres sogar um 220 gesunken.
Trotz der obwaltenden schwierigen Verhältnisse und der Unzulänglichkeit der verfügbaren Gedlmittel
erlahmte doch auch in diesem Jahre nicht das intensive Bestreben, wenigstens innerhalb der enggezogenen
Grenzen Nützliches zu schaffen, und die Kriegsbereitschaft der Armee nach Möglichkeit zu fördern, wobei
hinsichtlich einiger Massnahmen in dem verständnisvollen Entgegenkommen des k. k. Ministeriums für
Landesverteidigung werktätige Unterstützung gefunden wurde.
Von den Errungenschaften der letzteren Art seien besonders hervorgehoben:
Die der Grenzverteidigung und der Führung des Gebirgskrieges ungemein zustatten kommende
Organisation der Alpentruppen.
Die Neuregelung der Verbände in DALMATIEN, wobei die Dalmatiner Landwehr in die Heeresbrigaden
eingereiht wurde, dann die Zweiteilung des Landwehrinfanterieregiments № 23 welche — bei Neuaufstellung
vorläufig eines Bataillons — die Errichtung des neuen Landwehrinfanterieregiments № 37 ermöglichte.
Weiters die Verstärkung der Division berittener Tiroler Landesschützen durch eine dritte Eskadron.
Endlich die Anfänge zur Errichtung der k. k. Landwehrartillerieregimenter.
Gleich diesen, auf die Stärkung unserer militärischen Position im Südwesten und Süden hinauslaufenden
Massnahmen, sind noch andere zu verzeichnen, die vornehmlich derselben Absicht entsprangen, zum Teil aber
auch die Kriegsbereitschaft der Armee überhaupt um einiges zu heben geeignet sind.
Hievon seien die wichtigsten im Folgendem kurz dargelegt:
Die durchgeführten Änderungen in der Truppendislocation brachten einen Kraftzuwachs von 3
Bataillonen nach SÜDTIROL und von 1 Bataillon nach TRIEST! Die wichtigen Einbruchlinien durch die
INDICARIEN und die VAL SUGANA sind nun durch je 1 Bataillon gesperrt.
Durch die Verschiebungen in SÜDDALMATIEN, wurde eine voraussichtlich genügende mobile Kraft
zur Festhaltung von CATTARO bereitgestellt.
Infolge Verlegung des Dragonerregiments № 1 aus GALIZIEN in den 9. Korpsbereich verfügt nunmehr
jedes der beiden Korps in BÖHMEN über eine Kavalleriebrigade zu 2 Regimentern.
Die Eröffnung der neuen ALPENBAHNEN schuf die Möglichkeit, unseren Aufmarsch gegen ITALIEN
wesentlich zu beschleunigen.
Die Bestrebungen, den Grenzschutz auf einheitlicher Basis nach Möglichkeit auszugestatten,
beziehungsweise an der Südgrenze UNGARNS neu zu schaffen, wurden fortgesetzt und dürften im kommenden
Frühjahr zum Abschluss gelangen. Ebenso wurden auch Massnahmen zur Einleitung des Küstenschutzes
getroffen.
Die auf Grund der allgemeinen Lage zulässige Restringierung von Kriegsvorräten verschiedener Art im
nordöstlichen Aufmarschraume ermöglichte die Ansammlung solcher im Südwesten und Süden.
Die schon im Vorjahre mit Erfolg betriebenen Versuche im Transporte zerlegter Geschütze und
Munitionsfuhrwerke auf ünfahrbaren Gebirgswegen fanden heuer ihre Fortsetzung in grösserem Umfange. Bei
TRIENT wurde ähnliches auch mit schwerem Geschützmaterial versuchsweise unternommen.
In der Infanteriebewaffnung ist insofern ein erfreulicher Schritt vorwärts gemacht worden, als durch die
kürzlich verfügte Ausgabe von Repetiergewehren M 95 nunmehr die gesamte präsente Mannschaft mit diesem
leichteren Gewehr ausgerüstet sein wird. Dieser Massnahme wurde durch die Umbewaffnung der Alpentruppen
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der k. k. Landwehr, die anstatt des bisher geführten Repetiergewehres M 95 Stutzen erhielten, Vorschub
geleistet, indem die erforderlichen Stutzen im Tauschwege gegen Repetiergewehre M 95 vom Heere beigestellt
wurden.
Auch in der Bewaffnung der Kavallerie wird durch die Unmittelbar bevorstehende Einführung der
Repetierpistole, dann des verbesserten und erleichterten Kavalleriesäbels ein Fortschritt erzielt sein.
Die unausgesetzten Bestrebungen zur Schaffung einer leistungsfähigeren, dabei womöglich erleichterten
Gewehrpatrone haben bislang leider noch nicht zu dem erwünschten Resultate geführt.
Die Maschinengewehrfrage erlangt immer grössere Bedeutung. Eine, wenn auch nur bescheidene, durch
den Mangel an Mannschaft und Geldmitteln eng begrenzte Ausgestaltung unserer gegenwärtigen rudimentären
Maschinengewehrorganisation wird daher unaufschiebbar. Die bezüglichen Massnahmen, welche eine reichere
Dotierung der Gebirgstruppen mit Maschinengewehren, sowie die teilveise Permanierung der bisher immer nur
temporär aufgestellten Abteilungen zum Ziele haben, sind in der Ausführung begriffen und sollen schon im
Frühjahr ins Leben treten.
In Anbetracht des grosses Verbrauches an Geschütz und Gewehrmunition im modernen Gefecht, sowie
im Hinblick auf die bevorstehende neue Artillerieorganisation sind diesbezügliche Vorsorgen geboten, die den
gegenwärtigen Forderungen Rechnung tragen. Deshalb ist eine durchgreifende Neuregelung des
Munitionsersatzes in Angriff genommen und im Projekt fertig.
Die aus der Verwendung von Motorfahrzeugen für Kriegszwecke entspriessenden grossen Vorteile
weisen darauf hin, diese Transportmittel möglichst zahlreich in unseren Dienst zu stellen. In diesem Sinne muss
die neue Organisation des österreichischen Freiwilligen Automobilkorps mit besonderer Freude begrüsst
werden. Bei den heurigen Manövern haben sich sowohl dieses wie auch die leider bis jetzt nur in spärlicher
Zahl vorhandenen ärarischen Lastautomobile sehr bewährt.
Über die beiden schon seit mehreren Jahren erprobten, immer wieder verbesserten ProjektKavalleriebrückentrains der Systeme DE VAUX — DE VALL und HERBERT hat auch die diesjährige Erprobung keine endgiltige Entscheidung gebracht. Diese Frage bleibt daher noch weiterhin in Schwebe.
Die Angelegenheit der Ausnahmsverfügungen für den Kriegsfall ist hinsichtlich der im Reichsrate
vertretenen Königreiche und Länder zu einem sehr befriedigendem Abschluss gebracht worden. Auf Grund des
darüber hinausgegebenen geheimen Orientierungsbehelfes (J—25) werden nunmehr seitens der beteiligten
Militär- und Zivilstellen die Detailvorsorgen getroffen. Mit der ungarischen Regierung schweben zum gleichen
Zwecke Verhandlungen, indessen für das Okkupationsgebiet des 15. Korpskommando im Verein mit der
Landesregierung ähnliche Massnahmen treffen soll.
Gleichzeitig wurde auch die „Kaiserliche Verordnung über die Kriegsleistungen” einer zeitgemässen
Revision unterzogen; an die königlich ungarische Regierung wurde im gleichen Sinne herangetreten, wobei die
Absicht besteht, diese Angelegenheit zusammen mit der Schaffung der Ausnahmsverfügungen für die Länder
der ungarischen Krone zu regeln.
Die Einführung der Haubitzen und der neuen Schnellfeuergeschütze macht ein neues Exerzierreglement
für die Feld- und Gebirgsartillerie notwendig. Dieses befindet sich — gleich dem Dienstreglement I. Teil —in
Bearbeitung.
Die neuen Schiessinstruktionen für die Kavallerie, dann für die Artillerie, die technischen Truppen und
die Traintruppe, auf Basis der neueingeführten Infanterieschiessinstruktion verfasst, sind fertiggestellt. Jene für
die Kavallerie wird demnächst in definitiver Fassung ausgegeben, während die zweitgenannte vorerst noch
erprobt werden muss. Eine Schiessinstruktion für die Maschinengewehrabteilungen steht in Bearbeitung.
Ferner wurde an die von meinem Vorgänger schon vor längerer Zeit, angeregte, auf starke
Vereinfachung abzielende Umarbeitung der Verpflegsvorschrift II Teil und der Trainvorschrift geschritten,
wobei auch über die Marschküchen, beziehungsweise Kochkisten entschieden werden soll.
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Die nach den letzten Kriegserfahrungen brennend gewordene Frage der Farbe der Felduniform erscheint
durch die heuer vorgenommenen Erprobungen der Lösung nähergebracht. Wenngleich die Meinungen über die
dem Zwecke am besten entsprechenden Farbennnuance je nach dem Gelände immer einigermassen differieren
werden, so hat sich doch gezeigt, dass auch unser altösterreichisch-traditionelles Jägergrau den angestrebten
Vorteil des Verschwindens im Terrain mit jenem der Schönheit in glücklicher Weise vereinigt, weshalb die
Einführung der Hechtgrauen Felduniform bei der gesamten Infanterie ins Auge zu fassen wäre.
Die fortifikatorische Tätigkeit erstreckte sich auch im ablaufenden Jahre vornehmlich auf die Ergänzung
und Erhöhung der Schlagfertigkeit der Befestigungen im Südwesten, an der Küste und im Okkupationsgebiet.
Im besonderen ist erwähnungswert:
Das Werk GARDA der Sperre RIVA wurde vollendet und armiert; der Ausbau der Sperre Strino und der
fortifikatorischen Absperrung des VAL DEL MONTE wurde eingeleitet.
In den Befestigungen des Kriegshafens POLA gelangten die Rückensicherungswerke der Seebefestigung
bei Pta. BARBARIGA, sowie das Gürtelmunitionsmagazin № V BAGNOLE zur Vollendung.
Auf LUSSIN wurde der Bau des Küstenforts fortgesetzt.
Hinsichtlich Verstärkung der Befestigungen von CATTARO wurden die von der Lokalkommissioin im
heurigen Frühjahr beantragten Massnahmen zum Teil schon ausgeführt, zum Teil wird daran gearbeitet.
Die Projektionsarbeiten für die Anlage eines Zufluchtshafens in SEBENICO sind abgeschlossen.
Zur Konstatierung jener fortifikatorischen Massnahmen, die erforderlich wären, um den
Hauptkriegshafen POLA auf die Höhe seiner Aufgabe zu stellen, trat im Herbst dort eine Kommission zusammen.
In Betreff der Veränderung bei der Kriegsmarine ist laut Mitteilung der Marinesektion das
Nachstehende bemerkenswert:
E.M.Sch. „Erzherzog Friedrich” wird mit Jänner 1907 in Dienst gestellt.
E.M.Sch. „Erzherzog Ferdinand Max” dürfte im kommenden Frühjahr seine Probefahrten absolvieren
können.
Von den Kreuzern 2. Klasse wurde E.M.Sch. „Kaiserin Elisabeth” — bei Eliminierung der schweren
Geschütze — einem Umbau unterzogen.
5 Torpedofahrzeuge des Typs „Huszár” und 13 Torpedoboote des Typs „KAIMAN” beim Stabilimento
tecnico in Triest gebaut, sind zum Teil schon fertiggestellt, zum anderen Teil bis Mai 1907 lieferbar.
Weitere 6 Torpedofahrzeuge und 10 Torpedoboote sollen bei der Firma DANUBIUS in FIUME bestellt
werden; desgleichen 2 Unterseeboote bei einer ausländischen Firma.
Das Patrouillenboot „b” der Donauflottille ist im Frühjahr geliefert, betreffs der projektierten weiteren 4
Boote aber noch kein endgiltiger Beschluss gefasst worden.
Die bisher verzögerte Materialbeschaffung zur Komplettierung der Mobilisierungsvorräte für das
Seearsenal wurde eingeleitet.
III. Die Wehrmächte fremder Staaten
Die Heeresstärken der europäischen Grossmächte und die Bestände an Schlachtschiffen und Kreuzern
aller Grossmächte, JAPAN inbegriffen, mit Ende des Jahres 1906 sind in den Beilagen 1 und 2 dargestellt.
Gegenüber den Heeresstärken am Schlusse des Vorjahres zeigt nur Russland und zwar insoferne eine
bedeutende Änderung, als seine, damals noch in Ost-Asien verbliebenen Armeekörper jetzt nach Europa schon
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zurückgekehrt sind, so dass dieser Staat hier nun die ziffermässige Stärke jener Streitkräfte wieder erreicht hat,
über die er vor dem ostasiatischen Feldzug für eine europäischen Krieg verfügte. ENGLAND hat infolge von
Rekrutierungsschwierigkeiten im verflossenen Jahr einige taktische Einheiten auflösen müssen; dieselben
Ursachen dürften im künftigen Jahr beim französischen Heere dieselbe Wirkung haben.
Ausnahmslos bei allen Heeren ist im Jahre 1906 das Streben hervorgetreten die mobile Artillerie rasch
zu vervollkommnen und zwar, je nach dem augenblicklichen Stande ihrer Geschützbewaffnung, teils durch
Einführung schwerer Kaliber beim Feldheere, teils durch Neubewaffnung der Feldartillerie mit
Schnellfeuergeschützen.
..................................................
B. DIE BALKANSTAATEN
Auch das Heerwesen Montenegros zeigt regen Aufschwung. Die Geschützzahl hat sich dank der
vorjährigen italienischen Sendung verdoppelt, und das Heer verfügt jetzt über 100 Feld-, Gebirgs- und schwere
Geschütze, wovon alle (40) Gebirgs- und ein Teil der (25) Feldgeschütze batterieweise den (11)
Infanteriebrigaden zugewiesen und auch schon in den Brigadeterritorien deponiert sind. Nach analoger
Beteilung mit Maschinengewehren, deren 12 von einer englischen Firma bereits eingetroffen sind, werden die
montenegrinischen Infanteriebrigaden — die ihre eigenen Bataillons — und Brigademunitiosmagazine haben
und ihre Trains territorial aufstellen — Zu kräftigen und rasch mobilisierbaren operativen Einheiten ausgestattet
sein. Die Ausbildung der Milizmänner in der Geschützbedienung wurde im verflossenen Jahr auf das eifrigste
betrieben und zwar zuerst in einem zweimonatlichen Kurs in CETINJE, dann bei 15 tägigen Schiessübungen in
jedem Brigadeterritorium. Da die Armee nun gut bewaffnet ist und im Jahre 1905 die Ausbildung im
Pionierdienst, 1906 auf jene im Sanitätsdienst begonnen hat, so ist ihr Fortschritt in der Richtung eines
modernen Milizheeres unverkennbar. Auffällig sind die Strassenbauten von CETINJE und NIKŠIĆ in der
Richtung gegen die Bocche di Cattaro und der gesteigerte Schmuggel von Waffen und Munition nach dem
Sandschak PLEVLJE.
In SERBIEN beraubt das radikale, mit der Verschwörerpartei im Offizierskorps eng verbündete Regime
den König jeder Autorität und hindert die Retablierung der Armeedisziplin, während gleichzeitig die, trotzt aller
offiziellen Gegenversicherungen, schlechten Staatsfinanzen den Friedensstand des Heeres auf nur 7.000 Mann
und hiemit dessen Ausbildung auf ein Minimum reduzieren. Dennoch hat selbst diese, sonst im vollen
Rückschritt begriffene Armee die Neubewaffnung ihrer Artillerie mit Schnellfeuergeschützen (56 Batterien)
durch einen auf Französischen Anleihegeldern basierten Vertrag mit SCHNEIDER-CREUZOT bereits
gesichert. Auch findet die Regierung, trotz aller inneren und äusseren Schwierigkeiten den Mut, gegen die
Okkupation BOSNIENS und der HERZEGOVINA offen zu agitieren und Waffen, Munition und Sprengmittel
längs der Drina-Grenze und im Sandžak Plevlje im geheimen bereitzustellen. Allem Anschein nach dürfte
jedoch vor Wirksamwerden dieser Massnahmen, die Existenzfrage der Dynastie KARAĐORĐEVIĆ Serbien in
eine neue Krise stürzen.
Die Armee RUMÄNIENS hat auch im verflossenen Jahre an ihrer Entwicklung emsig fortgearbeitet.
Speziell die Kaders der Kavallerie und Feldartillerie wurden durch Ankauf zahlreicher Pferde neuerdings
gekräftigt, von den 75 bei Krupp bestellten Schnellfeuer-Feldbatterien 38 samt Munition bereits übernommen
und es werden die restlichen 37 Batterien dieser Bestellung spätestens bis Herbst 1907 abgeliefert sein; wegen
Neubestellung weiterer 35 solcher Batterien sind Verhandlungen im Zuge.
BULGARIEN trachtet energisch, seine vor zwei Jahren durch die Entwicklung von 6 auf 9
Infanteriedivisionen geschwächten Kaders zu stärken, bildet eine grosse Zahl von Reserveoffizieren zu
Berufsoffizieren aus, stellt alle überzählig Tauglichen, die bisher keine Ausbildung erhielten, auf 6 Monate zur
Infanterie ein und ergänzt den Pferdestand bedeutend. Nachdem alle 9 Gebirgsbatterien schon im Jähre 1905
mit Schnellfeuergeschützen versehen waren, wurden im Jahre 1906, 42 von den bei Schneider-Creuzot
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bestellten 81 Schnellfeuer-Feldbatterien übernommen, die übrigen kommen bis Herbst 1907 zur Ablieferung, zu
welchem Termin auch die bei Krupp bestellte Geschützmunition geliefert sein soll.
Das Heerwesen der TÜRKEI zeigt Fortschritte in materieller Hinsicht. So wurde im Jahre 1906 die
Umbewaffnung der Redifs II. Kategorie mit dem Mausergewehr auch in den albanischen Bezirken in Angriff
genommen, und es wird nach ihrer Beendigung die Infanterie aller drei Linien der ORDU SALONIK und
ADRIANOPEL mit dem genannten Repetiergewehr bewaffnet sein. Weiters wurden über den Vorrat von 15
Maschinengewehren System Hotschkiss noch 70 solcher Gewehre mit kurzer Lieferzeit bestellt. Endlich sind
von den bei Krupp bestellten 93 Schnellfeuer-Feldbatterien zu 6 Geschützen 31 bereits übernommen, die
restlichen sollen bis Mai 1907, 23 Schnellfeuer-Gebirgsbatterien bis Mai 1908 geliefert werden. Die
ottomanische Artillerie dürfte daher schon im Mai 1908 mit nahezu 700 Schnellfeuergeschützen der vereinten
bulgarischen und serbischen Schnellfeuer-Artillerie (90 + 56 Batterien à 4 Geschütze = 584 Geschütze)
zahlenmässig stark überlegen und auch der Artillerie aller drei slawischen Balkanstaaten gewachsen sein;
trotzdem ist noch eine Bestellung von 30—40 Batterien beabsichtigt. An Waffen wird es daher nicht fehlen,
dagegen, zum Unterschied von BULGARIEN und MONTENEGRO, gewiss an der Ausbildung.
Die grossen Kosten dieser Geschützlieferungen haben die, anlässlich der „POTEMKIN” -Affaire
projektierte Verstärkung der Bosporus-Sperre zum Stocken gebracht.
Der seit langen Jahren unveränderte Tiefstand der ottomanischen Kriegsmarine kann weder durch
Refaktie der bestehenden, noch durch Anschaffung neuen Schiffsmaterials gehoben werden, weil das ihr seitens
des Palais entgegengebrachte, von Matrosen-Meuterien immer wieder bestärkte Misstrauen jede reele
Besserung ausschliesst.
Die Reform der mazedonischen Gendarmerie macht, entgegen den tendenziösen Meldungen eines Teils
der europäischen Presse, unläugbare Fortschritte und übt sowohl auf das Verhalten der türkischen Truppen, wie
auch auf die Verwaltung und Justiz wohltätigen Einfluss, was am besten durch die Tatsache ernärtet wird, dass
die Pforte, trotz wiederholter Rückfälle in ihren passiven Widerstand gegenüber jeder Neuerung, der
Ausdehnung der Reform auf die Sandžaks Süd-Salonik, Selfidje und Priština zugestimmt hat.
Tatsächlich fällt mit den Fortschritten dieser Reform auch der Rückgang der mazedonischen Bewegung
zeitlich zusammen. Bulgarische Banden, noch vor kurzem das Hauptferment der Unruhen, sind im Jahre 1906
derart selten geworden, dass die weitaus weniger kühne serbische Propaganda im Vilajet Üsküb und im
nordlichen Teile des Vilajets Monastir an Boden gewonnen hat, und griechische Banden die unbewaffnete
kutzowallachische und bulgarische Bevölkerung solcher Gegenden plündern und morden konnten, wo die
Gendarmeriereform noch gar nicht oder erst seit kurzem begonnen ist. Erst zum Schluss des Jahres haben diese
Gräuel die Gegenaktion bulgarischer Banden wieder in Fluss gebracht.
Auch die anderen im ottomanischen Reiche alljährlich wiederkehrenden Unruhen hatten im Jahre 1906
nicht den gefährlichen Character der Vorjahre. Eine Frühjahrsrevolte in NORD ALBANIEN und bald darauf
ein von MONTENEGRO geschürter Aufstand der serbischen Bevölkerung in KOLASCHIN wurden von
Schemsi-Pascha rasch niedergeworfen. In Yemen hat Marschall FEIZI PASCHA im Frühjahr wohl eine
Niederlage erlitten, doch haben es die seither mit Scheikh JAHIJA geführten, von Geld kräftig unterstützen
Verhandlungen ermöglicht, etwa die Hälfte der dort detachiert gewesenen Truppen heimzuberufen. Der
Streitfall von AKABA ist durch Nachgeben der Pforte zugunsten Ägyptens, das heisst Englands, geschlichtet,
dagegen harrt der Konflikt mit PERSIEN — Besetzung von Ortschaften der neutralen Grenzzone durch
türkische Truppen — noch der Lösung.
GRIECHENLAND hat, ohne dass sein Armeereformprojekt noch zur Tat geworden wäre, die Bestellung
von 30.000 Mannlicher-Repetiergewehren auf 100.000 erhöht, die bis Februar 1908 effektuiert werden soll,
auch beginnt bereits die Übernahme der zugehörigen Patronen.
So sind am Jahresschluss bei den Heeren aller BALKANSTAATEN bedeutende Fortschritte in der
Kriegsausrüstung zu verzeichnen.
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...........................................................
IV. Das Eisenbahnwesen
A) Österreich-Ungarn
Im abgelaufenen Jahre wurden in der Monarchie 1387 km neue Eisenbahnen (gegen 647 km im Jahre
1905) dem Verkehre übergeben; bei den Fahrbetriebsmitteln trat eine Vermehrung um 104 Locomotiven und
2182 Wagen ein.
Von den neu eröffneten Strecken entfallen auf Österreich 672 km (gegen 301 km im Jahre 1905), auf
UNGARN 545 km (gegen 346 im Jahre 1905) und in BOSNIEN 170 km,
...........................................................
E) Balkanstaaten
1. B u l g a r i e n
Zu den bestehenden Bahnlinien sind im laufenden Jahre keine neuen hinzugekommen.
Ein Kredit für Eisenbahnzwecke, lediglich für die Instandhaltung und Verbesserung der Bahnanlagen
wurde in der Höhe von 560.000 Fr. bewilligt. Für Neubeschaffung von rollendem Materiale wurde eine Offertverhandlung in der Höhe von 2,7 Millionen Francs ausgeschrieben.
Im Bau (oder der Bau vergeben) sind nachbezeichnete Linien:
1. KÜSTENDIL-RADOMIR TÜRKISCHE GRENZE. Unterbau bis zum nördlichen Eingang in’s
STONNA DEFILEE beendet. Der Bau soll 1908 beendet sein.
2. TRNOVO-TREJEWNA-BORUSTIČA. Unterbau bei DEBELZE fertig. Der Bau soll ebenfalls 1908
vollendet sein.
3. BORUSTIČA-TULOVO-STARA ZAGORA. Bau vergeben, Beginn des Baues Mitte 1907, Beendigung
1909.
4. DEWNA-DOBRIĆ 15 km. Unterbau fertiggestellt. Soll 1909 vollendet sein.
5. SVISTOW-LOWSKI Komissionelle Begehung und Baubeginn bevorstehend.
Im Prinzipe beschlossen sind weiters die Linien: a) b) c) MEZDRA-VRACA-VIDIN mit einer
Abzweigung FERDINANDOW-BERKOVICA und FERDINANDOW-LOM PALANKA Baubeginn voraussichtlich 1907.
d)TULOWO-KAZANLIK, bereits technisch studiert.
e) Zweigstrecke TREWNA-GABROVO wird jetzt studiert.
f) KAJADŽIK-HASKOVO. Ausbau beschlossen.
2. R u m ä n i e n
Eine Zunahme des Eisenbahnnetzes hat im laufenden Jahre nicht stattgefunden.
Die Kammer votierte einen Kredit von 30,000.000 L für Bauzwecke und Beschaffung von rollendem
Materiale.
Bereits trassiert oder im Bau sind folgende Linien:
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1) PLOESTI-VELENI DE MONTE diese dürfte demnächset fertig werden.
2) BUZEN-CIŠLAU-NEHOIASU (91 km) wird bereits trassiert.
3) PUCIOSA-MOROENI
4) PODUL ILOAU-HÂRLÂU
Für nachbemannte Linien haben die gesetzgebenden Körperschaften darlehen bewilligt:
a) BUKURESTI-OLTENITA,
b) PLOESTI-SLOBOZIA
c) GIURGEVO-BLOECSCI,
d) Nach Votierung des Gesetzes soll der Bau einer direkten Linie BUKURESTI-CRAIOVA über
ROSIORI-CARAKUL sofort in Arbeit genommen werden.
e) KONSTANZA-TECHIGHIOL
Ende 1905 betrug der Fahrpark 537 Lokomotiven, 1006 Personen, 420 Postmanipulations- und Gepäck,
11944 Güter- und 13 Sanitäts wagen.
Im laufenden Jahre wurden bestellt: 48 Lokomotiven, 26 Personen- und 3063 Güterwagen von letzteren
1270 bereits eingelangt.
Somit beträgt der Fahrpark nach vollführter Ablieferung des rollenden Materials: 585 Lokomotiven,
1032 Personen-, 420 Postmanipulations- und Gepäck-, 15007 Güter- und 13 Sanitätswagen.
Ausserdem werde im laufendem Jahre vom Ministerrate ein Betrag von 1,493.126 L. für die
Beschaffung von rollendem Materiale für die neuen, im Bau befindlichen Bahnlinien bewilligt.
3. S e r b i e n
Im laufenden Jahre wurde die 30 km lange Linie ĆUPRIA-SENJE eröffnet.
Neue Projekte sind nicht zur Ausführung gelangt.
Im Bau stehen noch die Linien:
1) ZAJEČAR—PARAĆIN,
2) STALAĆ—KRUŠEVAC,
3) ZABREŽ—VALJEVO,
4) Die Linie der serbischen Ostbahn ZAJEČAR-NIŠ-KURŠUMLIJA wurde in diesem Jahre trassiert.
4. T ü r k e i
In Europa ist an dem orientalischen Netze keine Veränderung eingetreten.
In der asiatischen Türkei ist vom der HEDJAZ-BAHN südlich MAAN die Strecke auf 130 km fertig und
bis KALAT EL MEDEWERE im Betrieb. Im Jahre 1906 wird noch TEBUK (690 km südlich DAMASKUS)
vielleicht auch MEDAIN SALIH erreicht.
Der Fahrpark für diese Bahn besteht aus 18 Lokomotiven, 23 Waggons III Klasse und 120 Güterwagen.
Auf der Bagdad-Bahn sind auf der Linie EREGLI-ADANA Vorarbeiten im Zuge und soll mit dem Bau
dieser Teilstrecke im März 1907 begonnen werden.
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5. M o n t e n e g r o
In diesem Jahre kam es zur Verwirklichung des Eisenbahnprojektes PRISTAN-VIRPAZAR, welcher
Bau einem italienischen Konsortium übertragen wurde. Der Bau dieser Linie begann Mitte Mai und zwar mit
der Tunnelbohrung beim SUTORMANPASS. Im Monate August wurde mit dem eigentlichen Bahnbau in der
Ebene zwischen PRISTAN und POPOVICE, sowie nördlich des SUTORMANPASSES begonnen. Ebenso
wurde der Bau des Stationsgebäudes von PRISTAN in Angriff genommen.
Am Hafenbau von ANTIVARI wird regelmässig gearbeitet.
Original. KA, MK, 25—1/1 de 1907, Glstb. Res. 3109 Geheim.
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Alipašić Rifatbeg, 229.

Abdul Hamid II (1842—1918), turski sultan 1876—
1909, 659.

Almajer-Bek dr, (Allmayer-Beck), savetnik u
austrijskom Ministarstvu trgovine, 324, 326.

Ada Kale, ostrvo, 713.
Adana, mesto u Turskoj, 774.

Ambrozi Ludvig, (Ambrozy Ludwig), baron,
savetnik austroutarskog Poslanstva, 726.

Adeldorf, mesto u Šleziji, 171.

Amerika, 227, 262—4, 277, 286, 367,

Afisović Husein, 226.

Amruš dr Milan, gradonačelnik Praga, 677.

Agatangelos, vladika, 415.

Anciloto (Ancilotto), grof, italijanski trgovac, 628.

Agora Demeter, trgovac, 590.

Anđelković, gardijski major, 249, 283, 328.

Aguda, oficir, komandant komitskog četničkog
odreda, 414.

Anta, prota u Ferizoviću, 562.

Ahmed Bej (Achmed Bey), 741.

Antonić Vasilije, (1860—1940) generalštabni
pukovnik, ministar vojske i zastupnik
Ministarstva inostranih poslova Srbije, 19,
21—23, 27, 53—57, 72, 81— 6, 91—92, 97,
102—113, 140, 152, 166, 186, 211, 237,
253, 255, 270, 273, 279, 293, 307—8, 319,
514.

Akaba, mesto u Bugarskoj, 772.
Akridi, grčki komita, 16.
Albanija, 49, 268, 345, 596, 756, 771.
Aleksandrija, 555, 557, 631, 672, 725, 729, 730,
748—50.
Aleksić Demetar, vojnik iz Niša, 530.
Aleksić Marinko, podoficir, vojvoda, 586, 650.

Antić Antonije, konjički kapetan, 570.

Antverpen, 631, 691, 729.
Anjic Jozef (Anyz Jozef), češki žurnalista, 291, 465.

Aleksinac, 651.

Aponji Albert (Apponuy), grof, ugarski ministar,
273, 686.

Alipašić Faudbeg, veleposednik iz Brezovog polja,
okrug Brčko, 229.

Arad, 210.
Aranđelovac, 510.
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Aranđelović Matija, 261.
Aranđelović Mihajlo, 261.

Babić dr Ivan, član Srpskog sokolskog udruženja
Soko iz Filipopolja, 677.

Arnautović dr, sekretar srpskog Poslanstva u Beču,
571.

Bački Nadalj, 578.

Arnautović Šerif, 96.

Bajina Bašta, 509, 740—2.

Arsani, mesto u Bugarskoj, 116.

Bajkić dr, 153.

Asaf-paša, mutesarif iz Sjenice, 329—30.

Bajloni, rentijer, vlasnik pivare, 146.

Atanacković Jovan, (1848—1921), general,
ministar vojske u privremenoj vladi posle
prevrata, vodeći član nacionalnorevolucionarne organizacije za oslobođenje
srpskih zemalja pod Turskom, 48, 69, 110,
243, 250, 252, 279, 283, 320, 328, 337, 523,
548—9.

Bajlovac, mesto na Kozjak planini, 495, 503.

Atina, 347, 390, 409—10, 415—16, 556, 701, 723.

Balkan. 10, 25, 47, 49 , 93, 103—6, 117, 122, 155,
208, 376, 447, 450, 592, 595 , 598, 643, 660,
669—70, 672, 684, 687, 712, 743, 764.

Auersperg, grof, šef odeljenjske sekcije austrijskog
Ministarstva trgovine, 35, 37—8, 40, 60, 64,
124—125, 128, 292, 306, 342.
Austrija 30, 41, 94, 129, 155, 158—9, 171, 175—6,
178, 182, 205, 209, 211, 237, 244—5 , 251,
260, 264 , 268, 275, 288—90, 309—10, 323,
332—3, 335, 357, 364, 370, 374—7, 397—
8, 422, 464, 500, 505, 533, 540, 545, 550—
1, 571—2, 576—7, 584—6, 596—8, 601,
610, 616—8, 632—4, 640, 648, 654, 662,
667, 675, 680, 683, 686, 710, 712, 714—5,
721—2, 724, 727, 740.

Bagrdan, mesto u Srbiji, 603—4.

Baksa dr Karl (Baxa), Čeh, 291, 465.
Bakston (Buxton), Englez, balkanofil, 546.
Bala (Balla), mađarski advokat, 212, 375.
Baldači (Baldacci), profesor, italijanski agent, 189.

Baltić Jeftan, bosanski emigrant, 227.
Baltić Zago, Crnogorac, 227.

Austrijsko udruženje za trgovinu sa Češkom,
Slovačkom i Šlezijom, 550.

Balugdžić Živojin, (1868—1941) političar,
publicista, diplomata, privatni sekretar kralja
Petra I, šef Presbiroa Ministarstva inostranih
poslova, 24—7, 69, 85, 97, 101—2, 114,
132, 142— 3, 150—1, 167, 172, 194, 199,
218, 241—2, 258, 283, 292, 294, 306, 311,
335, 337—8, 343, 349, 381—2, 386, 392,
429—30, 432—3, 460, 470, 473, 499, 507—
8, 512—6, 523, 535, 546, 570—1, 575—7,
579, 617, 637, 639—40, 664, 692, 750.

Austro-Ugarska, passim.

Banka commerciale di Milano, 314, 510.

Autonomija Bosne, novine, 198, 252, 452.

Banque de Salonique, 556.

Avdela (Kaza Grebena, Vilajet Monastir), 414.

Banja Koviljača, 510.

Avdul Salem Beg Tafro, muslimanski agitator u
Bosni, 197—98, 252.

Banja Luka, 225.

Avramović dr Mihailo, predstavnik sokolskog
udruženja iz Beograda, 677.

Bar (Antivari), 268—9, 288, 314, 511, 774.

Avramović Miloš, narednik, 589.
Azi Kosta, 562.

Banjani, selo, 563.
Barba Andrea, komita, 417.
Barbiga, 768.
Bare Andre (Barré), francuski publicista, 98—101,
300, 307—8, 486, 497, 533, 567.

Azija, 769.
B

Barlovac Đorđe, srpski konzul u Budimpešti, 187,
193—4, 238.
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Batenberg Aleksander (Battenberg 1875—1893),
knez Bugarske 1879—1886, 104.
Beč (Wien), passim.
Begecki Martirije allias Pop Miloš, 578.

Bijelo Polje, 329—30, 391.
Biland-Rajt Albert (Bylandt-Rheidt Albert),
austrijski ministar unutrašnjih poslova, 35,
41, 60, 67, 125, 129.

Bego, hrvatski student iz Splita, 611.

Bilek, 398.

Bek Fridrih fon (Friedrich von Beck, 1830—1920),
feldcojgmajster, šef austrougarskog
Generalštaba 1881—1906, 11, 15, 22, 78,
90, 131, 134, 140, 151, 159, 172, 175, 188,
236, 238, 248, 257, 265, 282, 292, 324,
327—8, 342, 348, 354, 393, 399, 413, 440—
1, 445, 454, 486, 488, 495, 509, 595, 614,
628, 638, 646, 653, 665, 696, 701.

Bilov Bernard (von Bülow, 1849— 1929), grof, od
1905. knez, nemački kancelar 1900—1909,
165, 655, 661, 687—9.
Binder, savetnik austrijskog Ministarstva
unutrašnjih poslova, 422—3.
Biner Jozef (Josef Biener), domaćin iz Herersdorfa,
357.

Bela Crkva (Weissenkirchen), 600.

Biro, savetnik ugarskog Ministarstva trgovine,
422—3.

Bela Palanka, 530.

Bitolj, vidi Monastir.

Belakorce selo, 755.
Belgija, 133, 152, 261, 475, 614, 620.

Bizant, sekretar austrougarskog Ministarstva
finansija, 422—3.

Belotince, selo, 604.

Bizmark Oto (1815—1895), nemački kancelar, 104.

Benoa Žorž Šarl (Benoit), francuski poslanik u
Beogradu, 160, 725.

Bizovljev Anton, trgovac iz Rume, 274.

Beograd, passim.
Beogradska eksportna banka, 748.

Bjankini Juraj, (1847—1928) političar, publicista,
urednik Narodnog lista u Zadru, poslanik u
Dalmatinskom saboru i Carevinskom veću,
705.

Beogradske novine, dnevni list, 333, 375, 381, 425,
437, 542.

Bjeljina, 94, 197, 225.

Berane (Ivangrad), 331.

Bjukenen Džordž (Sir Georges Buchanan), engleski
poslanik u Petrogradu 1914, 88.

Berger Edler fon, vođa protokola dvorskog
Ministarskog saveta Austro-Ugarske, 595.

Blaho dr, narodni poslanik, soko, 677, 680.

Berilje, mesto, 531.

Bobej (Bobey), komitski kapetan, 373.

Berkovica, mesto u Bugarskoj, 772.

Bobić, direktor gimnazije, 527.

Berks dr (Berx), 100.

Boev (Boew), profesor, 107.

Berlin, 49, 107, 133, 161, 213, 348, 386, 394, 400,
440, 444, 448—9, 451, 457, 521, 526, 549,
554, 616, 619, 655—6, 657—8, 661, 686,
716—7, 740.

Bogdanović Aleksandar iz Slavonskog Broda, 95.

Berliner Tagblatt, novine, 435
Berlinski kongres, 77.

Bogdanović Boško, pešadijski narednik, 220.
Bogdanović Lazar, stolar, 590.
Bojnović, poslanik, 498.
Bojović Petar, (1858—1945) generalštabni
pukovnik, 344, 356.

Berlinski ugovor, 35, 37—43, 47, 61, 63—4, 68, 78,
89—90, 115, 128, 130, 155, 207, 214—5,
411—2, 570, 670, 722.

Bon, 162.

Berovo. Kaza Osmanije, 414.

Bordo (Bordeaux), 691, 725, 729.

Bor, 574.
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Borisavljević, 336.
Borovka, član češkog Sokola, 676.

Broh dr Rihard (Broch dr Richard), bečki advokat,
244, 332—3.

Borustiča, mesto u Bugarskoj, 772.

Brza Palanka, 599.

Bosanska Rača, 721.

Bučar dr Franjo, jedna od vodećih ličnosti
zagrebačkog sokolskog udruženja, 676.

Bosanski Brod, 225, 289, 568.
Bosanski Šamac, 497.
Bosansko-hercegovački glasnik, novine, 534.
Bosna i Hercegovina, 10, 17—8, 46, 74—6, 95,
98—100, 127, 177, 187— 8, 196—7, 211,
224—5, 239, 250— 2, 259, 300, 307, 316—
8, 345, 366, 374_6, 398, 450, 452, 486, 496,
501, 527, 533, 536—7, 543, 555, 567, 569,
586—7, 606, 608—9, 672, 678—9, 704—6,
718—21, 736, 751, 756.
Bosna, 19, 76, 94, 106, 111, 177, 179, 181, 225,
230, 241, 251, 252, 259— 60, 268, 287, 300,
392, 475, 486, 497, 503, 512, 519, 522,
531—2, 535, 538, 545, 547, 554, 567—3,
570, 574—6, 578, 587, 600, 602, 606—10,
652, 667—8, 672, 684, 703, 706, 711—2,
718—9, 721, 741, 743 —4, 757—8, 760,
764, 770, 772.
Bošković Lazar, dobrotvor Svetosavskog fonda,
562.

Budapešti Hirlap, novine, 454.
Budimpešta, 61—2, 75, 95, 100, 109, 133, 187,
190, 195, 210—1, 238, 266, 309, 322, 384—
5, 398, 418, 429, 434, 436, 437, 454, 470,
475, 497, 500, 517, 521, 563, 599, 605, 609,
618, 627, 649, 676—8, 684—5, 687, 705,
711, 726, 736.
Budva, 366.
Buf, selo kod Monastira, 415.
Bugarčić dr, finansijski direktor Comercialbank-e,
528.
Bugarska, passim.
Buhar Jaroslav (Buchar), okružni komesar za Kotor,
268, 366, 536.
Bujanovac, 274, 287.
Buki (Buquoy), grof, austrougarski ministar
poljoprivrede, 35, 60, 64, 67, 208.

Bošković Pavle, general, 46.

Bukurešt, 40, 123—4, 195, 315, 347, 410, 464, 511,
545, 675, 696, 700, 713, 756, 737.

Botev, bugarski general, 571—2, 592.

Bula Jorgi, komita, 417.

Božanović Miloš, potpukovnik, 368.

Bunsen, engleski balkanofil, 546.

Božović, prefekt sa Cetinja, 226.

Burgas, 383.

Branković, 223.

Burhard (Burchard), ataše, 198.

Branković, gradonačelnik, 676.
Brazil, 152.

Burijan Stefan (von Burián, 1851— 1922), baron,
zajednički ministar finansija AustroUgarske. 17—9, 177, 316, 595, 608. 672.

Brčko, 74, 229.

Buštranje, selo, 176.

Brestovac, selo, 630.

Buzen, mesto u Rumuniji, 773.

Breter Emil (Bretter), član provizornog novinarskog
sekretarijata u Pragu, 291.
Brezovo Polje, selo, 229.
Brin (Brünn), austrijski namesnik u Pragu, 466.
Brisel (Brüssel), 476.
Brkić iz Niša, 556.

C
Cajnek Rajmund, član komiteta za održavanje VII
kongresa slovenskih novinara u Pragu, 291,
465.
Cambauer (von Zambauer), austro-ugarski konzul u
Mitrovici, 589.
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Car Dušan Silni, nacionalno srpsko udruženje, 563.
Caribrod, mesto u Bugarskoj, 48, 630—1, 689—90,
715.

Čačak, 287, 290, 529, 600, 603.

Carigrad, v. Konstantinopolj.

Čakotin, ruski konzul u Nišu, 564—5, 620.

Carsko Selo (Zarskoje Selo), letnja rezidencija
ruskog cara, 669.

Čanji (Csanyi), baranjski poslanik u ugarskom
Parlamentu, 377.

Ceglic (Zeglitz), austrougarski državni savetnik,
422—3.

Čarikov (Tscharykow), ruski poslanik, 620.

Cekić Dušan, 95.
Cerović, niški prefekt, 284.
Cerović, pop, glavni agitator u Sjenici, 562.

Č

Čelopek, 222, 261.
Čelović, 227.
Černi (Černy), austrougarski ministarski savetnik,
45, 94—6, 250, 291,

Cetinje, 25, 45, 110, 170, 189, 226—9, 263, 268,
286, 345, 398, 532, 541—2, 552—3, 566,
680, 682, 684, 704, 770.

Česka beseda, češko društvo, 676.

Cikan Moric (Czikkan Moriz), austrougarski
poslanik u Beogradu 1905—1907, passim.

Česka obec sokolska, češko sokolsko društvo, 676,
679, 684.

Cirih, 337.

Češka (Böhmen), 326, 357, 465, 534, 633—4, 675,
684, 687, 704, 766.

Cišlav, mesto u Rumuniji, 773.
Cončev, bugarski general, 76—7.
Crikvenica, 267.
Crkvice, 398.
Crna Gora, 31, 74, 95, 106—10, 137—8, 154, 189,
205, 209, 224, 228, 248, 263, 268, 270, 281,
329—30, 346, 366—7, 397—8, 450, 500,
587, 596, 598, 606, 608, 643, 679, 682,
684—5, 696, 702, 704, 706, 723, 732, 736,
744, 758, 764, 769, 771, 774.
Crno more, 509.
Cucuiureano, generalni konzul u Budimpešti, 475,
581.
Cukić S., 107.
Cvetković Milija, oficir, 46.
Cvijić dr Jovan, (1865—1927), antropolog, geograf,
angažovan u srpskom nacionalnom pokretu,
predsednik beogradskog Nacionalnog
komiteta za oslobođenje srpskih zemalja pod
Turskom, 94—5, 196.
Cvitaš, austrougarski kapetan, u službi
austrougarskog Poslanstva u Beogradu, 73,
500, 566, 583, 662.

Česka demokracie, češki list, 618.

Čikarić Dragi Ilija, komitski vojvoda, 321.
Čingrija Pero (1837—1921), prvak dalmatinske
Narodne stranke, poslanik, gradonačelnik
Dubrovnika, 595, 608, 681.
Čirški (Tschirchky), 444, 688.
Čivić Dušan, konjički narednik iz Kraljeva, 219.
Čoporovo, mesto u Bugarskoj, 16.
Ć
Ćamilbeg Galibić (Glibić, Kiamil Beg Galibić),
trgovac iz Sarajeva, 19, 74, 229.
Ćelović Luka, trgovac, 109.
Ćemalović Smail-aga, 537.
Ćirković D, 146, 565.
Ćirković Stanko, 226.
Ćorović Svetozar (1875—1919), književnik i
publicista, politički angažovan u srpskom
nacionalnom pokretu Bosne i Hercegovine
537, 718.
Ćuprija, 121, 603, 773.
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Ćurčić Stevan (1850—1932) publicista, novinar, u
ovom razdoblju života urednik Beogradskih
novina, 375, 566.
Ćustendil (Küstendil), mesto u Bugarskoj, 116, 772.

Devezeni, 755.
Devna (Dewna), mesto u Bugarskoj, 772.
Dimitrijević dr Mita, sekretar srpskog Poslanstva u
Petrogradu, 95—6.
Dimitrijević Dušan, konjički poručnik, 589.

D
Dajtl dr (Deitl), austrijski vicekonzul u Aleksandriji,
555.
Dalmacija, 11, 111, 175, 190, 196, 209, 263, 267—
300, 316, 327, 336, 366, 398, 500—1, 595—
6, 606—10, 612, 666—8, 675, 680, 720,
764—6.
Damask, 773.
Damjanović, pukovnik, 344—5.
Davidović, potpukovnik, 701.

Dimitrijević Milan, konjički podoficir, 589.
Dine Dimitri, 273—4.
Dinić, dvorski lekar, član dvorske kamarile, 594.
Direnberger Karl (Dürrenberger) predstavnik
inostranog finansijskog koncerna, 295,
310—12, 348—9, 436, 438, 452, 455, 457—
8, 479, 499, 507, 615, 717.
Dlužni (Dlužny) direktor moravske firme
„Stikarovsky” u Budimpešti, 685.

Debar, 234, 273—4.

Dnevni list, 103, 159, 169, 175, 211, 237, 308—9,
333—4, 350, 605, 738.

Debelze, mesto u Bugarskoj, 772.

Doboj, 496.

Debrecin, grad u Mađarskoj, 285, 599, 601—2.

Dobrić, mesto u Bugarskoj, 772.

Dedinac, major, 445.

Dobrović, poverenik kneza Ferdinanda, 203, 217.

Deđorđis (Degiorgis Pascha), italijanski general,
komandant internacionalnih žandarmerijskih
odreda u balkanskom delu Turske pod
reformatorskom upravom, 231, 233.

Dobrunj, 228.

Deli (Delly), mađarski veterinar, 195, 384.

Dončo (Dontscho), 16.

Delić Muhamed Remzi Efendi imam, 544.

Donja Tuzla, 225, 230, 496, 568.

Delini Nikola, apotekar, 46.

Dovezenski (& Devezenski) Jovan, učitelj, vojvoda,
135, 222, 482, 495, 502, 651.

Denić dr, 251.

Dočević, predvodnik slovenačkih sokola, 676.
Dojžić, crnogorski ministar, 684.

Denić Pavle, pukovnik, 46.

Dragačević Borivoj, generalštabni pukovnik,
ađutant kralja Petra I 1903—1904, 194.

Denković Đorđe, šef ekspoziture beogradske
Eksport banke u Solunu, 748.

Dragalj, mesto, 397—8.

Deroko Jovan, 94.

Dragašević, poručnik, 134.

Derveni, 756.

Dragić Jeftan, član srpskog Bosanskohercegovačkog nacionalnog komiteta, 718.

Desnica Stevo iz Obrovca, 95.

Drama, mesto, 232, 755.

Desno Trebarjevo, oblast Stari Sisak, 584.

Drašković Đuro, student prava iz Kotora, 681.

Despić, 295.
Deutsche Bank, 48-—9.

Drašković Milorad (1873—1921), ministar
poljoprivrede u vladi Save Grujića, 253—4,
279, 491—2, 494, 726.

Deutsche Volksblatt, nemačke novine, 573.

Drenovo, mesto, 261.

Dešković (Deszkovic), splitski advokat, 667.
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Dresdner Bank, 292.

Đorđević Rajko, konjički kapetan iz Vranja, 219.

Drezden, 267.

Đorđević Svetozar, kontrolor u Ministarstvu
finansija, 46.

Drina, reka, 230, 259, 510, 531—2, 555, 600, 741,
770.
Drudarević St. Milan, oficir, 46.

Đorđević Trajko-Kokar, 261.

Dubrovnik (Ragusa), 95, 164, 263, 405, 475, 501,
537, 552—3, 667, 680—1.

Đorđević Vladan (1844—1930), konzervativni
političar, naprednjak, proaustrijski nastrojen,
predsednik vlade 1897—1900, 8, 48, 70,
194, 203, 352—4, 432—3, 445, 524—5,
538—9, 542, 588.

Dubrovski Jovan, komita, 481, 495, 502.

Đorđević, delegat srpske Eksport banke, 556, 558.

Dumba Konstantin Teodor, poslanik AustroUgarske u Beogradu (1903—1905), 7, 26,
199, 430.

Đukanović, inženjer, 367.

Dunav, reka, 106, 599, 600—2, 604, 696, 702.

Đunis, 121.

Dubravica, mesto, 510.

Đuknić, general, 363.
Đurđević dr Nikola, advokat, 275

DŽ

Đurđević dr, advokat iz Slavonskog Broda, 95, 212.

Džamonja, student iz Bosne, 501.

Đurđevo, mesto u Rumuniji, 773.

Džavid bej (Djavid Beu), mutesarif pećkog
sandžaka, 17.

Đurić Milan (1844—1917), prota iz Užica, prvak
Radikalne stranke, 17, 18, 75, 187, 224—30,
238—9, 241, 577, 757.

Džekson (Jackson), američki poslanik u Atini, 701.

Đurić, potpukovnik, 237, 499.
Đuro (Gjuro), bugarski komita, 414, 416.

Đ
Đaja Jovan, politička ličnost, publicista, radikal,
jedno vreme diplomatski agent Srbije u
Sofiji, 58, 520, 610, 699, 710.
Đakovo, 756.

Đurović Aleksa, pop iz Dobrunja 228.
Đurović Filip, crnogorski soko 682.
E

Đalski-Babić Šandor, poslanik iz Hrvatske, 535.

Edin Bej (Bey), sekretar, Turčin 712.

Đenova (Genua), 456, 604—5, 615, 620, 729.

Edvard VII (Edward, 1841—1910, engleski kralj
1901—1910, 243, 302, 346, 366, 759.

Đerđi (Györgyey & Györgyey), konzul, 555—6,
749—50.
Đeri (Györy), ministarski sekretar ugarskog
Ministarstva gradnje, 324.
Đorđe (Georg), vanbračni sin kralja Milana
Obrenovića, 656.

Egipat, 133, 555—8, 629, 631, 729, 731, 749, 772.
Egri-Palanka, Vilajet Kosovo, 413—4, 586.
Ekart (Eckhardt) savetnik, u odsustvu poslanika
otpravnik poslova nemačkog Poslanstva u
Beogradu, 58, 160, 165, 348.

Đorđević Aleksandar, komitski vojvoda, bivši
srpski potpukovnik, 651.

Ekzius, direktor Krupove fabrike 312, 348—9, 560.

Đorđević Krsta, predvodnik komita u kumanovskoj
oblasti, 135, 135.

Ens, mesto u Austriji, 182.

Đorđević Milan, bivši okružni načelnik, 45—6.

Elbasan, planina, 234, 756.
Eregli, mesto u Turskoj, 774.
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Erental Alojz (Aehrenthal), ambasador AustroUgarske u Rusiji austrougarski ministar
inostranih poslova 1906—1912, 11, 89, 93,
130, 137, 155, 158—9, 168—9, 447, 478,
593, 635—7, 639, 641, 643, 649, 652, 655,
661, 663, 665, 669, 673—4, 687, 689, 691,
698, 700, 703, 706—10, 712, 715—6, 722,
725—6, 733, 738, 739, 745, 749—50, 752—
3, 756, 758, 760—1.
Erhardt, fabrika oružja, 361, 393, 504.
Eserec (Eseretz), Kaza Kastorija, 417.
Evropa, 10, 17, 263, 411, 556, 598, 655, 658, 660,
671, 712, 769.
F
Fabini, dvorski savetnik, 104.
Fadilpašić Mustajbeg, 229.
Fajlič Artur (Feilitzsch), ugarski ministar za
zemljoradnju, 35, 37—8, 41, 60, 62, 64—5,
67, 124—6, 207—9.
Farer Janoš (Pfarrer), ugarski poslanik, 627.
Farki Hadši Daud (Fakri Hadschi Daoud), 557.
Fejervari Geza (Fejérvary, 1833—1914),
predsednik mađarske vlade 1905—1906, 34,
60—1, 64—5, 67, 123, 208.
Ferdinand I Koburg (1861—1948), bugarski knez,
odnosno car, od 1887. do 1918. 27, 34, 107,
110, 117, 137, 188—92, 203, 216—7, 267,
315, 358, 405, 592, 668, 709, 752, 758.

Firstenberg Karl (Fürstenberg), finansijski
zastupnik Krupove fabrike u Beogradu,
440—1, 457—8, 717.
Flojd (Floid), američki senator, 262.
Flotov Ludvig fon (Flotow), pre Leventala sekretar,
u odsustvu poslanika otpravnik poslova,
austrougarskog Poslanstva u Beogradu,
posle sekretar austrougarskog Poslanstva u
Rimu, 25.
Fort dr, austrijski ministar trgovine, 583, 633.
Franc Ferdinand (Franz Ferdinand) (1863—1914),
nadvojvoda, austrougarski
prestolonaslednik, 117, 188—9, 192.
Francuska, 9, 85, 89, 236, 277, 293, 303, 306, 344,
395, 397—8, 433, 442, 449, 454—6, 498,
561, 612, 614, 621, 625, 635, 653, 655, 696,
709, 712, 716, 726, 731, 737—8, 763.
Franja Josif I (Franz Joseph) (1830 —1916),
austrijski car, ugarski i hrvatski kralj,
(1848—1916) 68, 130, 210, 267, 300, 427,
430, 447—8, 608, 654—5, 669—71.
Fremdenblatt, austrijski list, u službi Ministarstva
inostranih poslova Austro-Ugarske 103,
138—9, 311—2, 328, 707.
Fruška gora, 369.
Fticev, kapetan, 570—1.
Fuadbeg Alipašić, trgovac iz Brčkog, 74.
Fungur-Nevesinski, emigrant, 544.

Ferdinandov, mesto u Bugarskoj, 772.

G

Ferid-paša, 115, 192.

Gabrovo, mesto u Bugarskoj, 772.

Ferik Šemsi-paša (Ferik Schemsi Pascha), 17, 197,
329—30.

Gagern Maksimilijan, baron, savetnik u
austrougarskom Ministarstvu inostranih
poslova, 35, 60, 188, 727.

Ferizović, 562.
Feti-paša Ibrahim, turski poslanik u Beogradu, 23,
25, 27, 71, 148—9, 186, 218, 227, 503, 511,
519, 544—5, 553—4, 559, 569, 713.

Galicija, 764, 766.

Ficmoris (Fitzmaurice), lord, engleski državni
podsekretar, 242, 302.

Garibaldi Ričoti (Riccioti Garibaldi, 1847—1924),
sin Đuzepe Garibaldija, organizator i
komandant dobrovoljačkih jedinica u

Filipopolj (Philippopel), 667.

Gapari Anton (Gappari) iz Metkovića, 95.
Garda Spaso, vođa komitske čete, 223.
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nacionalnooslobodilačkim akcijama Italije
306—7, 359—60, 610—20.
Gauč Oskar (Oscar Gautsch), baron, 98.
Gauč Paul fon (Gautsch, 1851—1918), predsednik
austrijske vlade (1905—1906), 34, 36, 39,
42, 60, 61, 66, 78, 123, 127, 209, 380, 387,
395.

Gopčević Marko, 262.
Gopčević Pero, 263.
Gopčević Spiridon, direktor opservatorije u
Lusinpikolu, 262— 4, 286, 610.
Gopčvvić Milogl, 262—3, 286.
Gorčić iz Zagreba, 95.

Gavrila, dr iz Budimpešte, 109, 211.

Gorup Riter fon, srpski generalni konzul, 285.

Gavrilo, vojvoda, vođa komita, 135.

Gospić Jovo, 225—6.

Genčić Đorđe (1861—1938), ministar privrede u
Avakumovićevoj vladi, 304, 320, 336, 523,
579, 750, 759.

Gospić, 225.

Genge Englbert, umetnički kritičar iz Ljubljane,
535.
Ginter Georg (Günter), generalni direktsr Škodinih
fabrika, 310, 319, 331, 334, 337, 350, 406,
441, 455, 457—8, 473, 479, 526, 560—1.
Giro, vođa komita, 389.
Girs Nikolaj, grof, ruski ambasador u Beču, 659.
Gizl Vladimir (Giesl), baron, pukovnik,
austrougarski vojni ataše u Carigradu, 15,
413.
Glas Crnogorca, nedeljni list, 541 —2.
Gligor, vođa komita, 389.

Gostivar, 321.
Govedarica dr S., član Bosansko-hercegovačkog
nacionalnog komiteta, 94, 718—9.
Grac, 719.
Gradačac, 496.
Gradište, mesto, 451.
Graf Jozef, predsednik Udruženja austrijskih
industrijalaca za poslove sa Istokom, 81,
155, 551.
Grahovo, 398.
Gravosa, mesto, 345, 552—3, 681, 684.
Grčka, 16, 49, 106, 133, 191, 205, 209. 347, 390,
409, 415, 483, 641, 703, 723, 736, 755, 772.

Glik dr (Glück), sekretar austrijskog Ministarstva
trgovine, 324, 326, 422—3.

Grebena, mesto, 755.

Gnjilane, 495, 565.

Gregr Prokop, češki žurnalista, 291.

Gođevac dr Milorad (1860—1935), lekar, jedan od
rukovodećih članova
Nacionalnorevolucionarnog komiteta za
Makedoniju i Staru Srbiju, 167, 562.

Grej Edvard (Sir Edward Grey), britanski ministar
inostranih poslova (1905—1916), 77—8,
90, 301—3, 320, 483, 506.

Goli Vrh, 398.
Golović Stavra, 482, 495, 502.
Golubac, 599.
Goluhovski Agenor (Goluchowski, 1849—1921),
grof, austrougarski ministar inostranih
poslova, (1895—1906), passim.
Gopčević Andrija, 262.
Gopčević Božo, 262—3, 286.
Gopčević Fani, 264.

Gregorin dr Gustav, 359.

Grkovac, 398.
Gros dr Karl, gradonačelnik Praga, istaknuti član
češkog Sokola, 291, 676—8, 680.
Grujić Sava (1840—1913), general u penziji,
predsednik vlade, prvak Radikalne stranke,
6—7, 105, 108, 164, 173, 185, 193, 243,
253—6, 258—9, 279, 283, 292—3, 306—8,
312—4, 318—9, 323, 335, 348, 354—5,
442, 455, 470, 479, 486, 488—9, 494, 498,
514, 534.
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Gubastov Konstantin, ruski poslanik u Beogradu,
85, 97, 156, 158 —60, 162—3, 168—9, 369,
457, 563.
Gunja, selo, 95.

Hetcendorf (Hötzendorff) Konrad fon (1852—
1925), feldmaršal-lajtnant, šef
austrougarskog generalštaba 1906—1911,
11, 661, 716, 724, 735, 737, 743, 763.

Gusinje, 331, 345.

Himli-paša, turski komandant, 197.

Gvičoli Alesandro (Guicioli), markiz, italijanski
poslanik u Beogradu, 31, 59, 85, 96—7,
158, 160, 432, 500, 549, 554, 699, 753—4.

Hirtenberg, 724.

H

Hobiš (Hobisch), kapetan, 221.
Hodek, češki soko, 676.
Hodža Milan, poslanik, jedna od vodećih ličnosti
češkog Sokola, 677—8.

Hadži Popović Konstantin, trgovac iz Vučitrna,
562.

Hok Johan (Hock), 375.

Hajnc Bogdan (Heinz), poručnik, 261.

Holeček Jozef, češki žurnalista, 291, 465.

Hajnc Vilhajm (Heinz Wilheim), domaćin iz
Adelsdorfa u Šleskoj, 172.

Hordlička (Hordliczka), pukovnik, šef obaveštajnog
biroa austrougarskog generalštaba, 156, 270,
714, 731, 751.

Hamburg, 631.

Holandija (Pays-Bas), 133, 700.

Hamdi Bej (Bey), pukovnik, komandant iz Berana,
331.

Horovic (Horovitz), 100.

Hamerštajn (Hammerstein), major, nemački vojni
ataše u Beogradu 735.

Horvat Eden (Horvath Ödön), funkcioner ugarskog
Ministarstva trgovine, ugarski trgovinski
ataše u Beogradu, 112—3, 166, 238, 436,
461.

Hardindž ser Čarle (Hardinge sir Charles), 301—2.
Harlav, mesto u Rumuniji, 773.
Hartlej (Hartley), član londonskog Balkanskog
komiteta, 545, 758.
Haskovo, mesto u Bugarskoj, 772.
Heđaz-ban (Hedjaz-Bahn), mesto u Turskoj, 773.
Hejking (Heyking von), baron, nemački poslanik u
Beogradu, 107, 160—1, 238, 348.
Hempel, austrougarski konzul u Varni, 484, 629,
715.
Hercegovina, 228, 268, 532, 587, 606—8, 652,
711—2, 770.
Herman Jozef (Herrmann), član Udruženja
zemljoradnika sreza Nemačkog Gabela u
Češkoj, 357.
Herold Jozef, 291.
Hesapčijev, bugarski potpukovnik, vojni ataše,
zatim diplomatski predstavnik Bugarske u
Beogradu, 25—6.

Horstig, austrijski pukovnik, 333, 348—9.

Hosilos, guverner Trsta, 262.
Hovorka, član Komiteta VII kongresa slovenskih
novinara u Pragu, 465.
Hribar dr Ivan, gradonačelnik Ljubljane, 535, 632,
677—8.
Hristić Artemize, majka Đorđa, vanbračnog sina
kralja Milana, 566.
Hristić Nikola, 339.
Hristo (Christo), komita, 416—17.
Hristoforov, činovnik bugarskog Ministarstva
inostranih poslova, 571.
Hrvatska misao, list, 618.
Hrvatska, 11, 106, 111, 190, 196, 266, 274, 508,
512, 522, 534, 541, 542, 584, 606, 608, 610,
617, 619, 632—3, 675, 678—9, 704.
Hrvatsko pravo, list, 438.
Huber Pava, hrvatski oblasni komesar, 676.
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Jamboli, 116.
I
Ibar, reka, 427.
Ilanica (Ilanitza), Kaza Osmanije, Vilajet Kosovo,
414.

Jancin Georg iz Rijeke, 266, 322.
Janić Golub, član Centralnog odbora za
makedonsko oslobođenje, 258, 710, 712.
Jankov vrh, 398.

Ildic, 190.

Jankov, bugarski komita, pukovnik, 373.

Ilić, prota, 718.

Janković Božidar (1849—1920), penzionisani
general, nekadašnji komandant Moravske
divizije u Nišu, 141, 368.

Imperiali Đulijelmo, markiz, posle poslanik u Srbiji,
italijanski konzul u Konstantinopolju, 316.

Janković Branko, trgovački pomoćnik iz Rume,
274.

Irska 518.
Istra 359

Janković Dragomir, dopisnik Srbobrana, 497.

Išl (Ischl), banja, 392, 394.
Italija, 89, 96, 110, 160, 170—1, 189, 264, 272,
287, 327, 360, 367, 397—433, 435, 484,
500, 537, 549 562, 567, 595—6, 607, 609,
611, 628—9, 674, 689, 694, 706, 709, 725,
727—31, 753—4, 763—6.

Janković Dušan, blagajnik Sveto-savskog fonda,
562.
Japan, 656, 688, 769.
Jaramaj (Jaramay), ugarski ministarski savetnik,
422—3.

Ivangrad (Berane), 331.

Javal, član londonskog Balkanskog komiteta, 545.

Ivanić Ivan, šef Presbiroa, konzul u Prištini, 109,
210, 267, 300, 308, 376, 606—10.

Javor list, 251, 260, 721.

Ivanov, bugarski komita, 16.
Ivanović Sava, 227.
Ivanović, 376.

Jeftanović Gligorije (1840—1928), trgovac iz
Sarajeva nacionalni aktivista u Bosni,
vodeća ličnost udruženja „Sveti Sava” 75,
227—8, 345, 741.
Jelenić Đorđe, filozof, 712.

Ivić dr Aleksa, 274.
Ivković Jovan, kapetan, 714—5.
Izvoljski (Izvolskij), ruski pukovnik, 677.
Izvoljski Aleksandar (Iswolsky) (1856—1919),
ruski ministar inostranih poslova (1905—
1910), 415, 655—61, 672, 687—8.

Jetel dr Emil fon Etenah (Jettel Emil von Ettenach),
dvorski savetnik, načelnik odeljenja za
štampu („Literarisches Büro”) Ministarstva
inostranih poslova u Beču, 103, 138, 310,
333, 350, 352—3, 424, 454, 473, 539.
Jezdimirović Kosta, 75—6, 224, 228
Joković (štamparija), 110.

J
Jadovski (Jadowsky), ruski poslanik, 203.
Jadransko more, 106, 264, 287, 288, 314—5, 509,
511, 534, 611.
Jagodina, 96—7, 222, 384, 715.

Jonaš, član Komiteta za VII kongres slovenskih
novinara u Pragu, 465.
Josipović Đorđe, pešadijski major, 368.
Jovanović (Joannovics), austrougarski konzul, 324,
326, 422, 506, 522.

Jajce, 705.

Jovanović dr Vaso, član Bosansko-hercegovačkog
komiteta, 721.

Jaković Petar, oblasni načelnik, 45—6.

Jovanović Georg, bugarski sveštenik, 651.

Jakšić, 575.

Jovanović Ilija, artiljerijski potpukovnik, 459.
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Jovanović Joca, trgovac, 109.
Jovanović Jovan Ž., „Glavonja”, član Glavnog
komiteta, 587.
Jovanović Julka, krojačica iz Rume, 275.
Jovanović Ljuba, advokat, 46, 500.
Jovanović Ljuba, potpredsednik vlade, 622.
Jovanović Ljubo, član Bosansko-hercegovačkog
komiteta, 718,
Jovanović Nikola, srpski trgovinski predstavnik u
Londonu, publicista, 278—9, 282, 302, 481,
564, 586.
Jovanović Radoslav, 712.
Jovanović Svetozar, pukovnik, 565.
Jovanović Svetozar, pukovnik. 571.
Jovanović V., trgovac iz Bosanskog Broda, 225.
Jovanović, administrativni sekretar austrougarskog
Poslanstva, 695, 714.
Jovičić, 320.
Jozef (Joseph), erchercog, 267.
Jušt Đula (Justh, (1850—1910), prvak mađarske
Nezavisne stranke, predsednik ugarskog
Parlamenta (1905—1909), 500.
K
Kairo, 557—8, 748—9.
Kajadžik, mesto u Bugarskoj, 772.
Kalabaka, 373, 415.

Kanski Jozef (Kansky), ruski državni savetnik,
290—1.
Kap (Kapp), rumunski predstavnik u Beogradu,
160.
Karabegović Avdo, učitelj iz Malog Zvornika,
srpski agitator, 496—7, 567—8.
Karađorđević Aleksandar (1888—1934), mlađi sin
kralja Petra I, prestolonaslednik Srbije od
1909. posle kralj Jugoslavije, 517, 639—40,
654, 666, 674.
Karađorđević Arsenije (Arsen, 1859—1938), knez,
brat kralja Petra I, 69, 83, 244—5, 320, 332,
343—5, 455, 499, 501, 505, 561, 579—80,
640, 643, 654, 666, 692—3.
Karađorđević Božidar (1861—1921) knez, 713.
Karađorđević Đorđe (1837—1972), stariji sin kralja
Petra I, prestolonaslednik 1903—1909. 265,
504, 517, 535, 608, 639, 654, 665.
Karađorđević Jelena, kćerka kralja Petra I, 654.
Karađorđević Pavle (1893—1976), knez, sin Kneza
Arsena i ruske kneginje Aurore Demidov,
666, 674, 750.
Karađorđević Petar I (1844—1921), kralj Srbije
1903—1918, kralj Jugoslavije 1918—1921,
6, 23, 28, 34, 45—6, 94—5, 105, 107—8,
114, 141—2, 151, 170, 180, 227, 229, 242—
5, 250—1, 259—60, 265, 283, 285, 301,
339, 346, 354—6, 358, 366—7, 378—9,
391, 405, 425, 441—2, 445—6, 499, 504,
507, 532, 535—6, 562—3, 556, 571—4,
579, 586, 591—2, 607—8, 620, 666, 702,
736, 739, 751, 758.

Kalaj Benjamin fon (Kallay, 1839—1903),
odgovorni ministar za Bosnu i Hercegovinu
u svojstvu zajedničkog ministra finansija
Austro-Ugarske 1882—1903, 100.

Karađorđevići, dinastija, 105, 109—10, 332, 356,
460, 666, 742.

Kaliče (Calice), baron, austrougarski poslanik u
Carigradu. 115, 192.

Karol I Hoencolern (1839—1914), rumunski knez
1866—1881. i kralj 1881—1914, 161.

Kaluđerović Pero, mornar iz Kotora, 219.

Kasidolac, pukovnik, 236, 294, 399, 499, 582, 621.

Kaljević Ljubomir (1842—1907), politička ličnost,
predsednik vlade 1875, ministar inostranih
dela 1903, 248.

Kasidović Nikola, urednik Srpske vile, 95.

Kamčatka, 656.

Karakul (Carakul), mesto u Rumuniji, 773.

Kastorija, 756.
Kašić, ministar, 608.
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Kašiković Nikola, urednik lista Bosanska vila u
Sarajevu, 75, 96, 228, 345, 576, 741.

Knjeginja Ljubica, srpsko društvo, 347.

Kašiković Predrag, 544.

Kobasica Stjepan, urednik lista Srpska riječ, 95,
568, 711.

Kaštel Novi (Castelnuovo), 260, 398.

Kocić, agitator, 95—6.

Katić Sima (1865—1913), narodni poslanik, član
Samostalne stranke, 185.

Kočić Petar (1841—1914), književnik i publicista,
711, 718—9, 721.

Kaza — Vodena, 16, Gostivar, 16, Grebena, 414—
5, Đevđelija (Gevgeli), 413, Elasona
(Elassona), 415, Štip (Istib), 416, Kastorija,
417, Karaferija, 16, 417, Kocana, 413,
Kratova, 416, Melnik, 413, Osmanije
(Osmanie), 416, Palanka, 416, Petrić (u
Bugarskoj), 16, Prilep, 413, Radovište, 416,
Skoplje (Iskib), 416, Kazanlik (u
Bugarskoj), 772.

Kojić, vođa akcionog komiteta za srpsku
propagandu u okupiranim oblastima od
strane Austro-Ugarske, 741.

Kecić, učitelj, glavni agitator u Sjenici, 562.
Kenig dr (König), sekretar ugarskog Ministarstva
finansija 422—3.
Keprili (Köprülü), 373, 414, 416, 586.
Kerner fon (Körner), 42—3, 616.
Kesizov, vođa bugarskih sokola, 676.
Kevenhiler grof (Kevenhüller), austrougarski
poslanik u Parizu, 98, 487, 652.
Kink, predsednik Trgovinske i industrijske komore
Austrije, Ens, 185.

Kokorilo Đorđe, 260.
Kolari, mesto, 601.
Kolašin, 329, 391, 771.
Kolejt (Koleit), poslanik u Zemaljskom veću
(Landtagu), 667.
Konciebrodski (Konziebrodzki), austrougarski
konzul u Kairu, 749.
Kondo Radenko, pletač iz Niša, 222.
Kongres (II) južnoslovenskih pisaca i novinara, 443.
Kongres (VII) slovenskih novinara, 465.
Konstanca, mesto u Rumuniji, 749, 773.
Konstanpi Naus Stregu, 273—4.
Konstantinof, komitski kapetan, 373, 416.

Kladobari, 756.

Konstantinopolj (Carigrad), 48—9, 71, 107, 109,
190, 197, 214, 229, 240, 315, 407, 430, 433,
450, 497, 511, 519, 534, 549, 631, 658—60,
692, 702, 712—3, 716, 730, 735—6.

Kladovo, 511, 736.

Konstantinov, bugarski potpukovnik, 650.

Klefiš (Klefisch), italijanski državljanin u Jagodini,
96.

Kopčanica, 618.

Klemanso Žorž (Clemenceau Georges), predsednik
francuske vlade 1906—9, 1917—20, 652—
3.

Korenica, 95.

Kinopulos, grčki komita, 417.

Koprivnica, 676.
Korica, 756.

Klepač (Klepatsch), mesto, 413.

Koritovski austrougarski ministar finansija, 595.

Klepč (Klepsch), major, 267.

Korošec (Corossecz), austrougarski vicekonzul u
Mitrovici, 74, 76, 143, 224, 226.

Klofač Vencel, češki radikalski poslanik, član
društva „Česka obec sokolska”, 291, 456,
532—4, 585, 607, 609—10, 618, 676, 678—
84, 686, 704—5.
Knežević Obren, kapetan, 555, 587—8, 711.
Knjaževac, 530, 570—1, 575, 599, 742.

Kosel dr, austrijski ministar finansija, 35, 60.
Kosovljanin Mihailo, staroradikalski poslanik, 644,
663.
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Kosovo, 9, 234, 347, 373, 389, 561—2, 703, 742,
754—5.

Kraljevo, 510, 603.

Kosta, grčki komita, 16.

Kramarž Karel (1860—1937), češki političar,
poslanik, 585, 686.

Kostić dr Emil iz Šida, 95.

Kranj, 632.

Kostić Izidor, član Glavne kontrole, 588.

Krape, 651—2 .

Kostić Ljuba, gardijski major, učesnik zavere protiv
kralja Aleksandra Obrenovića, smenjeni
ordonans kralja Petra I, 173, 270, 283 , 337,
343, 446, 474, 575—6.

Krapstina, mesto, 415.

Kostić Milivoje, 754.

Kratovo, 75, 481, 495, 503.

Kostić Svilo, predstavnik Krezove fabrike u
Beogradu, 527.

Kražić, braća, 261.

Kostolac, 599, 601.

Krčmar, prvak društva „Češka beseda” u Sarajevu,
679.

Kosturi Spiro, 756.

Kresna, mesto, 413.

Košut Ferenc (Kossuth, 1841—1914), mađarski
političar, vođa stranke nezavisnosti, sin
Lajoša Košuta, ministar trgovine 85, 190,
237, 309, 360, 378, 381, 425, 429, 436, 500,
686, 736.

Krezo (Creusot), fabrika oružja, 152, 154, 236—7,
293, 313, 340, 361, 384, 395, 442, 457—9,
504, 526, 580, 619—21, 636, 640, 645—6,
653, 664, 770.

Kotor (Cattaro), 219, 268, 366, 397, 536, 680—2,
684, 766, 768, 770.
Kotrić Mihailo, poručiik, 555.
Kovač dr Erne (Kovacs Ernö), mađarski poslanik,
676, 685.

Krasojević Đuro, advokat u Sremskim Karlovcima,
prvak Srpske radikalne stranke u Vojvodini,
109.

Krf (Korfu), ostrvo, 729.
Krička, viši službenik Bosanskih železnica, soko,
679.
Krit, 347, 483, 484, 703.
Križovac, 676.

Kovačević Krsto, komitski vojvoda u Makedoniji,
720.

Krstić Gligor iz Beograda, 222, 481, 495, 502.

Kovačević Ljuba, urednik lista Bosanskohercegovački glasnik, 534, 741.
Kovačević Ljubomir (1848—1918), istoričar,
ministar prosvete u vreme vladavine
Aleksandra Obrenovića, 105.

Krup (Krupp), fabrika oružja, 151—3 , 292—4,
303, 311, 327—8, 340, 348—9, 361, 393—
4, 401, 403 , 406, 440—1, 456—8, 488, 489,
499, 504, 513, 520, 525—6, 614—5, 619,
625, 646, 697, 770.

Kovačević Vojislav, kapetan, 134—5.

Krupanj, 510.

Kovačević, austrijski agent u Obrenovcu, apotekar,
157.

Kruševac, 287, 290—11, 580, 639, 773.

Kovalovski Kazimir, dekan iz Lemberga, soko, 677.

Kržalić Porfir iz Leskovca, 261, 280.

Kozjak planina, 586.

Kučera, baron, 100.

Kragujevac, 50, 157, 223, 255, 482, 503, 562—3,
589, 599, 602, 639, 695, 717, 722, 740, 742,
756, 761.

Kučevo, 510.

Krajova, mesto u Rumuniji, 773.

Kućevište, mesto, 563.

Krulj dr, 537.

Kruševo, 755.

Kuči, 484.
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Kufner Johan (Kuffner), član provizornog
novinarskog sekretarijata u Pragu, 291.
Kukić, šef odeljenja u Ministarstvu finansija Srbije,
347.
Kumanovo, 167, 347, 414, 495, 503, 586—7, 650,
755.
Kun Arpad, 375, 377, 542.

Lazarević, natporučnik, 143.
Lazović Dimitrije, član Bosansko-hercegovačkog
komiteta, 718.
Lebane, mesto, 261, 530.
Leko Marko (Lecco), profesor, 758.
Leman Karl (Lehmann), 357.
Lemberg, 677.

Kupinovo, mesto, 358.
Kurbegović Mustajbeg, 197.

Lenđel Zoltan (Lengyel), narodni poslanik u
Mađarskoj, 212, 374, 377, 627.

Kuršumlija, 281, 510, 773.

Leonidas (Leonidas), grčki komita, 414.

Kusmanak, pukovnik, 292, 306.

Lers, s sekretar ugarskog Ministarstva trgovine,
324.

Kusturović Božidar, sin niškog gostioničara, 220.
Kušaković, apotekar, predstavnik srpskog
komitskog pokreta iz Vranja, 564.
L
Lacković, 275.
Lada, umetničko udruženje, 443.
Lago, baron, sekretar poslanstva u Beogradu, 379,
638.
Lahovari Žan (Jean Lahovary), general, rumunski
ministar inostranih poslova, 51—2.
Lajkovac, 510.

Leskovac, 50, 280—2, 287—8, 538, 600, 630.
Levental Hajnrih (Heinrich von Löventhal), prvi
sekretar u odsustvu poslanika, otpravnik
poslova austrougarskog Poslanstva u
Beogradu, 55—6, 83, 112, 199, 300, 303,
312, 318, 320, 322, 351, 353—4, 426, 430—
1, 433, 438, 444, 446, 452, 454, 456, 459—
60, 462—3, 466, 468—9, 471—8, 480—1,
485, 497, 490, 493, 498, 501—4, 506—9,
512—3, 517, 519—20, 522—5, 527, 533—
5, 537—41, 543—6, 548—9, 551, 553—4,
558, 560—1, 564—7, 569—70, 572—3,
575—7, 583, 594—5, 605, 691, 699, 753,
756, 758.

Lamorne de Salandroz (Lamornaix Sallandrouze),
finansijski predstavnik Francuske u
Beogradu, 311, 580, 721.

Leveser (Levasser), francuski major, 653.

Lamsdorf Vladimir Nikolajevič, grof (Lamsdorff,
1845—1907), ministar inostranih poslova
Rusije (1901—1906), 89, 93, 130, 137—8,
155, 156, 158—9, 163, 168—9.

Liberalna stranka, 8, 103, 141, 163, 165, 172, 355,
382, 441, 507, 590.

Lansdaun (Landsdowne) Henri Čarls 1845—1927),
lord, državni sekretar, ministar inostranih
poslova, Velike Britanije 1900—1905, 302.

Lica (Litza), komita, 414.

Lapčević Dragiša (1834—1939), poslanik Srpske
socijaldemokratske stranke, 761—2.
Lapovo, 599.
Larisa, 415, 417.
Lazarević Luka, pukovnik, komandant pešadijske
podoficirske škole, 46, 173, 243, 279, 283,
343.

Leže Luj (Luis Leger), francuski publicista, 686.

Liblajn (Lieblein), direktor Wiener Hort-a, 166,
635.
Licov grof (Lützow), austrijski ambasador u Rimu,
625, 674, 686.
Lihtenštajn, austrougarski vojni ataše u Londonu,
661.
Lim, oblast, 108, 561, 598.
Limbek, dr (Limbeck), ministarski vicekonzul
austrougarskog Ministarstva finansija, 234,
326.
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Linke Vilhelm, domaćin iz Sajfertsdorfa, 358.

Mađarska, 11.

Lisolaj, mesto, 413.

Magdić dr, 275.

Litlvud (Littlewood), veterinarski inspektor, 750.

Magyarorszag, mađarski list, 211.

Liva Ali-paša, 414.

Mahkovec dr, austrijski policijski kapetan, 552—3.

Lom, oblast u Bugarskoj, 772.

Mahmud Nedim-paša, turski ambasador u Beču,
713.

Lombardija, 712.
Lončarević Dušan, publicista, šef Odseka za štampu
austrougarskog Poslanstva u Beogradu, 97,
104, 319, 428, 461, 662, 665.
London, 45—6, 242—3, 264—5 , 273, 278—9,
282—3, 320, 335, 386, 432, 450, 483, 511,
545—6, 583, 655, 657, 659, 661, 686, 711,
729, 758—9.
Londonski balkanski komitet, 545.
Lovrenčić Ljudevit, sokolski delegat iz Bosne i
Hercegovine, 678—9.

Majdanpek, 510.
Makedonija, 9, 17, 25, 50, 76, 106, 110, 116, 119,
135, 174, 190, 191, 217, 219, 222—3, 230,
233, 239, 241, 250, 252, 259—61, 263 , 269,
273— 4, 280, 321—2, 345—7, 366, 375,
376, 389—90, 392, 471, 475, 482— 4, 493,
503, 519, 530, 547, 559, 564, 586—7, 589,
597—8, 609—10, 641—42, 649—51, 660,
712, 718, 720, 823, 738—9, 743—4, 751,
754—5.
Makedonska konferencija (18. XII 1905), 16.

Lovski, iz Bugarske, 772.

Male Crnice, mesto, 510.

Lozanić Sima (1847—1935), naučnik i političar,
prvi rektor Beogradskog univerziteta, 114,
142.

Male novine, 500.

Loznica, 251, 260, 510, 531, 722.

Mali žurnal, dnevni list, 21, 91, 243, 333, 436—8,
479, 499, 529, 613, 710.

Ludlou (Ludlaw), pukovnik, šef intendature, 749.

Mali Zvornik, 496—7, 509, 532, 568.

Luka, komitski oficir, 414.

Malkom (Malcomes), sekretar ugarskog
Ministarstva trgovine, 324, 326.

Lukručević, Crnogorac, član dvorske kamarile, 199.

Man (Maan), u Turskoj, 773.
Mandić Matija, urednik lista Naša sloga, 535.

Lj
Ljubić, hrvatski student iz Splita, 611.
Ljubljana (Laibach), 271—2, 306—7, 333, 352,
534—5, 592, 632—3, 677, 680, 685, 705.
Ljubostinja, 603.
Ljubović Jusuf Bej, bosanski emigrant i srpski
oficir, 509 531, 532, 538, 565, 587, 771.
Ljubovija, 509, 531—2, 740—1.
M
Madrid, 267, 549.
Mađarov (Madjarow), predstavnik udruženja
„Napred”, 443.

Mandić, profesor, 359.
Mandl Leopodd, direktor fabrike patrona iz
Hirtenberga, 311, 724.
Mandl, austrougarski publicista, 104, 575.
Mantegaza Viko (Mantegazza Vico), predstavnik
italijanske finansijake Banca Commerciale
di Milano u Srbiji, 314—5, 510 —1.
Manusi (Manussi), austrougarski državni savetnik,
286.
Marić Petar, urednik Samouprave, 567.
Marienbad, banja, 461, 502.
Marinko, komitski vojvoda, 503, 481, 495.
Marinković I., vođa srpskih sokola, 676.
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Marinković Pavle (1866—1925), prvak
konzervativne Napredne stranke, urednik
Pravde, predsednik Udruženja novinara,
110, 212, 345—6, 366, 374, 436, 710, 761—
2.

Medaković Đorđe, trgovac iz Šida, 95.

Marinković Voja, narodni poslanik Napredne
stranke, 644, 662, 664.

Melnik, 755.

Marinković, potpukovnik, 344, 482.
Marinković, vođa srpskih komita, 222.
Marković Milan, ministar finansija 1905—6, 31,
169, 254.
Marković Milorad, pešadijski kapetan, 368.
Marković Nikola, izdavač Malih novina, 500.
Marković Sava, puškar iz Vranja, 50.
Marković Tihomir, guverner Narodne banke, 608.
Marković, profesor, soko iz Dubrovnika, 677.
Marselj, 691, 729.
Marski, direktor Srpske kreditne banke, 351.
Maršals (Marschalls), 688.
Martinis, hrvatski student iz Splita, 611.
Martinović, crnogorski brigadir, 628.
Mašić Mirko, 136.
Mašin Aleksandar (1857—1910), pukovnik, jedan
od vođa zaverenika u ubistvu kralja
Aleksandra Obrenovića, počasni ađutant
kralja Petra I, posle načelnik generalštaba,
1905—6, 74, 91, 170, 173, 227, 229, 243,
259, 279, 283, 335, 337, 343, 356, 523, 720,
750.
Mašin Draga (1866—1903), kraljica Srbije, supruga
kralja Aleksandra Obrenovića 1900—1903,
91, 284.
Matanović Petar, crnogorski soko, 682.
Matković Rako, trgovac drvetom iz Svinjarevca, 95.

Medalin Salih, 773.
Medua, 277—8.
Medveđa, 530, 538.
Mensdorf Albert grof (Mensdorff), austrougarski
ambasador u Londonu, 23, 77, 90, 301.
Merej Kajetan fon Kapoš-Mere (Mérey von KaposMere, 1861— 1931), načelnik prve sekcije
austrougarskog Ministarstva inostranih
poslova, 17, 45, 74, 97, 158, 166, 174, 188,
196, 198, 224, 240, 259, 300, 322, 345,
429— 30, 452, 456, 459, 463, 467, 471, 473,
476, 478, 480, 485, 487, 525, 535, 560, 647,
727.
Metković, 95, 288—9, 705.
Mezdra, mesto u Bugarskoj, 772.
Mičić Janićije, potpukovnik, 586, 589.
Mičić, urednik Večernjih novosti, 436, 566.
Mihalović fon, dvorski ministarski savetnik, 35, 39,
60, 206, 324, 326, 422—3, 727.
Mijatović Čedomir (1842—1932), bivši srpski
poslanik u Londonu, 45, 242, 243, 301, 559,
758—9.
Mikačic Adam, sokolski delegat iz Bosne i
Hercegovine, 678.
Miladinović dr Žarko, advokat iz Rume, prvak
Srpske radikalne stranke u Ugarskoj, 95,
274—5.
Miladinović, makedonski iredentista, 272, 274—5,
322.
Milanković, sekretar srpskog poslanstva u Beču,
480, 485, 494.
Milanovac, mesto, 599—600.

Mazi (Mazzi) dr iz Sinja, 95.

Miler (Müller), šef Informacionog biroa
austrougarskog Ministarstva inostranih
poslova, 494, 541, 561, 698,

Mazlovski Jovan, vođa komitske čete, 652.

Miler Karl, austrijski agent, 157.

Medaković dr Bogdai (1854—1930), prvak Srpske
samostalne stranke u Hrvatskoj, 95, 595.

Milićević Mihailo, srpski poslanik u Londonu, 386,
483, 582—3.

Maulvurf (Maulwurf), solunski trgovac, 556.
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Milićević Steva, dopisnik Narodnog lista iz
Beograda, 534.

Ministarstvo trgovine Ugarske, 161, 213—4, 616,
727,

Milišić Nikola, član Bosansko- hercegovačkog
komiteta, 718.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Austrije, 271, 500,
583, 704,

Milojević Ilija, major, 571, 589.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugarske, 170,

Milojević Voja, podoficir, 495.

Mir, organ Narodne stranke, 116.

Milojković Milutin, potpukovnik, 533.

Mircšteg (Mürcsteg), u Austriji, 722.

Miloš (Milos), srpski komita, 416.

Mircštegski sporazum, 687.

Milošević Miloš, potpukovnik, prvi ađutant kralja
Petra I, 265.

Misu, rumunski političar, 315, 753.

Milovanović dr Milovan, istaknuti član Radikalne
stranke, poslanik u Rimu 1903—1908, 8, 19,
23—4, 27—8, 36, 54, 60, 185, 248, 253,
256, 338, 395, 438, 625—6.

Miščenko, general, 69.

Milovanović Kosta, podoficir, komitski vojvoda,
481, 495, 502, 587.
Milovanović Stefan, kapetan, 221.
Milovanović Stevan, major, komandant pešadijske
regimente, 282.

Mišar, 555, 576.
Mišić Petar (1863—1921), potpukovnik, zatim
pukovnik, general i vojvoda, jedan od vođa
zaverenika 1903, 143, 170, 173, 243, 258,
279, 283, 337, 343, 563, 750.
Mišić, potpukovnik u Bosni i Hercegovini,
potpredsednik Bosansko-hercegovačkog
komiteta, 718.
Mišković, general, 344, 745.

Milovanović Živojin, poručnik, 261.

Mišljanovac, mesto, 510.

Milvencl dr Jozef (Mühlwenzl), šef sekcije
austrougarskog Ministarstva finansija, 464.

Mitnaht fon (Mittnacht), 104.

Minh Maks (Münch Max), domaćin iz Šenbaha
(Schönbach), 357.
Ministarski savet Austro-Ugarske, 122, 205, 323,
633.

Mitrovica, 17, 197, 287, 329—30, 535, 565, 589,
598—600, 696.
Mladenovac, 510.
Mladi radikali, vidi Samostalna stranka, samostalci.

Ministarstvo finansija Austro-Ugarske, 74, 177,
250, 316.

Modrič, 496—7, 566.

Ministarstvo gradnje Ugarske, 195, 404,

Monastir (Bitolj), 135, 232—3, 269, 273—4, 347,
373, 391, 413, 415, 495, 546, 562, 697, 755,
771.

Ministarstvo inostranih ioslova Austro-Ugarske, 5,
11, 68, 74, 170—1, 177, 193, 200, 202, 204,
213—5, 275, 286—7, 290, 325—6, 334,
357, 371—2, 417, 454, 463, 466, 476—7,
485—6, 500, 572, 604, 615—6, 621, 626,
629, 635—6, 695, 697, 722, 727, 740,

Mokranje, mesto, 702.

Montekukoli grof (Montecuccoli), admiral šef
Mornaričkog odseka Austro-Ugarske, 595.
Morava, reka, 149—50, 599—600, 602—4.

Ministarstvo inostranih poslova Srbije, 463, 466,
567,

Morve, član Londonskog Balkanskog komiteta,
545.

Ministarstvo poljoprivrede Austrije, 672,

Moskovskie vedomosti, ruske novine, 109.

Ministarstvo rata Austro-Ugarske, 5, 250, 286, 316,
366, 439, 661, 666,

Moskva, 608—9.

Ministarstvo trgovine Austrije, 182, 214, 616, 727,

Mostar, 11, 108, 501, 537, 794—5.
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Muha Alfons (Mucha), češki umetnik, 532.
Munir-paša, turski ambasador u Parizu, 192, 701—
3, 709, 712—3, 735—6.
Mustafa-Paša, mesto na bugarsko-turskoj granici,
48—9.
N
Nacionalna partija (Liberalna), 145, 399, 453, 491,
624, 644, 648, 762.
Nadaš (Nadas), mađarski poslanik, 676.
Napopelei, mesto, 417.
Napred, socijalističko studentsko udruženje, 443.
Naprednjaci, 8, 441, 442, 492, 644, 762.

Nemirovič-Dančenko Vladimir (1858 —1943),
direktor moskovskog teatra MHAT, 291.
Nenadović dr Jakov, Jaša (1865—1915), lični
sekretar i šef, kabineta kralja Petra I, 69,
114, 143, 150—1, 186, 194, 199, 227, 241,
250—1, 273, 279, 285, 292, 294, 303—4,
308, 319, 332, 336—7, 349, 386—7, 392,
400, 432, 444, 445, 517, 549, 561, 579, 640,
673, 692, 701, 750.
Nenadović Jaša, artiljerijski kapetan. 251, 260.
Nenadović Konstantin N., artiljerijski kapetan u
penziji, 244, 332.
Nenadović P., 167
Nestorov, bugarski otpravnik poslova, 699—700.

Nardeli, guverner Dalmacije, 552.

Nešić Ljubo, kapetan, član Bosanskohercegovačkog komiteta, 718.

Narlidere, mesto 417.

Nešić Petar, pukovnik, 221, 386.

Narod, novine, 699.

Neue Freie Presse, bečki list, 19— 20, 24, 27—8,
31, 33, 51, 57, 60—2, 67—8, 70, 102—3,
109, 132, 142, 144, 150—1, 160, 166, 170,
235, 336, 350, 381, 392, 433, 440, 460, 470,
474, 515—6, 637, 691, 734, 738, 753.

Narodni list, 110, 534, 661.
Narodni listy, češke novine, 685.
Nastić Đorđe, 711.
Naša sloga, novine, 535.
National Bank, 300, 307, 378.
Naumović, sekretar Bosansko-hercegovačkog
komiteta, 718, 721.
Navilj (Naville), predstavnik, u svojstvu člana
uprave, banke, konzorcijuma finansijskog
preduzetništva, 580.
Nebregov, 650.
Nedić Milenko, kapetan, 368, 533.
Nedić Stefan, komitski vođa, 495.
Negotin, 157, 382, 508, 547, 574, 599— 600, 602—
3, 695, 702, 761.
Neholasu, mesto u Rumuniji, 773.
Nemačka (Nemačko carstvo), 9, 42— 3, 47, 52, 68,
79—80, 89, 96, 105, 107, 117, 147, 153,
160—1, 165, 183, 191, 213, 237—8, 256,
277, 293, 295, 303, 311, 344, 403, 420, 425,
433, 435, 440, 447—52, 456, 458, 517, 522,
525, 570, 573, 596, 614, 616, 621, 656, 660,
688, 712, 716, 727, 729, 731, 763.

Neue Wiener Tageblatt, austrijski dnevni list, 97—
8, 433, 489, 573, 664.
Nikašinović Božidar, agitator, 527—8, 568, 718,
721.
Nikodijević, kapetan, predvodnik srpskog
komitskog odreda u Makedoniji, 720.
Nikola, grčki komita, 16.
Nikolaj II Romanov (1868—1918), ruski car, 447—
9, 451—2, 655—6, 669—71, 688.
Nikolajević Svetomir (1844—1922), politička
ličnost, poslanik Srbije u Atini 1903, jedno
vreme predsednik društva „Sveti Sava”, 141.
Nikolajević Svetomir, guverner Narodne banke,
608.
Nikolajević, poručnik, 141.
Nikolić Andra (1853—1908), radikalski prvak,
ministar inostranih dela 1904—1905, 199,
248, 338.
Nikolić dr, 107.
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Nikolić Dušan, kapetan, 261, 536.

O

Nikolić Milutin, brigadir, 398.

Obradović Čedo, 136.

Nikšić, 108, 398, 770.

Obrenovac, 157, 599—600.

Nischer Entrevue, list 26, 116, 592.

Obrenović Aleksandar (1876—1903), kralj Srbije
1889—1903, 190, 203, 284, 368, 430, 446,
460, 542, 592, 620.

Niš, 50, 69, 74, 92, 107, 110, 121, 136, 148—9,
157, 174, 218—23, 229, 261, 278, 321, 334,
341, 355, 368, 482, 495, 502—3, 506, 509,
519, 528, 530—2, 537—8, 551, 554—5,
563— 6, 568, 570—1, 576, 586, 588, 590—
1, 593—4, 599—600, 602—4, 620, 628,
630, 638, 640, 649—50, 654, 695—6, 702,
711, 714, 730, 742, 748, 757, 773.
Norddeutschen Lloyd, 30, 435, 528.
Nova Varoš, 225, 329—30, 373, 414.
Novaković Milan J., kapetan u Generalštabu, 46,
92, 248, 334, 662.
Novaković Stojan, političar i naučnik, naprednjak,
248.
Novi list, riječki list, 95, 196, 360, 610.

Obrenović Mihailo (1823—1868), knez 1840—
1842, 1860—1868, 104.
Obrenović Milan (1854—1901), prvo knez, zatim
kralj Srbije 1869—1889, 48, 105, 120, 190,
221, 281—339, 565, 571, 716.
Obrenović Natalija, žena kneza i kralja Milana, 566.
Obrenović, dinastija, 91, 283, 573, 609.
Obrovac, 95.
Odavić dr Risto, 532.
Odesa, 671.
Odjek, dnevni list, organ Samostalne radikalne
stranke, 101, 470, 508, 533, 576, 605, 624.

Novi Pazar, 75, 108, 287, 330—1, 366, 562, 598,
712, 719, 720.

Ogrizović dr Milan, profesor iz Zagreba, 535.

Novi pokret, novine, 234, 249, 280, 535, 545, 568,
574, 576.

Okanović, major, 243, 249, 328.

Novi Sad (Neusatz), 109, 210, 212, 273—4, 333,
374—5, 436, 592.

Oničani, mesto, 414.

Ohrid (Ochrida), 546.
Oltenija, mesto u Rumuniji, 773.

Novi srbobran, časopis, 109.

Opatija (Abbazzia), 461, 502, 566, 582.

Novi vek, novine, 215.

Openhajmer (Oppenheimer), austro-ugarski
generalni konzul u Solunu, 231, 346, 389.

Novoe vremja, ruski časopis, 593, 659.
Novosti, novine, 702.
Novotni dr Anton, češki političar, jedan od vodećih
članova društva „Česka obec sokolska”,
676, 679—80, 683.
Nušić Branislav, (1864—1938), pisac, 375, 460,
567.

Opozicija, list, 110.
Orahovac, 262—3.
Orašje, 651.
Oršava, 574, 599, 649, 713.
Osečina, 510.
Osijek (Essek), 536.
Osipaonica, 510.

NJ
Njari (Nyari), 500.
Njeguš, mesto, 398, 682.

Österreichische Lloyd, 130.
Otadžbina, 661—3, 665.
Otlik, ministarski savetnik ugarskog Ministarstva
gradnje, 324, 326, 422—3.
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Ottoman Bank, 240, 614, 619, 717.

Pavlović M. iz Bosne, 718, 721.
Pavlović Mihailo, trgovac iz Beograda, 607, 609.

Pacak dr, ministar, 578, 583, 681.

Pavlović Milorad, Mile „Krpa”, istaknuti član
srpskih nacionalnih organizacija, profesor
gimnazije, publicista i literata, 320, 545.

Paču dr Lazar (1855—1915), radikalski prvak,
ministar finansija, 492, 503, 527, 626, 647,
664, 730, 734.

Pavlović Milovan, general i ministar vojni, 482.

P

Pavlović Vladimir, 94.

Pahmajer (Pachmayer), urednik češkog lista
Narodni listy, 685—6.

Pavlović Živko, generalštabni major, 368, 666.

Pajić St., kapetan I klase, 150.

Pecić dr, 258, 283.

Palanka, mesto u Bugarskoj, 772.

Pečenović, konfident, 531, 588.

Palanka, mesto u Srbiji, 167, 347, 755.

Peć (Ipek), 17, 234, 345, 765.

Palavičini Johan (Pallavicini, 1848— 1941),
austrougarski poslanik u Bukureštu, 51.

Pećar, student iz Bosne, 501.

Pančevo (Pancsova), 599—600.
Paole, komita, 417.
Papadopulo Spiridon, 558.
Papakostopulo, 186.

Pavlović, artiljerijski kapetan, 223.

Perat dr, 269.
Perić, poslanik u Zemaljskom vijeću, 667.
Permec Šandor iz Vukovara, 95.
Persija, 656, 772.

Papasi (Papassi), komitski oficir, 415.

Pester Lloyd, mađarske novine, 20, 28, 197, 304,
594, 674.

Para T. (Parat), austrougarski konzul u Skoplju,
176, 197, 252, 727, 729, 745.

Pesti Hirlap, mađarske novine, 666.

Paraćin, 510—1, 573, 602, 773.

Pešić Dragutin, prvak Samostalne radikalne stranke,
ministar pravde 1906, 142, 253, 279.

Pariz, 133, 192, 300, 320, 449, 471, 473, 476, 487,
527, 582, 618, 621, 635—6, 648, 655, 657,
664, 701, 709, 711—3, 717, 738.

Pešić Jovan, pešadijski poručnik, komita, 135.

Pasau, 162.

Pešta (Pest), 436, 609.

Pašić Nikola (1845—1926), vođa Radikalne
stranke, više puta ministar inostranih
poslova i predsednik vlade Srbije, kasnije i
Jugoslavije, passim.

Pešter, visoravan, 329.

Paškapar Jovan iz Zadra, 219.

Pešić Petar, generalštabski major, 223, 653, 665.

Petar II Petrović Njegoš, 262.
Petkov Dimitrije, bugarski ministar unutrašnjih
poslova, 64, 119, 191, 483—4, 641—2, 740.

Paunović Rade iz Vukovara, 95.

Petković Todor (1861—1941), generalni konzul
Srbije u Budimpešti 1904—1908, 190.

Paunović Sava, pukovnik, 344, 718—9.

Petrić, mesto, 755.

Pavićević Ivan (1869—1925), prvak Samostalne
radikalne stranke, ministar unutrašnjih
poslova 1905—1906, 253, 283, 305, 382.

Petrinja, 584, 618.

Pavlović Dobrosav, major, komandant I bataljona u
Vranju, 482.
Pavlović Gojko, major, 745.

Petrograd (Petersburg), 138, 163, 169, 204, 411,
448—9, 593, 657, 658—9, 672, 677, 687—
8, 711.
Petrov Đorđe, protestantski propovednik iz Prilepa,
698.
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Petrov Račo, general, predsednik vlade i ministar
inostranih poslova Bugarske 1903—1906,
33—4, 73, 87—8, 118, 216, 478, 483—4,
593.
Petrovac, 510.
Petrovaradin, 271.
Petrović Aleksandar, nekadašnji šef Odeljenja za
štampu Ministarstva inostranih poslova
Srbije, 430.
Petrović Arsen, trgovački pomoćnik iz Zagreba,
219.
Petrović Božo, predsednik crnogorske vlade, 367.
Petrović Branko iz Pešte 436, 460.
Petrović Danilo, sin crnogorskog vladara, kneza
Nikole, prestolonaslednik, 108, 243, 268,
367, 682.

Petrović, poručnik, predvodnik komitske čete u
Makedoniji, 720.
Pfisterer (Pfisterer), vicekonzul, 324, 326.
Piletić, crnogorski član Sokola, 679.
Pinter baron, austrougarski vicekonzul u Nišu, 148,
174, 218—9, 220, 243 , 260, 280, 695.
Pinterovič dr, vođa slovanačkih sokola, 676.
Pipič dr (Pippich), gradonačelnik Hrudima
(Chrudim), član društva „Česka obec
sokolska”, 676, 681—2, 684, 704.
Pirej (Piräus), 347, 417.
Pirot, 104, 280, 571, 600, 721.
Pitrejh, general, austrougarski ministar rata, 595.
Plamenac dr Petar, sekretar crnogorskog
Ministarstva inostranih poslova, 682—4.

Petrović Jelena, kći knjaza Nikole, žena italijanskog
kralja Viktora Emanuela, 228, 263, 424,
517.

Plava knjiga Ministarstva inostranih dela Srbije,
428, 435, 459, 462—3, 466, 468, 471, 472,
476—7, 480—1, 485, 487—8, 490, 493—5.

Petrović Konstantin, 225.

Ploešti (Ploesti), mesto u Rumuniji, 773.

Petrović Ljubica, učiteljica u Skoplju, 587.

Pljevlje. 75, 108, 224—6, 228, 230, 329, 373, 578,
721, 770.

Petrović Marko, guverner Bara, 367.
Petrović Mirko, princ, mlađi sin kralja Nikole, 95,
228, 263, 559, 682.
Petrović Nikola (1841—1921), knez, posle od 1910.
kralj Crne Gore (1860—1918), 17—8, 45—
6, 94, 107, 170, 189, 227, 330, 366, 405,
430, 566, 682—3, 721, 758.
Petrović Petar, predstavnik bugarske firme iz Varne,
528.
Petrović Sako, narodni poslanik, u Crnoj Gori, 367.
Petrović Stanko, predstavnik crnogorskih sokola,
682.
Petrović Vukašin, (1847—1924), konzervativni
političar, proaustrijski opredeljen, više puta
ministar finansija, 8, 69, 311, 319, 336, 343,
445, 517, 520, 523, 524, 538—9, 548—9,
563, 575, 692.
Petrović Vuko, crnogorski soko, 682.
Petrović Zeko, član crnogorokog sokola, 682.

Pobožje, mesto, 563.
Pobrić Miroslav, član Bosansko-hercegovačkog
kluba, 260.
Podbjelski (Podbielski), nemački ministar, 328,
505.
Podgorica, 287. 314, 511.
Podlipni dr Sajfert (Podlipny), češki soko, 676, 678.
Podrinje, oblast, 259, 509—10.
Podul, mesto u Rumuniji, 773.
Politika, dnevni list 20, 95, 98, 175, 308, 333, 351,
376—7, 392, 538, 539, 582, 595, 638, 646,
692, 713, 734.
Poljska, 675.
Pomjankovski Jozef (Pomiankowski), major, zatim
potpukovnik, austrougarski vojni ataše u
Beogradu, 5, 22, 50, 78, 90, 120, 131, 134,
140, 151, 156, 159, 166, 172, 175, 188, 218,
236, 238, 241, 248, 253, 265, 270, 282, 292,
305, 312, 327, 333, 334, 342, 348, 354, 393,
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399—401, 440—1, 445, 454, 479, 486, 488,
495, 509, 535, 540, 614, 617, 628, 638, 646,
653, 662—3, 665, 693, 696, 701, 703, 707—
8, 714, 716, 724, 731, 735, 737, 740—3,
751.
Popetrov Gošir, bugarski komita, 416.

Požarevac, 334, 354, 509—10, 599, 601, 650—1,
756.
Prag, 290—1, 465—6, 583—5, 593—4, 607, 618—
9, 632, 634, 676—84, 686—7, 719.
Praht Vilhelm, domaćin iz Petersdorfa, 357.

Popov Ivo, bugarski trgovac, 530.

Prajs dr Jaroslav (Preiss), član provizornog
novinarskog sekretarijata u Pragu, 291.

Popovice, mesto u Crnoj Gori, 774.

Prašak, poslanik Zemljoradničke partije, 687.

Popović Aca, 274.

Pravda, dnevne novine, organ Napredne stranke,
21, 110, 212, 332, 377, 433—4, 437, 453,
520, 573, 576, 638, 721, 734.

Popović Damjan (1857—1928), pukovnik, jedan od
vođa zaverenika u prevratu 1903, posle prvi
ađutant kralja Petra I, zatim komandant
Dunavske divizije, 173, 234, 259, 272—3,
279, 283, 335, 337, 343, 356, 368, 472, 701.
Popović dr, sekretar ugarskog Ministarskog saveta,
35, 60, 595.
Popović Đorđe R., 225.
Popović Đuro, učitelj iz Banja Luke, 225.
Popović Hariton, bivši pešadijski narednik, komita,
652.
Popović Jovan, vođa ekspoziture beogradske
Eksport banke u Solunu, 748.
Popović Ljuba, kapetan, komandant II pešadijske
regimente, 221.
Popović Mika, bivši ministar finansija, 438, 474,
493, 540, 555, 556—8.
Popović Mika, direktor gimnazije u Zaječaru, 622.

Preševo, 167.
Pribićević Svetozar (1875—1936), urednik
Srbobrana, prvak Srpske samostalne stranke
u Hrvatskoj, 95, 109.
Priboj, 482, 502.
Prijepolje, 226, 373.
Prilep 135, 261, 689, 755.
Princig, austrijski generalni konzul, 335.
Pristam 268, 774.
Priština. 234, 287—8, 459, 460, 482, 495, 502, 562,
771.
Prizren, 234, 287.
Prodanović Jaša (1867—1948), političar i
publicista, jedan od prvaka Samostalne
stranke, 248.

Popović Milorad, general, šef Generalštaba i
ministar rata, 134, 341.

Prohaska Franc, direktor, 291.

Popović Milorad, konjički major, 220, 368, 701.

Popović Rista, staroradikal, 622.

Protić Stojan (1857—1923), jedan od prvaka
Radikalne stranke, ministar unutrašnjih
poslova u Grujićevoj i Pašićevoj vladi
1903—1905, 110, 248, 237, 344, 354, 523,
527, 582, 612—3, 662—3, 665, 734.

Popović, vrhovni vojni sudija, 46, 91.

Protić, 339.

Popović-Pećanac Živko, trgovac iz Mitrovice, 589.

Protić, potpukovnik u Bosni, 718.

Poreč, mesto, 650—1.

Pruska, 465.

Port-Said, 557.

Prvi beogradski muški hor, 285.

Potočnjak dr Franko, hrvatski političar, 95, 266,
272—5.

Pšemisl, mesto u Poljskoj, 667.

Popović prof. dr Marko, soko iz Sofije, 677.
Popović Raja, beogradski prevoznik, 132, 144, 146.

Prokuplje, 229, 281, 509, 531—2, 587.

Pustolomsek, novinar, 535.
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Putnik Radomir (1847—1917), general, šef
generalštaba i vojni ministar 1904—1905,
338, 342, 344, 396, 646, 745.
Putniković potpukovnik, 261, 481, 495 , 502.

Ratibor, princ, nemački poslanik u Beogradu, 311,
348—9, 369, 386, 394, 401, 403—4, 425,
435, 440, 444, 457—8, 502, 525—6, 625,
696, 740.
Ratnik, vojni list, 486.

R
Rača, mesto, 197, 251, 260.
Radić Stjepan, (1871—1928), hrvatski publicista i
političar, 577—8, 584, 617—9, 632—4.
Radikalna stranka, 7, 105—7, 132, 143, 154, 163,
172—3, 175, 177, 194, 258, 284, 327, 331,
332, 343, 355, 437—8, 452, 455, 511, 612,
636.

Razvogorov (& Razvogeroff), 16, 416.
Resler August (Rössler), predsednik Udruženja
zemljoradnika i nemački Gabel u Češkoj,
357.
Resler Moric (Mauriz Ritter von Rössler), načelnik
odeljenja austrougarskog Ministarstva
trgovine, 209, 422—3, 464.
Ribar (Rybar). 359, 677.

Radivojević Milan, puškar iz Kragujevca, 50—1,
175.

Ribarac Stojan (1885—1922) prvak Liberalne
stranke, 103, 164, 172, 382, 490, 664, 720.

Radojković Milan, 175.

Ribarska Banja, 453, 501—2, 504—7, 515, 547,
560.

Radomir Mato (& Radimir), gradonačelnik Kotora,
681.

Ribnikar, vlasnik lista Politika 96, 352, 436.

Radomir, mesto u Bugarskoj, 772.

Ridl (Riedl), sekretar Trgovinske industrijske
komore Austrije, Ens, 185.

Radosavljević Panta, artiljerijski kapetan, 223, 495.
Radoslavov, ministar, 88.
Radošević Simo iz Vukovara, 266—7.
Radovanović, 131.
Radović Ljuba, artiljerijski narednik, 565, 589.
Radujevac, 510—1, 702.
Rafajlović, Živojin (1871—1952) narodni poslanik,
predstavnik srpskog komitskog pokreta iz
Vranja, 482, 565, 645, 662—3, 708.
Raka (Racca), profesor iz Rima, 272, 359, 306, 360,
707.
Rakić, vođa komita u Srbiji, 222.
Rakoši Eugen (Rakosy), mađarski žurnalista, 211,
213, 347, 627, 649.

Rihter Vencel, domaćin iz Groserdorfa, 357.
Rihthofen Osvald (Richthofen, 1847—1906), baron,
nemački državni sekretar za inostrane
poslove, 42.
Rijeka (Fiume), 95, 109, 130, 188, 190, 196, 211—
2, 236, 238—9, 266—7, 273—5, 322, 360,
463, 558, 566, 606—7, 609, 680, 769.
Rim, 111, 272, 306, 358—9, 567, 596, 610, 611—2,
674, 711, 728.
Risan, 263.
Ristić Đorđe-Skopljanče, komitski vođa, 222, 261,
481, 495, 502, 537, 587, 649, 652.
Ristić Mihailo, kapetan, 283, 530, 537.
Ristovac, 167, 630.

Ram, mesto, 599—601.

Ristović Mitar, kujundžija, 225—6.

Ranković Mihailo, 251—2, 259—60.

Rizo, komitski kapetan. 373.

Rašić Mihailo (1858—1932), pukovnik. 134, 236,
294, 399.

Rizov Dimitrije (1866—1918). diplomatski
predstavnik Bugarske u Beogradu, posle
Hesapčijeva, 25, 27, 54, 58, 107, 216, 474,
534, 698—9, 702, 709, 713, 733.

Raška, 261, 281, 742.

Romanovi, ruska dinastija, 449.
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Romberg, baron, 33, 88, 117—8.

Sava, reka, 304, 599—602, 694, 696.

Rosa, konzul, 157.

Savičić, narodni poslanik iz Beograda, 113.

Rosiori, mesto u Rumuniji, 773.

Savić Pera, urednik lista Mali žurnal, 710.

Rot (Roth), ugarski sekretar savetnik, 422—3.

Sečenji (Szechenyi) grof, 616.

Rozenauer Marija, 244.

Seđenj Laslo (von Szögény, 1841—1916),
austrougarski ambasador u Berlinu, 42, 68,
394.

Ruma, 95, 273—5.
Rumunija, 39—42, 51—2, 65, 80, 106, 122—5,
129, 137, 205, 208—9, 238, 313—5, 347,
357, 387, 409, 456, 461, 464, 475, 484, 511,
557, 581, 596, 702, 723, 736, 770, 773.
Rusija, 11, 25, 39, 46—7, 52, 65, 67, 69, 93, 96—7,
108, 137, 159, 160, 169, 171, 191, 226, 245,
353, 407—8, 410—1, 439, 447—51, 465—
6, 660, 669—72, 675, 684, 687—8, 702—3,
722 , 736, 749, 763—4, 769.

Segedin, 599.
Semendrija (Smederevo), 511, 599—601, 629—30,
695.
Semenli-Balkan, 413.
Senje, mesto, 773.
Seres, mesto, 232, 755.

Ruščuk (Rustschuck), 116.

Sergejev, nakon Gubastova ruski poslanik u
Beogradu, 475, 564, 581.

Ruvidić Svetozar, apotekar, 590.

Sibevče, mesto na srpsko-turskoj granici, 49.
Sima Pop. podoficir, 495.

S
Sadik-paša, turski komesar, 119.
Samostalna radikalna stranka, 8, 11, 163—5, 185,
193—4, 211, 242, 243, 247, 254—6, 273,
319, 323, 335—7, 339—41, 350, 399, 442,
452, 507, 624, 441, 491—2, 494, 527, 575,
605, 623, 672.
Samouprava, organ Radikalne stranke, 165, 349,
392, 400, 430, 438, 456, 488, 492, 499, 509,
524, 547, 576, 605, 613, 624, 637, 644, 648,
691—2, 706—7, 734, 758.

Simaček Alfons, arhitekta, 291.
Simić Đorđe (1843—1921), srpski poslanik u Beču,
716.
Simić Sveta (1865—1911), publicista, šef
Propagandnog odeljenja Ministarstva
inostranih dela, urednik Samouprave.
poslanik u Sofiji, 105—7, 109—11, 115,
202—3, 216—7, 269—70, 300, 307, 534,
593.
Simonović iz Šida, 95.

San Francisko, 262, 264.

Simonović Jovan, pešadijski poručnik iz Užica,
219.

San Stefano, 557.

Simović Jovo, 225.

Sandžak, oblast, 19, 31, 75—6, 197, 224—5, 228,
230, 287, 329—30, 373, 450, 562, 598, 712,
721—2.

Sinj, 95,

Sanurović Lazo, 230.
Sarafov Boris (Sarafow, 1872—1907), vođa
komitskog pokreta u Makedoniji, 190—1.
Sarajevo, 11, 18, 45, 74—6, 108, 177— 8, 197, 224,
226, 228, 250, 287, 287—9, 316—8, 345,
497, 536, 567, 578, 598, 672, 673, 679,
704—5, 710—11, 741.

Sirović, industrijalac, 285.
Sisak, 176, 617.
Sjenica, mesto, 17, 225, 330, 562.
Skarić Matijas, austrougarski namesnik kotorskog
okruga, 268, 536.
Skarlić Jovan (1888—1914) književni kritičar,
profesor univerziteta, vođa leve frakcije
Samostalne radikalne stranke, 544—5.
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Skoplje (Üsküb), 197, 220, 232, 252, 261, 269, 287,
345, 373, 416, 546, 562—3, 587, 596, 600,
650, 696, 718, 756, 771.
Skrad, mesto, 452.
Skrbić Miha, kapetan 610.
Skutari (Skadar) 287, 345.
Slavonija, 196.
Slavonski Brod, 95, 212, 741.
Sloboda, hrvatski list, 610, 612.
Slobozija, mesto u Rumuniji, 773.
Slovansky klub, društvo u Pragu, 618.

Solun (Salonik), 12, 48, 49, 197, 232, 233, 263,
373, 390, 456, 529, 556—8, 570, 596, 604,
615, 629—31, 642, 659, 672, 694, 702, 716,
727—30, 746—9.
Spalajković Miroslav (1869—1951) u diplomatskoj
službi 1904—1906, konzul u Prištini, 460.
Spasić Kosta-Peća, pešadijski podoficir, 586.
Spasić Kosta-Pećanče, komitski vojvoda, 587.
Spiridonović-Čerep Artur, 608—9, 618.
Split (Spalato), 95, 360, 595, 610—2, 667, 680—1.
Srbija, passim.

Slovenija, 306, 508, 522, 534, 675.

Srbobran, organ Srpske samostalne stranke u
Hrvatskoj, 497.

Slovenski jug (& Slavjanski), beogradski list, 291.

Srebrenica, 531.

Slovenski jug, južnoslovensko društvo, 500, 758.

Srebreno, mesto, 415—7.

Slovenski vek, novine, 535.

Srećković Mihailo, general u penziji, 344, 744.

Slovo, ruski časopis, 593.

Sremski Karlovci, 369.

Sljepčević, sokolski delegat iz Bosne i Hercegovine,
678.

Sretenović Maksim, narodni poslanik, 645.

Smederevo, v. Semendrija.
Smiljanić, major, član Bosansko-hercegovačkog
komiteta, 718.
Smodlaka Josip (1869—1956), hrvatski političar,
jedan od prvaka jugoslovenski orijentisane
Napredne stranke u Dalmaciji 95, 360, 610.
Sofija, 19, 23, 41—3, 49, 51—2, 58, 63—4, 67, 90,
105, 107, 110, 115—6, 130, 136—8, 152,
155—6, 190, 195, 208, 214—5, 221, 241,
269, 314—5, 345, 373, 405, 409, 429, 436,
443, 465, 474, 508, 511, 534—5, 545, 568,
571, 591, 631, 677, 691, 696, 698—9, 702,
709 713, 715, 723, 733, 736, 752, 756.
Sokol K. St., član provizornog novinarskog
sekretarijata u Pragu, 291.

Sretenović Mihajlo, srpski učitelj i pesnik, 497.
Srpska braća, srpsko nacionalno udruženje 347,
562, 651.
Srpska pravoslavna crkva, 100.
Srpska riječ, časopis, 95—6, 497, 568, 711.
Srpska vila, časopis, 95.
Srpska zastava, organ Liberalne stranke, 21, 101,
103, 210, 498, 605.
Srpske sestre, nacionalno udruženje Srpkinja, 651.
St. Chamond, fabrika oružja u Francuskoj, 152.
Stagnicki, grof, 555.
Staić, knjižar, 534.
Stajić dr Jovan iz Šida, 95.

Sokolov, bugarski načelnik, 572.

Stalać, 287, 289—90, 511, 580, 604, 773.

Sokolović Đorđe, komitski vođa, 135.

Stamen, bugarski komita, 416.

Sokolović Gligor, komitski vođa, 503, 650.

Stankov, ministar inostranih poslova Bugarske,
137—8, 699, 709—10, 733, 738—9, 752.

Sokolsko društvo u Budimpešti 676.
Solarović, pukovnik, 173, 243, 279, 283.
Solsberi, lord (Salisbury), 671.

Stanković Jovan, ministar građevina u Srbiji, 362.
Stanković Petar, šef firme „Braća Stanković & Co”,
590.
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Stanković, trgovac gvožđem, 588.

Stojić Mirko, gradonačelnik Šibenika, 680.

Stanojević Aca (1852—1947), prvak Radikalne
stranke, u ovom razdoblju predsednik
Narodne skupštine, 429, 436, 499, 514, 515,
612—3, 615, 622, 664.

Stojković dr M. iz Šida, 95.

Stanojević, austrijski agent u Neštinu, 157.
Stara Srbija, oblast pod Turskom 280, 392, 482,
503, 537, 564, 587, 609—10, 650, 718, 720,
751.
Stara Zagora, oblast u Bugarskoj, 772.

Stojković Stavra iz Niša, 222.
Stolipin Petar Arkadijevič (1862—1911), ruski
političar, konzervativnog smera, ministar
unutrašnjih poslova zatim i predsednik vlade
u Rusiji 1906—1911, 659.
Strbić Vasilije, učitelj i vojvoda, vođa komita u
bitoljskoj oblasti, 220, 261, 321.

Stefanović Marko, konfident, 586.

Supilo Frano (1870—1917), jugoslovenski
orijentisani hrvatski političar i publicista, 95,
109, 196, 266, 273, 275, 360, 606—7, 609—
10.

Stefanović Nikodije, general, 258, 344.

Surdulica, 222, 321, 495, 502, 530, 538.

Stepanović Marko, podoficir, službenik
austrougarskog konzulata u Nišu, 565.

Sušak, mesto, 606, 609.

Stepanović Stepan (1865—1929), generalštabni
pukovnik, 258.

Sv. Aranđel, manastir kod Kućevišta, 563.

Stevanović Nikola, član društva „Srpska braća”,
588.

Sv. Ivan, manastir, 373.

Staroradikali, 399, 430, 442, 507, 613, 620, 622—3,
694, 695, 698.

Stid Alfred (Stead), engleski publicista, 594, 614,
620.

Sutomore, mesto, 269.
Sv. Ilija, manastir, 562.
Sv. Trojica, manastir, 226.
Sveslovenska izložba u Pragu, 290.

Stjepanović, kapetan, vođa komitske čete u
Makedoniji, 720.

Sveti Sava, udruženje, 608, 741.

Stojaković dr Milan, advokat iz Rume, 95.

Svilajnac, 510, 761.

Stojan Giljanče, komita, 650.

Svinjarevac, mesto, 95.

Stojan Veljo, 273—4.

Svištov, grad u Bugarskoj, 772.

Svetosavski fond, 562.

Stojan, komitski vojvoda, 530, 586.
Stojanov, bugarski komita, 416.
Stojanović Dragomir, artiljerijski major, 533.
Stojanović Kosta, (1867—1921) jedan od prvaka
Radikalne stranke, profesor, ministar
privrede u Pašićevoj vladi, 340—1, 527,
726, 734.
Stojanović Ljubomir (1860—1930), prvak
Samostalne radikalne stranke, predsednik
vlade i ministar uiutrašnjih poslova 1905,
filolog, 6, 23—4, 26—7, 53—4, 57, 69, 85,
111, 132, 138—9, 142—3, 161, 165, 168,
173, 247, 253—4, 279, 319, 455, 462—3,
494, 527, 534, 540, 623.

Š
Šabac, 230, 251, 260, 275, 509—10, 555, 575—6,
599—602, 608, 695, 742, 756—7, 761—2.
Šahin Peter (Schachin), poštanski službenik u
penziji, 157.
Šajner dr Jozef (Scheiner), prvak češkog sokolskog
društva, 291, 676, 679, 681—4.
Šantić Aleksa (1868—1924), književnik, politički
aktivan u nacionalnooslobodilačkom
pokretu Srba u Bosni i Hercegovini, 537,
718.
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Šprengholc Jozef (Sprengholz), domaćin iz
Johansdorfa, 357.
Šenajh Franc (Schönaich), austro-ugarski ministar
rata, 708.
Šibalić Sava, novinar, izdavač lista Narodni list,
661—3.

T
Tadeski (Tadeschi), 552.
Tajhman (Teichman), baron, 348—9, 525—6.
Tasovac Milan, saradnnk Novog lista iz Rijeke, 95.

Šibenik, 667, 680—1, 768.

Taušanović Ljuba, artiljerijski potpukovnik, 651.

Šid, 95.

Tehmi Bej, 756.

Šijački Dušan, urednik lista Slovenski jug, 291.

Teleki, grof, 211—2, 500.

Šišmanov dr, 532.

Temes-Kubin, mesto, 599.

Škoda, fabrika oružja, 8, 151—3, 292—5, 303,
305—6, 311—4, 326—8, 340, 348, 360—1,
363, 370, 377, 380, 393—4, 399—404, 406,
424—5, 431, 440—2, 444, 454—8, 488—9,
503—4, 513, 520, 525—6, 613, 615, 661,
697.

Temišvar, 599.
Temps, francuski list 349.
Terzić, major, ađutant kralja Petra I, 266.
Tesalija, oblast, 415.

Šleska, 171.

Thezidžer (Thesiger), britanski vicekonzul u
Beogradu, 173, 283, 386.

Šnajder (Schneider), fabrika oružja, 303, 361,
393—5, 399, 403, 452, 455, 489, 520.

Timok, reka, 599—600, 602.

Šnajnert Antan (Schneinert), domaćin iz Lamberga,
357..
Šola Vjekoslav, trgovac iz Mostara, 537.
Štajnhart (Steinhardt), dopisnik bečkog lista Zeit iz
Beograda, 58, 304—5, 498, 516.
Štampa, dnevni list, 101—3, 114, 132, 144—5, 237,
294, 350, 431, 437, 454, 499, 529, 538, 702,
744.
Štih dr (Štych), češki poslanik, 676.
Štip (Istib), 16.
Štork (Storck), baron, sekretar i otpravnik poslova
austrougarskog Poslanstva u Beogradu, 188,
405, 443, 478, 483, 532, 543, 591—2.
Šula (Sula), vođa hercegovačkih Srba, soko, 678.
Šupih dr, jedna od vodećih ličnosti češkog Sokola,
676.
Švajcarska, 206.
Švarc (Schwarz), predsednik Zemaljske vlade u
Kranju, 632.
Švarcbah Anton (Schwarzbach), domaćin iz
Markersdorfa, 357.

Tirol, 766.
Tisić Đorđe Skopljanac, komitski vođa u kratovskoj
oblasti, 135.
Tišma Jovan iz Korenice, 95.
Tkadlec, direktor društva „Česka obec sokolska”,
676.
Todorović Aleksandar, oficir, 46.
Todorović Pera (1852—1907), novinar i političar, u
opoziciji kao radikalski renegat, 430.
Todorović Vladimir-Vlada, ministar građevina
1903—1906, ministar finansija 1906, 253—
4, 258, 319, 353, 362.
Tomanović, komitski vojvoda, 531.
Tomić Jaša (1856—1922), vođa srpskih radikala u
Vojvodini, urednik novosadske Zastave.
109, 436.
Tomić, domaćin i krčmar iz Gunje, 95.
Toplica, reka, 268, 530.
Topola, mesto, 602—4.
Tosić, novinar iz Beograda, 212.
Tošev Petar, bugarski poslanik na Cetinju, 189.
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Toševac Milan, urednik Novog lista iz Rijeke, 196.
Trebinje, 501, 536—7, 543, 547, 559, 587, 607.
Treborjevo, 617.
Trepča, 287.
Tresić Pavičić Ante (1867—1949), hrvatski
politički pregalac, jugoslovenski opredeljeni
književnik, publicista, zastupnik u
Carevinskom vijeću u Beču. 306, 359—60.
Treska, planina, 652.
Trešnjevo, mesto, 652.
Trešnjica, 587.

Turn grof, diplomatski predstavnik Austro-Ugarske
u Bugarskoj, 31, 73, 76, 78, 116—7, 119,
188, 202, 215, 217, 241, 314, 641, 689, 709,
733, 738, 752.
Turska, 9—10, 27, 49—50, 71, 74, 115, 129—30,
186—7, 191, 197, 208, 214, 216, 231, 236,
240, 280, 315, 331, 372, 407—9, 413, 450,
474, 484, 511, 519, 537, 556, 557, 570, 586,
592, 607, 642, 643, 651—2, 657—8, 660,
663, 670—1, 688, 696, 699—702, 722—3,
736, 741—3, 751, 754, 770, 773.
Tuškan Grga (1845—1923) prvak hrvatske Stranke
prava 595.

Trevna, mesto u Bugarskoj, 772.
U

Trgovinska industrijska komora Austrije kod Ensa,
182.

Uvac, 287.

Trgovinski glasnik, novine za trgovačka i privredna
pitanja, 20, 56—7, 334, 436, 520, 546—7,
613.

Udruženje za unapređenje ekonomskih odnosa
Austrije sa zemljama Istoka, 79, 154—5,
550.

Tribune, engleski list, 759.
Trifković Fanto, trgovac iz G. Brodca, 95—6.

Udruženje zemljoradnika sreza Nemački Gabel,
Češka, 357.

Trifković Stjepo, pop iz Sarajeva, 228.

Udruženje zemljoradnika u Vizi, Češka, 326.

Trikala, mesto, 373, 415.

Union Bank, austrijska banka, 48, 166, 240, 351.

Tripalo Kruno, sin sinjskog gradonačelnika, 95.

Usić Mita, puškar iz Niša, 50.

Trnovo, mesto u Bugarskoj, 772.

Uskoković, nacionalni radnik u Bosni i
Hercegovini, 718, 758.

Trokard (Trocard), pariski agent, 455, 499, 580,
614, 619—20.
Trpković Tanasije, komitski vojvoda, bivši
podoficir, 652.
Trst, 130, 187, 193, 227, 241, 262—3, 271—2, 285,
289, 306—7, 358, 359, 398, 535, 555, 557—
8, 585, 618, 677, 766.
Trstenik, 121, 603.
Trstenjak Anton, 535.
Trumbić dr Ante, (1864—1938), hrvatski političar
jugoslovenskog smera, advokat, poslanik
dalmatinskog Sabora, 595, 681.
Tufegdžić, pešadijski major, 314—6.
Tulovo, mesto u Bugarskoj, 772.
Tunezić Hofrat, 667.

Utinja, 542.
Užice, 287, 289—90, 328, 529, 580, 600, 602—3.
Ugovor o carinskoj uniji Srbije i Bugarske, 19, 21—
3, 28, 30—1, 34, 36, 39, 44, 47, 51, 53—7,
59, 61, 63, 65—6, 69—72, 78, 79—83, 86—
7, 90, 102—3, 114—5, 126—7, 129, 131,
142, 155, 192, 200—2, 204—6, 214—5,
217, 411.
Ugarska, 8, 41, 94—5, 106, 109, 123, 129—30,
147, 175—6, 178, 190, 196, 205, 210—2,
248, 251, 264, 272, 300, 309—10, 323—4,
370, 375, 382, 388, 397—8, 420, 422, 425,
428—9, 454, 456, 461, 466, 470, 500, 534,
556, 578, 599, 610, 616, 648—9, 666—7,
675, 680, 685—7, 727, 736, 766, 772.
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V
Vajfert Đorđe (Weifferth), industrijalac, vlasnik
pivare, 547.
Vajthed Betam sir (Whithead Bettham), britanski
poslanik u Beogradu, član londonskog
Balkanskog komiteta, 559.
Valjevo, 510—11, 599—603, 773.
Van de Stin (Van Den Steen), grof, 476.
Vaneli (Vanelli), guverner Dalmacije, 268, 536.

Velika Plana, 510, 599, 602—3, 730.
Veliko Gradište, 510, 599.
Velimirović Petar, jedan od prvaka Radikalne
stranke, 338, 362.
Velimirović, general, 344.
Veljković dr Vojislav (1865—1931), prvak
Liberalne stranke, ministar finansija u
privremenoj Avakumovićevoj vladi, 103,
145, 164—5, 248, 477, 490, 492—3, 503—
4, 507, 534, 693.

Vaniček dr Hajnrih, zastupnik društva „Česka obec
sokolska” 676, 685.

Vemić Radoje, potpukovnik, 283.

Varaždin, 275.

Vendel (Wendel), austrijski namesnik u Zadru, 397.

Vardar, reka, 135, 219, 261, 509.

Venecija, 712.

Vardište, selo, 298.

Vereš (von Vörös), ugarski ministar trgovine, 35,
37, 60, 62, 129, 209.

Varešanin, feldmaršallajtnant, vojni komandant
Dalmacije, 606.

Verešanin Marian, feldmaršallajtnant, 667—8.

Varna, 12, 88, 116, 383, 405, 474, 484, 528—9,
629—31, 689—90, 615—16

Vergun dr Dimitrij, panslavista, urednik
Slavjanskog veka, 537.

Varšava, 677.

Verija, selo, 756.

Vasić Miloš, generalštabni pukovnik, bivši ministar
vojske, poslanik na Cetinju, 284, 414.

Vernaza (Vernazza), 478.

Vasil, komitski kapetan, 373.

Vesnić Milenko, (1862—1921), ministar pravde,
338, 354, 476, 559, 576, 582.

Vasiljević dr Aca, bivši ministar, predsednik
Svetosavskog fonda, 562.

Vešin (Weschin), slikar, predsednik društva „Lada”,
443.

Vasiljević Radoš, inženjerijski narednik, 650.

Vidin, 772.

Večernje novosti, list Narodne stranke, 228, 350,
437, 498, 534, 542, 545.

Vilhelm II Hoencolern (Wilhelm, 1859—1941),
nemački car, pruski kralj (1888—1918) 117,
267, 444, 451, 655, 661, 671, 688.

Vekerle dr Aleksandar (Wekerle) (1848—1921),
mađarski političar, predsednik ugarske vlade
(1906—1910), 429, 595.

Viner dr Hajnrih (Wiener Heinrich) iz Budimiešte,
266, 322, 725—6.

Velderen-Rengers (Welderen-Rengers), baron, 700.

Vinkovci, 599.

Veleni de Monte, mesto u Rumuniji, 773.

Virpazar, 774.

Veles, 135, 347.

Višegrad, 197, 225—6, 228.

Velika Britanija, 5, 23, 89, 90, 111, 133, 164, 172—
4, 191, 203, 215—6, 228, 242, 257, 259,
278—9, 282—3, 301, 318, 320, 328, 335,
346, 369, 386, 395, 456, 406, 517—8, 543,
545, 559, 614, 620, 655—9, 671, 688, 709,
758—9, 763.

Vivijani Herbert (Viviani), pisac, 45.

Velika Kikinda, 264.

Viza, mesto u Češkoj, 326—7.
Vladičin Han, 565, 630.
Vlajić Damjan, pukovnik, 236, 339.
Vlasina, reka, 482, 495, 502.
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Vlašić, pukovnik, 499.

Vukovar, 95, 266—7.

Voden, mesto u Bugarskoj, 16.

Vuković Gavro, crnogorski ministar inostranih
poslova, 18, 227.

Vojnović Ivo, grof, književnik, politički angažovan,
369, 405, 752—3.

Vuković Georg-Kurjak iz Rume, 274.

Vojska, novine, 308, 486.

Vuletić Sava, cetinjski gradonačelnik, 226, 532.

Vojtl Franc (Voitl), češki soko, 676.

Wiener Allgemeine Zeitung, novine, 582—3, 692.

Vojvodina, 11.
Volf Jozef (Wolf Josef), domaćin iz Harmsdorfa u
Češkoj, 357.
Volman Franc (Wollmann Franc), domaćin iz
Grosvaltena u Češkoj, 358.

Z
Za otadžbinu, list „antizaverenika” 46, 91—2, 141,
243, 248, 356, 368, 498, 560, 563.
Zabolotski (Zabolotsky), soko iz Varšave, 667.

Volos, mesto u Grčkoj, 415.

Zabrez mesto, 773.

Voloska, 585, 619.

Zabrežje, mesto, 510—11.

Vossiche Zeitung, 498, 533.

Zadar (Zara), 219, 397, 666—8.

Vraca, mesto u Bugarskoj, 772.

Zagreb (Agram), 95, 135, 190, 219, 266, 274, 333,
443, 534—5, 542, 563, 577, 584, 592, 599,
617—8, 675—6, 678, 680, 753.

Vrač pogađač, novine, 542.
Vranje, 50, 110, 134—6, 149, 167 219— 21, 222—
3, 230, 261, 280—1, 321, 334, 414, 482,
485, 502, 529—32, 538, 563—5, 587—8,
630, 650—2.
Vranjska banja, 135, 167, 219.

Zajdler dr Ernst (Seidler), sekcijski savetnik
austrougarskog Ministarstva gradnje, 422—
3, 464.

Vražogrnci, selo, 702.

Zaječar, 509—11, 569, 572—4, 599, 602—3, 622,
695, 702, 773.

Vrška Čuka, 702.

Zambaur, austrougarski konzul u Srbiji, 329.

Vučitrn, 562.

Zampoli (Zampolli), kapetan, italijanski vojni ataše,
628—9.

Vučji zub, 398.

Zante, ostrvo, 729.

Vučković Stedelko, pukovnik, član artiljerijske
komisije, 349, 499.

Zar dr Lazar, soko, 679.

Vučković, kapetan, 237, 340.

Zarić Ranko, kovač iz Zadra, 219.

Vujić dr Mihailo (1853—1913) srpski poslanik u
Beču (1903— 1906), radikalski prvak, 8, 44,
70, 79, 81, 102, 113, 140, 185—6, 194, 200,
205—6, 240, 242, 248, 253, 255—7, 259,
319, 360, 364, 371—2, 384, 386, 438, 453,
456, 459, 462—3, 466, 468, 471—2, 476—
7, 485, 494, 506—7, 524, 546—7, 549, 576,
613, 622—4, 646—8, 716, 727, 740, 760—
1.

Zastava, novosadski list, organ srpske Radikalne
stranke u Vojvodini, 109, 274.

Vukadinović, direktor ruskog osiguravajućeg
društva „Rusija” u Beogradu, 351—2.
Vukotić Janko, crnogorski ministar, 398.

Zavađalo, poručnik, predvodnik komitske čete, 720.
Zavlaka, mesto, 510.
Zečević Borisav, oficir, 368.
Zeit, austrijske novine, 58, 304, 377, 479, 499, 503,
515—6, 535, 580, 628.
Zeković Neša, činovnik iz Vladičinog Hana, 565.
Zelenikovo, mesto, 373, 568.

624
Zemaljska banka Bosne i Hercegovine, 177—8,
496.
Zemun (Zemlin), 150—1, 157, 176, 198, 235, 266,
273—4, 304, 308, 358, 377 379, 424, 479,
585, 599—600, 618, 727.

Žagubica, 510.
Žeravčić dr, član Bosansko-hercegovačkog
komiteta, 718.
Žiča, manastir, 562.
Živanović, 336.

Zeta, reka, 367.
Ziči Eugen (Zichy), grof, politička ličnost
Mađarske, 565—6.
Zimonji (Zimony), 378, 663,
Zinovjev (Sinowjew), ruski ambasador u Turskoj,
156, 659, 688.
Zletovo, Kaza Kratova, Vilajet Kosovo, 414.
Zonenfeld (Sonnenfeld), vlasnik veletrgovine iz
Beča, 275.

Živković Ljuba, radikal, 248, 338.
Živković Mihajlo, pukovnik, komandant Timočke
divizije, 255, 258, 646.
Živković Miloš, novinar, urednik Glasa Crnogorca,
541—2, 566.
Živković Petar, potpukovnik, organizator dvorske
oficirske grupe „Bela ruka”, 279, 283, 344,
356.

Zoraković Nikola, puškar iz Leskovca, 50.

Živković Radivoj, pravoslavni pop iz Utinje, otac
Miloša Živkovića, 542.

Zorge Johan (Sorge), mađarski trgovac, 50.

Živković Trajan, 556.

Zuzić Savo, član Bosansko-hercegovačkog
komiteta, 718.

Žujović Jovan (1856—1936), prvak Samostalne
radikalne stranke, profesor Velike škole,
ministar inostranih poslova 1905, član
nacionalnog Komiteta za oslobođenje
zemalja pod Turcima, 109—10, 141—2,
164, 185, 283.

Zvornik, 510.
Ž
Žabari, 602—4.

SADRŽAJ
PREDGOVOR
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DOKUMENTI
1.

Beograd, 1. januar 1906. Poslanik Austro-Ugarske u Srbiji Cikan austrougarskom ministru
inostranih poslova Goluhovskom — o rezultatu izbora za upražnjeno poslaničko mesto u Beogradu
posle smrti poslanika vladajuće Samostalne stranke

15
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2.

Carigrad, 2. januar 1906. Vojni ataše Austro-Ugarske u Turskoj pukovnik Gizl šefu austrougarskog
Generalštaba Beku — dostavlja sumarni izveštaj o borbama i gubicima bugarskih, srpskih i grčkih
komitskih odreda u protekloj, 1905. godini.

15

3.

Beč, 3. januar 1906. Šef Prve sekcije Ministarstva inostranih poslova Merej poslaniku Cikanu — da 17
su u 1905. godini konfidentskim putem dobavljena „pisma” crnogorskog kneza Nikole i prvaka
Radikalne stranke prote Milana Đurića iz Srbije u vezi sa navodnim ustaničkim pripremama u Bosni
i Hercegovini falsifikati i prema najnovijem izveštaju nadležnog ministra, Burijana

4.

Beograd, 4. januar 1906. Cikan Goluhovskom — da je srpska štampa, u kontekstu antiaustrijskih
napada, sa oduševljenjem prihvatila vest o jednodušnom usvajanju carinskog ugovora, „zapravo”
ugovora o „carinskoj uniji” između Srbije i Bugarske u Bugarskoj skupštini; prema tome ističe se
potreba odgovora sa austrijske strane, po mogućstvu i u Srbiji najviše čitanom bečkom listu Neue
Freie Presse

5.

Beograd, 5. januar 1906. Vršilac dužnosgi ministra inostranih poslova Antonić poslaniku Cikanu — 21
u odgovoru na austrougarsku notu u vezi sa srpsko-bugarskim trgovinskim ugovorom kaže da
srpska vlada neće podneti taj ugovor Skupštini na ratifikaciju dok se ne okončaju trgovinski
pregovori sa Austro-Ugarskom

6.

Beograd, 5. januar 1906. Vojni ataše Austro-Ugarske Pomjankovski šefu austrougarskog
22
Generalštaba Beku — da je u razgovoru sa ministrom vojske i vršiocem dužnosti ministra inostranih
poslova pukovnikom Antonićem u vezi sa srpsko-bugarskim ugovorom „o carinskoj uniji” ukazao
na antiaustrijska obeležja tog ugovora, podudarno sa već ispoljenom antiaustrijskom politikom
Srbije u toku pregovora oko nabavki topova

7.

London, 5. januar 1906. Ambasador Austro-Ugarske u Velikoj Britaniji Mensdorf ministru
Goluhovskom — da vlada Velike Britanije ne smatra sporni trgovinski ugovor između Srbije i
Bugarske ugovorom o carinskoj uniji, prema tome, ni u suprotnosti sa postojećim britanskobugarskim i britansko-srpskim trgovinskim ugovorima

24

8.

Beograd, 6. januar 1906. Poslanik Cikan ministru Goluhovskom — da mu je predsednik vlade,
Ljuba Stojanović, izjavio da će ugovor o tzv. carinskoj uniji sa Bugarskom predložiti na usvajanje
Skupštini sa izmenjenim tekstom, ili ga uopšte neće predložiti, s obzirom na prioritetni značaj
ugovora sa Austro-Ugarskom

24

9.

Beograd, 6. januar 1906. Cikan Goluhovskom — o genezi srpsko-bugarskih odnosa u spletu
pregovora za carinsku uniju Srbije i Bugarske

26

10.

Beograd, 9. januar 1906. Cikan Goluhovskom — o pojedinim aspektima tzv. ugovora o carinskoj
29
uniji između Srbije i Bugarske sa političkog i ekonomskog stanovišta, s obzirom na interese AustroUgarske

11.

Beograd, 9. januar 1906. Cikan Goluhovskom — da značaj takozvanog ugovora o srpsko-bugarskoj 32
carinskoj uniji je veći u domenu politike nego ekonomije

12.

Sofija, 9. januar 1906. Diplomatski predstavnik Austro-Ugarske Turn Goluhovskom — o
neželjenim posledicama novinske kampanje protiv tzv. srpsko-bugarske carinske unije u bečkom
listu Neue Freie Presse

19

32
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13.

Beč, 10. januar 1906. Protokol sa zasedanja zajedničkog Ministarskog saveta Austro-Ugarske u vezi 34
sa tzv. carinskom unijom između Srbije i Bugarske

14.

Berlin, 10. januar 1906. Ambasador Seđenj ministru Goluhovskom — da se spornom trgovinskom
ugovoru između Srbije i Bugarske u Nemačkoj ne pridaje značaj ugovora o carinskoj uniji i ne
veruje u mogućnost da je u koliziji sa odredbama Berlinskog ugovora

15.

Beč, 11. januar 1906. Ministar Goluhovski poslaniku Cikanu — da bez obzira na uveravanje o
44
rešenosti srpske vlade da odloži sporni trgovinski ugovor „o carinskoj uniji” sa Bugarskom sve dok
se ne reše sporna pitanja trgovinskog ugovora sa Austro-Ugarskom, preda srpskom Ministarstvu
inostranih poslova notu sa zahtevom da se srpska vlada javnom izjavom obaveže da neće taj ugovor
podneti Skupštini na ratifikaciju i da odustaje od tog ugovora

16.

Beč, 11. januar 1906. Merej Cikanu — dostavlja izveštaj visokog vladinog funkcionera iz Sarajeva
o navodnim zavereničkim pripremama protiv kralja Petra

17.

Beč, 12. januar 1906. Goluhovski ambasadorima Austro-Ugarske u Rusiji, Nemačkoj, Velikoj
47
Britaniji, Francuskoj i Italiji — da je ugovor o tzv. carinskoj uniji između Srbije i Bugarske, iako ne
sadrži odredbe prave carinske unije, protivan VIII članu Berlinskog ugovora, tako da je uputno
ukazati na svrsishodnost zajedničkog istupanja velikih sila u odbrani politike status-kvoa na
Balkanu

18.

Beč, 12. januar 1906. O srpsko-bugarskom železničkom projektu — u sklopu interesa
velikonemačke prometne politike na Istoku, tendencija osamostaljenja balkanskih zemalja i
zainteresovanosti Austro-Ugarske da se ostvarenje takvih projekata osujeti

48

19.

Beograd, 13. januar 1906. Vojni Ataše Pomjankovski Obaveštajnom odeljenju Generalštaba —
dostavlja izveštaj sa poverljivim putem dobijanim podacima o krađi oružja iz vojnih arsenala u
Kragujevcu

50

20.

Bukurešt, 13. januar 1906. Poslanik Palavičini ministru Goluhovskom — da je rumunska štampa
uzdržano reagovala na, u Sofiji objavljeni, tekst srpsko-bugarskog trgovačkog i carinskog ugovora,
ali iz razgovora sa ministrima trgovine i inostranih poslova jasno proizlazi zainteresovanost
Rumunije za takve ugovorne odnose među balkanskim zemljama

51

21.

Beograd, 14. januar 1906. Cikan Goluhovskom — da je u višečasovnim razgovorima sa ministrom 53
Antonićem insistirao na bezuslovnom odustajanju Srbije od carinskog ugovora sa Bugarskom, da ne
bi došlo do prekida trgovinskih pregovora Austro-Ugarske sa Srbijom

22.

Beograd, 15. januar 1506. Cikan Goluhovskom — da samostalska vlada pod predsedništvom Ljube
Stojanovića, posle najavljenih odstupanja od carinskog ugovora sa Bugarskom, ponovo počinje da
se izjašnjava za taj ugovor, podstaknuta zahtevima javnog mnenja, a verovatno i interesima
Nemačke da nasuprot interesu Austro-Ugarske, iz konkurentskih razloga, u tom pogledu podrži
Srbiju

57

23.

Beč, 15. januar 1906. Goluhovski Cikanu — uputstvo za proveravanje navoda o eventualnom
pokušaju stvaranja saveza između tri balkanske države

59

24.

Beč, 16. januar 1906. Zapisnik, protokol, sa zasedanja Ministarskog saveta Austro-Ugarske u vezi
sa odnosima Srbije i Bugarske na područjima privrede

60
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45
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25.

Berlin, 16. januar 1906. Ambasador Seđenj ministru Goluhovskom — da nemačka vlada poput
austrougarske osporava pravo Srbije i Bugarske na carinsku uniju

68

26.

Beograd, 17. januar 1906. Cikan Goluhovskom — o pristalicama i protivnicima politike
zaoštravanja odnosa sa Austro-Ugarskom u vezi srpsko-bugarskog carinskog ugovora; prema
stavovima Arsena Karađorđevića, kraljevog brata, iskazima Vukašina Petrovića i glasovima o
predstojećem padu samostalske vlade Ljube Stojanovića

69

27.

Beograd, 17. januar 1906. Cikan Goluhovskom — da mu se dostave uputstva za dalje intervencije
kod srpske vlade u vezi sa kontroverznim izjavama srpskih zvaničnika o predstojećim izmenama u
srpsko-bugarskom carinskom ugovoru, odnosno o predstojećem potpunom odstupanju od tog
ugovora

70

28.

Beograd, 17. januar 1906. Cikan Goluhovskom — da mu je u vezi sa tursko-srpskim trgovinskim
pregovorima turski poslanik Feti-paša izjavio kako turska vlada zazire od srpsko-bugarskog
carinskog ugovora samo u političkom pogledu a ne i u ekonomskom.

71

29.

Beč, 17. januar 1906. Goluhovski Cikanu — uputstvo kako da srpskoj vladi izrazi nezadovoljstvo
71
priloženim odgovorom srpske vlade na proteste Austro-Ugarske u vezi sa carinskim ugovorom
između Srbije i Bugarske, uz najavu represivnih mera u slučaju neispunjenja austrougarskih zahteva

30.

Sofija, 17. januar 1906. Turn Goluhovskom — da se ne može verovati uveravanjima bugarskog
predsednika vlade Petrova kako je Bugarska manje zainteresovana za carinski ugovor sa Srbijom
nego Srbija

73

31.

Beč, 18. januar 1906. Merej Cikanu — da je zajedničko Ministarstvo za Bosnu i Hercegovinu,
Ministarstvo finansija Austro-Ugarske obavestilo Ministarstvo inostranih poslova o nalazima koji
potvrđuju da konfidentskim putem dobavljena pisma navedenih srpskih, crnogorskih i bosanskohercegovačkih ličnosti u vezi sa navodnim ustaničkim pripremama u Bosni i Hercegovini
predstavljaju falsifikate

74

32.

Sofija, 18. januar 1906. Turn Goluhovskom — o tajnim pregovorima za izmirenje i ujedinjenje
komitskih organizacija iz Srbije, Bugarske i Makedonije

76

33.

London, 18. januar 1906. Ambasador Mensdorf ministru Goluhovskom — da iz razgovora sa
državnim sekretarom za inostrane poslove Edvardom Grejom proizlazi kako se vlada Velike
Britanije još nije opredelila u pitanju osude srpsko-bugarskog carinskog ugovora na osnovu
odredaba Berlinskog kongresa

77

34.

Beograd, 21. januar 1906. Pomjankovski Beku — da bi se sa represalijama moglo početi odmah
pošto je ministar inostranih poslova Srbije saopštio austrougarskom poslaniku da srpska vlada ne
može ispuniti zahteve Austro-Ugarske u vezi sa trgovinskim pregovorima

78

35.

Beč, 22. januar 1906. Ministar inostranih poslova Goluhovski predsedniku austrijske vlade Gauču
— da je telegrafskim putem zatražio od predsednika ugarske vlade Fejervarija da preduzme
odgovarajuće mere i izda naređenje za obustavu uvoza stoke iz Srbije, s obzirom na
nezadovoljavajući odgovor srpske vlade na zahtevane izmene u srpsko-bugarskom carinskom
ugovoru

78

36.

Beč, 22. januar 1906. Udruženje za unapređenje ekonomskih odnosa Austrije sa zemljama Istoka

79
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ministru Goluhovskom — da nije u interesu austrijske spoljne trgovine isprovocirati carinski rat sa
Srbijom zbog carinskog ugovora Srbije sa Bugarskom
37.

Beograd, 23. januar 1906. Cikan Goluhovskom — o toku nezadovoljavajućeg razgovora sa
81
ministrom Antonićem, i nedvosmislenoj primedbi ruskog poslanika na račun austrougarskih zahteva
u vezi sa srpsko-bugarskim carinskim ugovorom

38.

Beograd, 23. januar 1906. Cikan Goluhovskom — o daljem toku dramatičnog zapleta u sukobu sa
Srbijom povodom srpsko-bugarskog carinskog ugovora

83

39.

Beograd, 23. januar 1906. Cikan Goluhovskom — dostavlja kopiju odgovora srpske vlade na notu
austrougarskog Ministarstva inostranih poslova u vezi sa spornim srpsko-bugarskim trgovinskim,
odnosno carinskim ugovorom

86

40.

Sofija, 23. januar 1906. Turn Goluhovskom — o reagovanjima bugarske javnosti i bugarskog
ministra inostranih poslova u prilog spornog srpsko-bugarskog ugovora i kombinacijama u vezi sa
mogućim železničkim ugovorom između Srbije i Bugarske

87

41.

Petrograd, 23. januar 1906. Erental Goluhovskom — dostavlja sadržaj aide-mémoires-a ministra
inostranih poslova Rusije Lamsdorfa u vezi sa spornim srpsko-bugarskim ugovorom

89

42.

London, 23. januar 1906. Mensdorf Goluhovskom — dostavlja sadržaj odgovora državnog sekretara 90
Britanije Greja na austrougarsku notu u vezi sa spornim srpsko-bugarskim ugovorom

43.

Beograd, 24. januar 1906. Pomjankovski Beku — o pojavama koje karakterišu navodno sve
zaoštrenije odnose između „zaverenika” i „kontrazaverenika” u vojsci

90

44.

Petrograd, 24. januar 1906. Erental Goluhovskom — da mu je u vezi sa spornim carinskim
ugovorom i drugim zajedničkim poduhvatima Srbije i Bugarske ministar Lamsdorf izjavio kako
Rusija ostaje pri tome da su u pitanju veze lokalnog značaja kojima se ne remeti između AustroUgarske i Rusije ugovorena politika status-kvoa na Balkanu

93

45.

Beč, 25. januar 1906. Izveštaj ministarskog savetnika Černija o „planiranim poduhvatima”
bosansko-hercegovačkog kluba u Srbiji pod predsedništvom dr Jovana Cvijića, i uz „saglasnost”
najistaknutijih državnih ličnosti, uključujući kralja Petra i crnogorskog kneza Nikole, na liniji
nacionalnih revolucionarnih akcija protiv Austrije

94

46.

Beograd, 26 januar 1906. Cikan Goluhovskom — da poslanici Rusije, Italije i Nemačke izvesnim
izjavama i postupcima navode Srbiju na pružanje otpora Austro-Ugarskoj u spornim područjima
ekonomske politike

96

47.

Beograd, 26. januar 1906. Cikan Mereju — o reagovanju ruskog poslanika Gubastova na pisanje
austrijskog lista Neuer Wiener Tagblatt u vezi sa podsticajima Rusije na antiaustrijske stavove
srpske vlade

97

48.

Pariz, 27. januar 1906. Kevenhiler Goluhovskom — o knjizi francuskog publiciste Andre Barea
protiv austrougarske uprave u Bosni

98

49.

Beograd, 28 januar 1906. Cikan Goluhovskom — o reagovanju srpske javnosti i vlade na odluku
Austro-Ugarske da se zatvaranjem granice spreči izvoz stoke iz Srbije

101
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50.

Beograd, 28. januar 1906. Cikan Jetelu — u vezi sa pisanjem pojedinih listova da listu liberala
Srpska zastava ne bi trebalo zabraniti ulaz u Austro-Ugarsku zbog jednog antiaustrijskog napisa, s
obzirom na činjenicu da se jedino Liberalna stranka izjašnjava protiv srpsko-bugarskog carinskog
ugovora

103

51.

Beč, 30. januar 1906. Izlaganja austro-ugarskog publiciste Mandla o „jugoslovenskim aspiracijama” 104
od 1903. do 1906

52.

Beograd, 31. januar 1906. Cikan Goluhovskom — da se ispoljavaju simptomi politike popuštanja
prema austrougarskim zahtevima od strane srpske vlade

112

53.

Beograd, 31. januar 1906. Cikan Goluhovskom — o podozrenjima koja izaziva kralj Petar svojim
kapitulantskim držanjem u sučeljavanjima oko srpsko-bugarskog carinskog sporazuma i u vezi sa
demonstrativnim studentskim istupima na Univarzitetu

114

54.

Carigrad, 31. januar 1906. Ambasador Kaliče ministru Goluhovskom o protestnim notama turske
vlade u vezi sa srpsko-bugarskim carinskim ugovorom

115

55.

Sofija, 1. februar 1906. Turn Goluhovskom — da privrednici i privredne institucije u mnogim
trgovačkim centrima Bugarske manifestuju svoju solidarnost sa Srbijom u otporu protiv AustroUgarske na područjima ekonomske politike

116

56.

Sofija, 1. februar 1906. Turn Goluhovskom — da predstavnik Nemačke nastoji odvratiti bugarsku
vladu i samog kneza Ferdinanda od politike carinskog ugovora sa Srbijom zbog toga što je uperena
protiv interesa Austro-Ugarske u meri koja ne odgovara ni dugoročnim interesima Nemačke

117

57.

Sofija, 1. februar 1906. Turn Goluhovskom — dostavlja sumarne podatke o sukobima srpskih,
bugarskih i grčkih komitskih odreda u Makedoniji, prema iskazima turskog komesara Sadik-paše

119

58.

Beograd, 2. februar 1906. Pomjankovski Obaveštajnom odeljenju austro-ugarskog Generalštaba —
dostavlja dopunske podatke o organizaciji i oružanoj opremi pojedinih vojnih formacija u Srbiji

120

59.

Beč, 2. februar 1906. Zapisnik sa zasedanja Ministarskog saveta za zajedničke poslove o uvozu
122
stoke iz balkanskih zemalja i s tim u vezi o trgovinskim ugovorima sa pojedinim državama Balkana,
uz Rumuniju i Bugarsku posebno sa Srbijom s obzirom na situaciju u okolnostima carinskog rata

60.

Petrograd, 2. februar 1906. Erental Goluhovskom — da je ministru inostranih poslova Rusije
Lamsdorfu ukazao na neophodnost ruske podrške Austro-Ugarskoj u konfliktu sa Srbijom, s
obzirom na obaveze iz međunarodnih ugovora

130

61.

Beograd, 3. februar 1906. Pomjankovski Beku — o ispoljenim i iščekivanim reagovanjima, prema
stranačkoj pripadnosti, stanju na tržištu i raspoloženju duhova na odluku Austro-Ugarske da se
zatvore granice u područjima trgovine sa Srbijom

131

62.

Beograd, 4. februar 1906. Pomjankovski Beku — dostavlja kopiju izveštaja niškog konzularnog
predstavnika o komitskim pokretima i sukobima

134

63.

Petrograd, 4. februar 1906. Erental Goluhovskom — da je ministru Lamsdorfu ukazao na političke 137
implikacije spornog carinskog ugovora između Srbije i Bugarske, usmerene protiv „politike
antante” Austro-Ugarske i Rusije, i s tim u vezi na potrebu da se uzdrže pristrasni ruski diplomatski

630
predstavnici u Srbiji i Bugarskoj od pružanja podrške zagovornicima tog ugovora
64.

Beograd, 5. februar 1906. Cikan Jetelu — dostavlja sadržaj govora predsednika vlade Stojanovića u 138
Skupštini u vezi sa odlukom Austro-Ugarske o zatvaranju granice prema Srbiji i predlaže da mu se
po mogućnosti odgovori u listu Fremdenblatt

65.

Beograd, 5. februar 1906. Pomjankovski Beku — o novim zapletima u stranačkim odnosima i
odnosima prema nepostojanom kralju u kompleksu još nepotpuno rešenog „zavereničkog” pitanja

66

Beograd, 6. februar 1906. Vicekonzul Korošec poslaniku Cikanu — o izjašnjavanjima u javnosti za 143
i protiv carinskog rata Srbije sa Austro-Ugarskom

67.

Beograd, 7. februar 1906. Cikan Goluhovskom — o akcijama srpskih komitskih odreda, prema
izveštaju austrougarskog konzula u Nišu i iskazu turskog poslanika Feti-paše

68.

Beograd, 7. februar 1906. Cikan Goluhovskom — da Balugdžić iz svog privremenog skloništa u
150
Zemunu nastavlja da rovari i piše, na stranicama bečkog lista Neue Freie Presse, protiv srpske vlade

69.

Beograd, 7. februar 1906. Pomjankovski Beku — da se prema izvesnim informacijama još može
izdejstvovati narudžbina topova iz Škodinih fabrika, što ne treba prevideti ni pod postojećim
okolnostima trgovinsko-političkog konflikta sa Srbijom

151

70.

Beč, 7. februar 1906. Goluhovski Cikanu — dostavlja, radi ravnanja, elaborat o srpsko-bugarskim
odnosima u spletu ekspanzivnih južnoslovenskih aspiracija

154

71.

Beč, 7. februar 1906. Udruženje austrijskih industrijalaca za poslove sa Orijentom ministru
Goluhovskom — o zainteresovanosti ovog udruženja da se, nasuprot agitaciji austrijskih agraraca i
srpskih ekstremista, trgovinski spor sa Srbijom sporazumno okonča

154

72.

Petrograd, 7. februar 1906. Erental Goluhovskom — da je ministar Lamsdorf, uprkos neslaganjima
sa stavom Austro-Ugarske u tumačenju međunarodnog ugovora kojim se osporavaju prava Srbije i
Bugarske na „carinsku uniju”, pristao da podrži austrougarski zahtev na način kojim će se privoleti
srpska i bugarska vlada da odustanu od spornog ugovora

155

73.

Beograd, 8. februar 1906. Vojni ataše Pomjanovski šefu obaveštajnog biroa austrougarskog
Generalštaba pukovniku Hordlički — o agentima koje je angažovao i koje će angažovati širom
zemlje, u Srbiji, za potrebe obaveštajne službe Ministarstva rata u Beču

156

74.

Beč, 8. februar 1906. Goluhovski Cikanu — u vezi sa istupanjima ruskog poslanika u Beogradu
Gubastova, na strani srpske vlade, u trgovinskom sukobu sa Austrijom, ministar inostranih poslova
Rusije Lamsdorf intervenisao na traženje ambasadora Erentala

158

75.

Beograd, 9. februar 1906. Pomjankovski Beku — u vezi sa jednim novinskim napadom na politiku
Rusije i držanjem ruskog poslanika Gubastova, pod navodnim uticajem Austro-Ugarske protiv
interesa Srbije u trgovinskom sukobu sa Austrijom, o stavovima pojedinih inostranih poslanika
prema njihovom ličnom opredeljenju ili prema zvaničnoj politici njihove zemlje

159

76.

Budimpešta, 9. februar 1906. Ministarstvo trgovine Ugarske Ministarstvu inostranih poslova
Austro-Ugarske — da predstavnici srpske vlade vode tajne trgovinske pregovore sa predstavnicima
inostranih preduzeća, posebno nemačkih, kako bi najviše pomoću Nemačke obezbedili, čak u
povećanom obimu, izvoz stoke iz Srbije i unapredili industrijsku proizvodnju u Srbiji posle prekida

161

140

148
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ekonomskih odnosa sa Austro-Ugarskom.
77.

Beograd, 10. februar 1906. Cikan Goluhovskom — da ga je posetio Gubastov interesujući se za
sadržinu izveštaja o njegovoj angažovanosti na strani srpske vlade u sporu Srbije sa AustroUgarskom, zbog čega je morao da se opravda na zahtev svog ministra, razumljivo, opovrgavanjem
optužujućeg navoda

162

78.

Beograd, 11. februar 1906. Cikan Goluhovskom — o zajedničkim nastojanjima radikala i liberala da 163
u Skupštini izdejstvuju obaranje vlade samostalaca

79.

Beograd, 11. februar 1906. Cikan Goluhovskom — da je premeštaj nemačkog poslanika Hajkinga
propraćen izrazima žaljenja s obzirom na njegova zalaganja za proširenje trgovinskih veza Srbije i
Nemačke na račun Austro-Ugarske

165

80.

Beograd, 11. februar 1906. Cikan Mereju — o necelishodnim uverenjima i uveravanjima da je
Austro-Ugarska spremna da obnovi pregovore sa Srbijom bez ranije postavljenih uslova

166

81.

Skoplje (Üsküb), 11. februar 1906. Konzul Para — izveštaj o akcijama srpskih komitskih odreda

167

82.

Beograd, 12. februar 1906. Cikan Goluhovskom — podrobniji izveštaj o razgovorima sa ruskim
poslanikom Gubastovim u vezi sa njegovim držanjem u trgovinskom konfliktu između AustroUgarske i Srbije

168

83.

Budimpešta, 12. februar 1906. Ugarsko Ministarstvo unutrašnjih poslova zajedničkom
austrougarskom Ministarstvu spoljnih poslova — o neuspelom pokušaju kralja Petra da
posredstvom crnogorskog kneza izdejstvuje sastanak sa italijanskim kraljem još dok traje bojkot
evropskih dvorova

170

84.

Adelsdorf (Šleska), 12. februar 1906. Zemljoradnici iz sela Adelsdorfa u Šleskoj Ministarstvu
inostranih poslova u Beču — da se u interesu stočarske proizvodnje u Austriji spreči ponovni uvoz
stoke iz Srbije kao i iz drugih balkanskih zemalja, pa čak i Rusije i Italije

171

85.

Beograd, 13. februar 1906. Pomjankovski Beku — o opstrukciji opozicionih poslanika, radikala i
liberala, u Skupštini, sa ciljem da se izazove pad samostalske vlade i izdejstvuje konačno rešenje
„zavereničkog” pitanja kako bi se najzad omogućilo priznanje novog režima od strane vladara i
vlade Velike Britanije

172

86.

Beč, 14. februar 1906. Goluhovski Cikanu — da se eventualni demarš srpskoj vladi u vezi sa
ponovnim rasplamsavanjem srpskih komitskih akcija u Makedoniji mora smatrati neoportunim sve
dok se ne okonča trgovinski konflikt

174

87.

Beč, 15. februar 1906. Merej Cikanu — u vezi sa krađom oružja u kragujevačkoj fabrici i trgovinom 174
oružjem u Makedoniji identifikuje se počinitelj u istoj ličnosti

88.

Beograd, 17. februar 1906. Pomjankovski Beku — o Radikalnoj stranci kao nosiocu antiaustrijske
politike u Srbiji na platformi velikosrpskih pretenzija u kontekstu agresivnog jugoslovenstva

175

89.

Beč, 17. februar 1906. Ministarstvo finansija Austro-Ugarske Ministarstvu inostranih poslova —
dostavlja predstavku Zemaljske banke Bosne i Hercegovine iz Sarajeva sa zahtevom da se prilikom
obnavljanja trgovinskog ugovora Austro-Ugarske sa Srbijom vodi računa o interesima bosanskohercegovačkih voćara povećanjem carinskih dažbina za šljive i šljivarske prerađevine iz Srbije

177
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90.

Beč, 17. februar 1906. Trgovinska i industrijska komora Austrije kod Ensa Ministarstvu trgovine
Austrije — o potrebi da se u interesu austrijske industrije usklade u trgovini sa Srbijom carinske
tarife kako ne bi došlo do trajnijeg prekida ekonomskih odnosa između Austro-Ugarske i Srbije

182

91.

Beograd, 18. februar 1906. Cikan Goluhovskom — da se umereni radikalski prvaci, Vujić i
Milovanović, zalažu za prihvatljive koncesije u trgovinskom konfliktu sa Austro-Ugarskom

185

92.

Beograd, 19. februar 1906. Cikan Goluhovskom — da je srpska vlada spremna da eliminiše član 17 186
spornog srpsko-bugarskog ugovora u cilju uspešnog okončanja trgovinskih pregovora sa Turskom

93.

Beograd, 20. februar 1906. Cikan Goluhovskom — da je Pašić izrazio želju, posredstvom bivšeg
konzula u Budimpešti Barlovca, da prilikom svog kratkotrajnog boravka u Beču lično izloži
ministru Goluhovskom spremnost svoje buduće vlade na koncesije kojim bi bili zadovoljeni svi
zahtevi Austro-Ugarske u konfliktu sa Srbijom, kako bi se povratilo stanje ugovorenih političkih i
trgovinskih odnosa

94

Beograd, 21. februar 1906. Pomjankovski Beku — ponavlja Pašićevu želju da mu se omogući
188
prijem kod ministra Goluhovskog radi davanja izjave o spremnosti njegove eventualne buduće vlade
na sporazumno rešenje konflikta sa Austro-Ugarsksm, u skladu sa austro-ugarskim zahtevom

95.

Sofija, 21. februar 1906. Turn Goluhovskom — dostavlja konfidentske izveštaje o nastojanjima
upravljača pojedinih balkanskih država da se uspostave saveznički odnosi na antiaustrijskoj
platformi imajući u vidu zajedničke interese u borbi za ostvarenje određenih političkih ciljeva

96.

Carigrad, 21. februar 1906. Kaliče Goluhovskom — o koncesijama Srbije i Bugarske u trgovinskim 192
pregovorima sa Turskom u vezi sa spornim srpsko-bugarskim carinskim ugovorom

97.

Beograd, 22. februar 1906. Cikan Goluhovskom — u vezi sa Pašićevim putem u Beč, o njegovim
nastojanjima da se s pozivom na novouspostavljene odnose, prema prijemu u Ministarstvu
inostranih poslova Austro-Ugarske, olakša povratak na vlast obrazovanjem nove radikalske vlade
posle pada samostalske

193

98.

Beograd, 22. februar 1906. Cikan Goluhovskom — o razlozima protivnika vlade samostalaca da
Austro-Ugarska ne popusti u pritiscima na vladu ponovnim otvaranjem granice za uvoz stoke iz
Srbije

194

99.

Budimpešta, 22. februar 1906. Predsednik vlade Ugarske ministru Goluhovskom — da ga je ban
196
Hrvatske, Slavonije i Dalmacije obavestio o navodnim akcijama beogradskog nacionalnog komiteta,
pod predsedništvom Jovana Cvijića, u pripremanju ustanka na teritoriji Bosne i Hercegovine

100. Skoplje (Üsküb), 23. februar 1906. Konzul Para ministru Goluhovskom — o delovanju jednog
muslimanskog bosanskog agitatora u

187
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101. Beograd, 24. februar 1906. Cikan Mereju — u vezi sa podozrenjima, da se preko poštanske službe u 198
Zemunu srpski obaveštajci upoznaju sa sadržajem dela diplomatske prepiske austrougarskog
Poslanstva u Beogradu
102. Beč, 24. februar 1906. Srpski poslanik u Beču Vujić ministru Goluhovskom — dostavlja odgovor
srpske vlade na notu Ministarstva inostranih poslova Austro-Ugarske, od 16. februara, sa izrazima
spremnosti za ispunjenje austrougarskih zahteva u promeni spornog srpsko-bugarskog carinskog
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ugovora po navedenim tačkama, pod pretpostavkom da će Austro-Ugarska novim trgovinskim
ugovorom pristati na normalizaciju odnosa uz obustavu represivnih mera zabrane uvoza i prevoza
stoke i stočnih proizvoda iz Srbije
103. Sofija, 24. februar 1906. Turn Goluhovskom — potvrđuje da je srpska vlada zatražila od bugarske
da se saglasi sa izmenama u carinskom ugovoru između Bugarske i Srbije u duhu zahteva AustroUgarske ali je bugarska vlada odbila da to učini bez prethodne saglasnosti Sobranja

202

104. Beograd, 25. februar 1906. Cikan Goluhovskom — o sudskoj presudi Vladanu Đorđeviću, bivšem 203
predsedniku vlade, na 6 meseci zatvora zbog inkriminisanih, pretežno antiruskih iskaza u knjizi Kraj
jedne dinastije
105. Beč, 26. februar 1906. Goluhovski Cikanu — da uruči srpskoj vladi poziv za nastavak trgovinskih 204
pregovora u Beču, s obzirom na njenu spremnost da se izvrše izmene u još neratifikovanom srpskobugarskom carinskom ugovoru prema zahtevima Austro-Ugarske
106. Beč, 27. februar 1906. Zapisnik sa zasedanja Ministarskog saveta za zajedničke poslove Austrije i
Ugarske o merama za privremeno regulisanje privrednih odnosa sa Srbijom i drugim balkanskim
državama

205

107. Beograd, 28. februar 1906. Cikan Goluhovskom — da su događaji u Mađarskoj u vezi sa
210
antiaustrijskim akcijama opozicione koalicije propraćeni u Srbiji izrazima odobravanja oduševljenih
zagovornika opozicije, uz izraze žaljenja što se naziru kompromisna rešenja
108. Beč, 28. februar 1906. Ministarstvo inostranih poslova Austro-Ugarske ugarskom Ministarstvu
trgovine i Ambasadi u Berlinu — o trgovinskim pregovorima između Srbije i Nemačke na uštrb
austrougarskih interesa

213

109. Beč, 1. mart 1906. Zajedničko Ministarstvo inostranih poslova austrijskom i ugarskom Ministarstvu 214
trgovine — da se i Porta izjasnila protiv srpsko-bugarskog ugovora o carinskoj uniji
110. Sofija, 1. mart 1906. Turn Goluhovskom — da se u bugarskoj javnosti osuđuje popustljivost srpske
vlade u sporu sa Austro-Ugarskom u vezi sa bugarsko-srpskim carinskim ugovorom i da je pored
Turske samo Engleska bugarskoj vladi obratila pažnju na sporne odredbe bugarsko-srpskog
carinskog ugovora koje nisu u skladu sa ugovornim obavezama Bugarske i Srbije prema drugim
povlašćenim zemljama

215

111. Sofija, 1. mart 1906. Turn Goluhovskom — da diplomatski predstavnik Srbije Simić nastoji
pridobiti bugarskog kneza Ferdinanda za srpski plan o autonomiji Makedonije

217

112. Beograd, 3 mart 1906. Cikan Goluhovskom — dostavlja iskaze i izveštaje o akcijama komitskih
odreda

218

113. Beč, 3. mart 1906. Merej Cikanu — da je zemaljska vlada u Sarajevu utvrdila kako otkupljena
„pisma” prote Milana Đurića i drugih eminentnih ličnosti Srbije i Crne Gore o ustaničkim
pripremama u Bosni i Hercegovini predstavljaju falsifikate; u prilogu odnosni izveštaj bosanskohercegovačke vlade

224

114. Solun, 3. mart 1906. Generalni konzul Openhajmer ministru Goluhovskom — o budžetu
žandarmerije u predstojećoj turskoj finansijskoj godini, od 14. marta 1906. do 13. marta 1907, za
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solunski, bitoljski i kosovski vilajet
115. Beograd, 6. mart 1906. Cikan Goluhovskom — da su preterane vesti bečkih listova o transportu
velikih količina prehrambenih artikala austrougarske provenijencije iz Zemuna za Beograd

235

116. Beograd, 6. mart 1906. Pomjankovski Beku — da su se, prema izvesnim glasinama, potkupljeni
članovi artiljerijske komisije izjasnili za kupovinu topova iz Krezovih fabrika u Francuskoj iako su
u toku proba potvrđeni njihovi nedostaci

236

117. Beograd, 7. mart 1906. Cikan Goluhovskom — da se sa nemačke strane opovrgavaju vesti o
dopunskim trgovinskim pregovorima Nemačke sa Srbijom na račun trgovinskih interesa Austrije

237

118. Beograd, 7. mart 1906. Pomjankovski Beku — da ga je Pašić, po povratku iz Beča, uveravao kako
će njegova vlada posle pada samostalske vlade voditi proaustrijsku politiku

238

119. Beč, 7. mart 1906. Merej Cikanu — da proveri tačnost informacija o navodnom sastanku srpskih i
240
bugarskih generalštabnih oficira u Beogradu radi utanačenja zajedničkih vojnih akcija protiv Turske
120. Beograd, 8. mart 1906. Cikan Goluhovskom — u vezi sa Pašićevim uveravanjima da će njegova
241
vlada, ukoliko se oformi posle očekivanog pada samostalske vlade, voditi više računa o interesima
Austro-Ugarske, napominje kako se Pašićevi protivnici nadaju da će kralj osujetiti Pašićev povratak
na vlast
121. Beograd, 8. mart 1906. Cikan Goluhovskom — o daljim nastojanjima vođa „zaverenika” da zadrže 242
svoje položaje u vojsci i na dvoru uprkos zahtevima „antizaverenika” i upornosti Velike Britanije da
ne obnovi diplomatske odnose sa Srbijom dok se i jedan od njih nalazi na nekom uticajnom ili
uglednom položaju
122. Beč, 8. mart 1906. Advokat Rihard Broh austrougarskom Konzulatu u Beogradu — da interveniše
na dvoru kralja Petra radi naplate izvesnog duga kraljevog brata Arsenija Karađorđevića

244

123. Beograd, 9. mart 1906. Cikan Goluhovskom — o ostavci samostalske vlade pod teretom
odgovornosti za događaje koji nameću suviše rizičnu alternativu carinskog rata ili kapitulacije u
odnosima Srbije prema Austro-Ugarskoj

246

124. Beograd, 9, mart 1906. Pomjankovski Beku — u vezi sa daljim zaoštravanjem odnosa između
„zavereničkih” i „antizavereničkih” grupacija pod novim okolnostima usled ostavke samostalske
vlade i navodno povećanog nezadovoljstva u narodu uopšte, u vojsci posebno

248

125. Beč, 9. mart 1906. Ministarstvo finansija Ministarstvu rata — dostavlja konfidentski izveštaj iz
Sarajeva o akcijama izvesnih ličnosti iz Srbije, prema navodnim uputstvima samog kralja Petra, za
ustanak na okupiranoj teritoriji Bosne i Hercegovine
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126. Beograd, 12. mart 1906. Cikan Goluhovskom — da na osnovu dotadašnjih proveravanja ne može
potvrditi tačnost iskaza u dostavi o aktivnostima izvesnog muslimanskog agitatora iz Bosne i
Hercegovine u službi srpske vlade kao ni o pojavi lista Autonomija Bosne u Beogradu

252

127. Beograd, 14 mart 1906. Cikan Goluhovskom — da je iz pouzdanih izvora saznao kako je kralj
potpisao ukaz o sastavu nove vlade pod predsedništvom Save Grujića, uz isticanje njenog glavnog
zadatka rešenje spora sa Austro-Ugarskom u sklopu novog trgovinskog ugovora

253
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128. Beograd, 15. mart 1906. Cikan Goluhovskom — o novoj srpskoj vladi u kontekstu istorijata njenog 253
obrazovanja pod teretom zadatka koji se nameće kroz iščekivano rešenje trgovinskog konflikta sa
Austro-Ugarskom uz veću popustljivost Srbije
129. Beograd, 15. mart 1906. Pomjankovski Beku — o pojedinim ličnostima nove vlade i novim
nastojanjima u akciji za rešenje spora sa Austro-Ugarskom a i u vezi sa još nepotpuno rešenim
„zavereničkim” pitanjem s obzirom na zahteve Velike Britanije
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130. Beč, 15. mart 1906. Merej Cikanu — dostavlja novi konfidentski izveštaj o navodnim ustaničkim
pripremama sa srpske strane u Bosni i Hercegovini i Makedoniji
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131. Niš, 15. mart 1906. Konzul Pitner poslaniku Cikanu — o oružanoj borbi srpskih komitskih odreda u 260
prvoj polovini meseca marta
132. Trst, 16. mart 1906. Guverner Hosilos austrijskom ministru unutrašnjih poslova — o porodičnom
stablu i političkim aspiracijama navodnog pretendenta na srpski i crnogorski presto Spiridona
Gopčevića

262

133. Beograd, 21. mart 1906. Cikan Goluhovskom — da je supruga Nikole Pašića u Velikoj Kikindi
propagirala ideju zajedničkog izlaganja rukotvorina srpske domaće radinosti iz Srbije i Ugarske, u
duhu svesrpstva, na međunarodnoj izložbi u Londonu

264

134. Beograd, 22 mart 1906. Pomjankovski Beku — o ljubavnim aferama prestolonaslednika Đorđa
Karađorđevića, u vezi sa otpuštanjem potpukovnika Miloševića iz dvorske službe

265

135. Zagreb, 22. mart 1906. Zemaljska vlada Hrvatske, Slavonije i Dalmacije — o političkim kontaktima 266
izvesnih podozrivih ličnosti iz Hrvatske u Srbiji, u sprezi sa poznatim hrvatskim opozicionarima
jugoslovenskih opredeljenja, poimenično Franom Supilom i Frankom Potočnjakom
136. Šenbrun, 24. mart 1906. Car Franc Jozef prestolonasledniku Francu Ferdinandu — da bi bilo
poželjno da pored vojnih manevara u Dalmaciji prisustvuje i na nemačkim vojnim manevrima,
prema izričitoj želji cara Viljema, u skladu sa potrebom javnog izražavanja savezničkih odnosa i u
ovoj prilici

267

137. Zadar, 24. mart 1906. Guverner Dalmacije Vaneli ministru unutrašnjih poslova Austrije — dostavlja 268
izveštaj policijske uprave iz Kotora o uznemiravajućim crnogorskim većanjima, u kontekstu
nagoveštaja mogućih ustaničkih zapleta
138. Beograd, 25. mart 1906. Cikan Goluhovskom — o srpsko-bugarskim odnosima povodom
istovremenog boravka u Beogradu srpskih diplomatskih predstavnika iz Sofije, Skoplja i Bitolja, u
vezi sa akcijama srpskih i bugarskih komitskih odreda, kao i još neokončanih pregovora oko
trgovinskog ugovora između Srbije i Bugarske
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139. Beč, 25. mart 1906. Šef obaveštajnog biroa Generalštaba Hordlička vojnom atašeu Pomjankovskom 270
— da su primljene karte o srpskim utvrđenjima vrlo dobro izrađene i da se dostavljačka mreža u
Srbiji putem inicijalima navedenih konfidenata, te golubova pismonoša, prema ovde izloženom
uputstvu, uz najveću opreznost, treba učvrstiti i razgranati
140. Beč, 27. mart 1906. Austrijsko Ministarstvo unutrašnjih poslova namesničkoj upravi u Trstu i
zemaljskoj vladi u Ljubljani — o iredentističkoj agitaciji mađarske koalicione opozicije i
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italijanskih garibaldinaca među Slovencima
141. Beograd, 28. mart 1906. Cikan Goluhovskom — o sumnjivim posetama makedonskog iredentiste
Miladinovića i njegove žene, te hrvatskog opozicionara Franka Potočnjaka, u kontekstu podozrivih
zajedničkih antiaustrijskih akcija srpskih i mađarskih političara.
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142. Beč, 28. mart 1906. Vlasnik veletrgovine Zonenfeld ministru Goluhovskom — o potrebi
usklađivanja uvoznih carina sa sniženim izvoznim carinskim tarifama za suvo voće iz Srbije u
skladu sa potrebama tržišta u Austriji

275

143. Beograd, 29. mart 1906. Cikan Goluhovskom — o nastojanjima srpskog trgovinskog komesara u
Londonu Nikole Jovanovića da se udaljenjem određenog broja vodećih oficira — „zaverenika” iz
redova vojske, pridobije Velika Britanija za normalizaciju diplomatskih odnosa sa Srbijom

278

144. Niš, 29. mart 1906. Konzul Pitner poslaniku Cikanu — da je proverio tačnost navoda o
280
krijumčarenju oružja iz Srbije u Staru Srbiju pod Turskom i neostvarivim pokušajima koordiniranja
srpskih i bugarskih komitskih akcija u Makedoniji
145. Beograd, 30. mart 1906. Pomjankovski Beku — da se anglofilski nastrojeni publicista i ekspert za
privredna pitanja Nikola Jovanović — Amerikanac vratio iz Londona sa spiskom vodećih oficira
„zaverenika” koji moraju biti udaljeni iz vojske penzionisanjem kako bi se ispunili uslovi britanske
vlade za normalizaciju odnosa između Velike Britanije i Srbije
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146. Beograd, 31. mart 1906. Cikan Goluhovskom — da se simptomatična odluka članova „Prvog
beogradskog muškog hora” o korporativnom učešću na muzičkim svečanostima u Debrecinu, u
znaku bratimljenja sa antiaustrijski nastrojenim priređivačima, neće ostvariti odlukom više državne
instance
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147. Trst, 2. april 1906. Tršćanska policijska uprava namesničkoj upravi — o boravku bivšeg sekretara
kralja Petra, Jakova Nenadovića, u Trstu, u kontekstu interesovanja za kraljeve privatne poslovne
veze i nastojanja da se što više sazna o navodnim pretendentima na srpski presto iz porodice
Gopčević
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148. Beč, 3. april 1906. Ministarstvo inostranih poslova Ministarstvu rata — dostavlja prepis elaborata
Trgovinske i zanatske komore Donje Austrije o zainteresovanosti austrijske privrede za bosansku
železničku prugu sa priključkom na železničku mrežu Srbije

286

149. Prag, 3. april 1906. Praška policijska uprava namesničkoj vladi u Pragu o pripremama za
sveslovensku izložbu, u kontekstu najave učešća predstavnika iz Beograda

290

150. Beograd, 4. april 1906. Pomjankovski Beku — da se porudžbine oružja iz Škodinih fabrika mogu,
eventualno, izdejstvovati samo pretećim represivnim merama

292

151. Beograd, 4. april 1906. Pomjankovski ministru rata — opširan izveštaj o mogućnostima eventualne, 292
bar delimične, nabavke oružja iz Škodinih fabrika, pod pritiskom ili u saradnji sa Krupovim
fabrikama, prema zaključku razgovora sa predsednikom vlade i ministrom inostranih poslova, pa i
sa kraljevim poverenicima, Balugdžićem i Nenadovićem
152. Beč, 5. april 1906. Memorandum Austro-Ugarske u vezi sa zahtevima za uspešno okončanje
trgovinskih pregovora sa Srbijom
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153. Beč, 6. april 1906. Merej Leventalu — dostavlja podrobnije informacije o nastanku knjige
francuskog publiciste Barea o Bosni i Hercegovini, uz pomoć naručilaca iz Srbije, sa ciljem da se
komiromituje austrougarska okupaciona uprava
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154. London, 6. april 1906. Ambasador Mensdorf ministru Goluhovskom — da je u vezi sa
301
mogućnostima povratka diplomatskih predstavnika Velike Britanije u Beograd, posle razgovora sa
ozlojeđenim Čedom Mijatovićem, razgovarao sa državnim podsekretarom Hardingom pa i s
državnim sekretarom Grejom, koji ga je upoznao sa konkretnim uslovima normalizacije odnosa bez
zahteva za kažnjavanje čelnih „zaverenika”
155. Beograd, 7 april 1906. Jakov Nenadović o zakulisnim radnjama pri odbiru fabrika iz kojih će se
nabaviti oružje za srpsku vojsku, prema pismu dostavljenom konfidentskim putem Obaveštajnom
birou Generalštaba
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156. Beograd, 9. april 1906. Cikan Goluhovskom — da je dopisnik listova Zeit i Pester Lloyd, Štajnhart, 304
ponovo proteran iz Srbije, povodom članka o navodnoj predstojećoj abdikaciji kralja Petra; u
prilogu, Štajnhartovo pismo u vezi s tom merom srpskih vlasti
157. Beograd, 9. april 1906. Pomjankovski ministru rata — u vezi sa nalazom komisije o vrednosti
Škodinih topova ističe navodnu nepravilnu klasifikaciju u odrednici
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158. Ljubljana, 10. april 1906. Zemaljska politička uprava kranjske oblasti austrijskom Ministarstvu
unutrašnjih poslova — da je misija navedenog iredentističkog agenta združene italijanske i
južnoslovenske opozicije, prema zamislima Ričota Garibaldija i Tresića Pavičića, u Sloveniji
završena neuspehom, iz razumljivih razloga, s obzirom na, navodnu, lojalnost većine slovenačkog
stanovništva
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159. Beograd, 11. alril 1906. Cikan Goluhovskom — da je u razgovoru sa kraljem i pojedinim
307
ministrima izrazio negodovanje u vezi sa knjigom francuskog publiciste Barea o Bosni i
Hercegovini, koja je, po ovom iskazu, naručena i rastura se u 4.000 primeraka, u Srbiji, iz
antiaustrijskih pobuda sa znanjem uticajnih političkih ličnosti, pa i same srpske vlade, iako se takva
angažovanost opovrgava i osuđuje po uveravanjima samog kralja i predsednika Ministarskog saveta
160. Beograd, 11. april 1906. Cikan Goluhovskom — o reagovanju srpske štampe na rešenje krize u
odnosima Austrije i Ugarske, formiranjem mađarske koalicione vlade iz redova dotadašnje
opozicije; u prilogu članak iz Dnevnog lista „Srbi i Mađari” u nemačkom prevodu
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161. Beograd, 11. april 1906. Cikan Jetelu — o raznim još neiskorišćenim mogućnostima da se
izdejstvuje učešće austrijskih firmi u raznim nabavkama Srbije, između ostalog i insistiranjem kod
posebnog austrougarskog finansijskog delegata u Upravi monopola, eventualno uz podršku samog
nemačkog finansijskog predstavnika Direnbergera
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162. Beograd, 11. april 1906. Pomjankovski ministru rata — u vezi sa nalazom artiljerijske komisije
potvrđuje izvesne, lako popravljive, fabričke greške u mehanizmu Škodinih topova, ali izbor
Krezovih topova, sa većim nedostacima, navodno je omogućen prethodnom kategorizacijom, po
uputstvu sadašnjeg predsednika vlade i ministra vojnog generala Grujića
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163. Sofija, 12. april 1906. Turn Goluhovskom — o uzaludnim nastojanjima predstavnika jednog
italijanskog konzorcijuma da za izgradnju timočke železničke pruge u pravcu jadranskih luka
pridobije vladajuće ličnosti Bugarske, kao i Rumunije i Srbije
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164. Beč, 13. april 1906. Ministarstvo rata Komandi korpusa u Sarajevu i Ministarstvu finansija
nadležnom za Bosnu i Hercegovinu — o merama na terenu bosansko-hercegovačke okupacione
oblasti za slučaj rata
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165. Beograd, 14. april 1906. Otpravnik poslova Levental ministru Goluhovskom — o dilemama vlade
generala Grujića u prevazilaženju teškoća izazvanih još uvek definitivno nerešenim pitanjima oko
nabavke topova i penzionisanja određenog broja čelnih oficira iz kruga bivših zaverenika
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166. Beograd, 16. april 1906. Levental Goluhovskom — o pozicijama i akcijama komita, povodom tuče
između radnika i pripadnika nacionalističkog komitskog pokreta na jednom socijalističkom zboru
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167. Beograd, 16. april 1906. Levental Goluhovskom — o daljim nagađanjima u vezi sa još nerešenim
zavereničkim pitanjem
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168. Beč, 17. april 1906. Merej Leventalu — da se obavesti o delovanju imenovanih lica u vezi sa
akcijama komita u Makedoniji
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169. Beograd, 18. april 1906. Cikan Goluhovskom — o ostavci vlade generala Grujića i navodnim
uslovima za sastav nove vlade, prema kraljevim iastojanjima da se odloži penzionisanje izvesnih
oficira „zaverenika” i iznalazi sporazumno rešenje u sukobu sa Austro-Ugarskom
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170. Beč, 18—19. april 1906. Zapisnik, protokol, sa zasedanja zajedničkog Ministarskog saveta Austrije
i Ugarske o trgovinskim pregovorima sa Srbijom u uslovima konfliktnih kontroverzi
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171. Viza (Češka), 19. april 1906. Udruženje zemljoradnika u Vizi Ministarstvu inostranih poslova
Austro-Ugarske — da se odustane od najavljenih koncesija u trgovinskim pregovorima sa Srbijom,
u vezi sa spornim pitanjima oko uvoza stoke iz Srbije
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172. Beograd, 21. april 1906. Pomjankovski Beku — o nastojanjima da se konačno reši zavereničko
327
pitanje postepenim premeštanjem i penzionisanjem imenovanih oficira i da se popuštanjem sa strane
Srbije i nagodbom između predstavnika Škodinih i Krupovih fabrika zadovolje interesi AustroUgarske u sporu oko topovskih nabavki
173. Mitrovica, 22. april 1906. Konzul Zambaur ministru Goluhovskom — o pokretu otpora i u vidu
neplaćanja poreza srpskog dela stanovništva te represivnih mera turske vlasti u oblasti Sandžaka, u
sklopu nagađanja o mogućim ustaničkim akcijama i ratnim izazovima sa strane Srbije i Crne Gore

329

174. Beograd, 23. april 1906. Cikan Goluhovskom — da se i dalje ispoljavaju tendencije popustljivosti u 331
sporovima oko sastava nove vlade i porudžbine topova
175. Beograd, 25. april 1906. Cikan Goluhovskom — da je Pašiću poveren sastav nove vlade, pošto je,
332
navodno, pristao na kraljev zahtev da dalekosežnim ustupcima, u izvesnim porudžbinama iz AustroUgarske, omogući sporazumno rešenje sukoba sa Austrijom
176. Beograd, 25. april 1906. Cikan Goluhovskom — o izvesnom dugu Arsena Karađorđevića, povodom 332
kompromitujućeg napisa u zaplenjenom broju Pravde
177. Beograd, 25. april 1906. Cikan Goluhovskom — o poseti bugarskih srednjoškolskih profesora u
duhu južnoslovenskog bratimljenja

333

639
178. Beograd, 26. april 1906. Cikan Jetelu — da je pisanje štampe o Austriji poslednje sedmice vidno
umerenije, napadi, kao prilikom obelodanjivanja informacija da je Pomjankovski upoznat sa
nalazom artiljerijske komisije o topovima iz navedenih fabrika, ranijeg su datuma

333

179. Beograd, 29. april 1906. Konfidentski izveštaj — dostavljen obaveštajnim biroima Generalštaba i
Ministarstva inostranih poslova Austro-Ugarske, o navodnim pripremama „zaverenika” i
„protivzaverenika” za oružani obračun vojnim snagama

334

180. Beograd, 30. april 1906. Cikan Goluhovskom — da će, prema Balugdžićevim obaveštenjima, posle 335
odstupanja Grujićeve vlade biti penzionisani vodeći „zaverenici” i kako će Pašić, navodno, zatražiti
od Austro-Ugarske da posreduje u Londonu radi ponovnog uspostavljanja diplomatskih odnosa
Velike Britanije sa Srbijom, a ujedno i staviti do znanja da je spreman na ustupke u trgovinskom
sporu sa Austrijom
181. Beograd, 1. maj 1906. Cikan Goluhovskom — o otvorenim i zakulisanim radnjama učesnika u
akciji obaranja fuzionaške Grujićeve vlade i ustoličenja Pašića na položaju predsednika
Ministarskog saveta, u očekivanju novih zapleta i raspleta pri daljem rešavanju „zavereničkog”
pitanja i spornih odnosa sa Austro-Ugarskom

335

182. Beograd, 1. maj 1906. Cikan Goluhovskom — o mogućim Pašićevim manevrisanjima, kao i o
očekivanim uzvratnim manevrima njegovih protivnika, pri novoj konstelaciji snaga, u akcijama
unutrašnje i spoljne politike

339

183. Beograd, 1. maj 1906. Cikan Goluhovskom — o ministru trgovine u novoj Pašićevoj vladi
profesoru Kosti Stojanoviću

340

184. Beograd, 1. maj 1906. Cikan Goluhovskom — da su bile preterane vesti o mogućem oružanom
sukobu između „zaverenika” i njihovih protivnika uz upotrebu vojske

341

185. Beograd 1. maj 1906. Pomjankovski ministru rata Pitrajhu — u vezi sa Pašićevim uveravanjima, u
razgovoru sa poslanikom Cikanom, da će se svim snagama, po potrebi i odlaskom u Beč na
razgovor sa ministrom Goluhovskim, založiti za sporazumno rešenje sukoba sa Austro-Ugarskom,
ukazuje na neuverljivost tog iskaza s obzirom da odugovlači sa odgovorom na direktne zahteve iz
memoranduma koji mu je uručen

342

186. Beograd, 2. maj 1906. Pomjankovski Beku — o okolnostima koje su navele kralja da poveri Pašiću
mandat za sastav vlade, o izboru novog, navodno, ne mnogo sposobnog, ministra vojske, generala
Putnika, i o izgledima za rešenje zavereničkog i topovskog pitanja

342

187. Beč, 2. maj 1906. Merej Cikanu — dostavlja kopiju izveštaja bosansko-hercegovačke zemaljske
345
vlade o boravku u Sarajevu Pavla Marinkovića, predsednika novinarskog udruženja u Srbiji, bivšeg
ministra i konzula, u vezi sa njegovim nacionalnim akcijama u okviru srpskog dela južnoslovenskog
pokreta
188. Solun, 2. maj 1906. Generalni konzul Openhajmer ministru Goluhovskom — o poduhvatima
bugarskih, srpskih i grčkih komita u Makedoniji u spletu unutrašnjih razmirica

346

189. Beograd, 3. maj 1906. Pomjankovski Beku — da su novi predstavnici nemačkog Poslanstva poput
predstavnika nemačkih koncerna, bezobzirno, ne vodeći računa o interesima savezničke AustroUgarske nastojali da pridobiju bivšu vladu za kupovinu topova iz Krupovih fabrika i tek se sada,

348

640
posle umanjenih šansi, izjašnjavaju za zajedničko nastupanje da bi se nova, Pašićeva vlada privolela
za nabavku topovskog oružja dogovorno iz Krupovih i Škodinih fabričkih arsenala
190. Beograd, 5. maj 1906. Cikan Jetelu — o potrebi da se više srpskih listova, posebno Politika kao
najviše čitani i cenjeni list, pridobiju, izvesnim subvencijama, za stvar Austro-Ugarske

350

191. Beograd, 5. maj 1906. Cikan Jetelu — o svrsishodnosti upoznavanja austrougarske javnosti sa
bojkotom robe iz Monarhije

352

192. Beograd, 7. maj 1906. Cikan Jetelu — u odgovoru na Jetelovo pitanje da li bi intervencija samog
ministra, Goluhovskog, mogla olakšati situaciju u Beogradu zatvorenog Vladana Đorđevića,
predsednika vlade u vremenu Obrenovića i velikog prijatelja Austro-Ugarske, ističe mišljenje da to
ne bi bilo uputno s obzirom na moguće reakcije u javnosti, a sekretar Poslanstva Levental prilikom
posete u zatvoru uverio se da je odnos prema Đorđeviću u granicama tolerantnosti

353

193. Beograd, 8. maj 1906. Pomjankovski Beku — da se kraljev uticaj na događaje povećao
smenjivanjem Grujićeve vlade i Pašićevim pristankom da sprovede penizonisanje čelnih
„zaverenika”, pa su time i pozicije „kontrazaverenika” toliko oslabljene da ne treba očekivati neki
protivudar sa njihove strane

354

194. Dojč Gabel (Češka), 12. maj 1906. Udruženje zemljoradnika sreza Nemačkog-Gabela, u Češkoj,
Ministarstvu inostranih poslova Austro-Ugarske — da se u interesu domaće poljoprivredne
proizvodnje ni pod kojim uslovima obnovljenih trgovinskih pregovora ne omogućuje neometani
uvoz stoke iz Srbije, kao ni iz Bugarske i Rumunije

357

195. Beograd, 13. maj 1906. Cikan Goluhovskom — da je kralj Petar nameravao da preko svog
358
izaslanika pozdravi prestolonaslednika Franca Ferdinanda prilikom njegovog boravka u Kupinovu i
proputovanja u Zemunu, što je otklonjeno sa obrazloženjem da je prestolonaslednik inkognito bio na
lovu u tom kraju
196. Trst, 14. maj 1906. Namesnička uprava u Trstu Ministarstvu unutrašnjih poslova u Beču — da
poznati emisar iz Rima nije uspeo da utanači sporazumno delovanje italijanskih iredentista i
jugoslovenskih nacionalista u Tršćanskoj oblasti; u prilogu izveštaj tršćanske policijske uprave o
ovom neuspehu emisara italijanske iredente

358

197. Beč, 16. maj 1906. Goluhovski Cikanu — da i dalje insistira na nabavci topova iz Škodinih arsenala 360
i tek u alternativi da se zadrži na zahtevu rekonpenzacije u nabavkama izvesne količine oružja,
municije i železničkih postrojenja iz austrougarskih fabrika
198. Beograd, 20. maj 1906. Cikan Goluhovskom — da je član artiljerijske komisije potpukovnik
Vučković u elaboratu o vrednostima topova iz Škodinih, Krupovih, Krezovih, Erhardovih i
Šnajderovih fabrika isticao nedostatke Krezovih topovskih modela, dok je za Škodine topove
ustanovio da ne izostaju mnogo za Krupovim

361

199. Beograd, 21. maj 1906. Cikan Goluhovskom — o novom ministru građevina Jovanu Stankoviću, s
obzirom na zainteresovanost predstavnika Austro-Ugarske u daljoj gradnji srpskih železnica

362

200. Beograd, 22. maj 1906. Cikan Goluhovskom — da ga je Pašić posetio i saopštio tekst deklaracije sa 363
sednice vlade, pod kraljevim predsedništvom, o spremnosti Srbije da izađe u susret svim
trgovinskim zahtevima Austro-Ugarske, u interesu razvoja dobrosusedskih odnosa, osim u nabavci

641
topova, s obzirom da topovi iz Škodinih fabrika, prema nalazu artiljerijske komisije, po kvalitetu
zaostaju u upoređenju sa topovima iz fabrika drugih zemalja; rekonpenzacione porudžbine, u
vrednosti od preko 26 miliona franaka, iznosile bi preko 50% od ukupnih nabavki srpske države;
Cikan je dao do znanja Pašiću da austrougarska strana ne odustaje od svojih prvobitnih zahteva i
predočio da ovakva odluka srpske vlade vodi ka carinskom ratu
201. Beč, 22. maj 1906. Goluhovski Cikanu — da se drži ranijih uputstava u pregovorima sa Pašićem, i s 364
obzirom na njegovu navodnu spremnost, prema izjavi poslanika Vujića, da zadovolji zahteve
Austro-Ugarske u kupovini industrijske robe iz Austrije, izuzev artiljerije, čija nabavka zavisi
tobože isključivo od procene vojne artiljerijske komisije
202. Beč. 24. maj 1906. Ministarstvo unutrašnjih poslova Ministarstvu rata — o misiji Pavla
Marinkovića na putu kroz Crnu Goru, Makedoniju i deo Primorja

366

203. Beograd, 30. maj 1906. Cikan Goluhovskom — u vezi sa naimenovanjem novih ađutanata i
ordonans-oficira na dvoru, saopštava da je novonaimenovani kraljev ađutant generalštabni major
Milorad Popović aktivno učestvovao u zaveri protiv ubijenog kralja Aleksandra Obrenovića

368

204. Beograd, 30. maj 1906. Cikan Goluhovskom — da je ruski poslanik Gubastov, u pratnji dobro
poznatog južnoslovenskog nacionaliste Vojnovića, posetio fruškogorske manastire i bio kod
patrijarha u Karlovcima

369

205. Beograd, 30. maj 1906. Cikan Goluhovskom — u vezi sa penzionisanjem petorice vodećih oficira iz 369
kruga „zaverenika” ističe kao karakteristično da su im određene penzije u punom iznosu plate
206. Beč, 30. maj 1906. Goluhovski ministrima trgovine Austrije i Ugarske — da odgovor srpske vlade
na memorandum od 5. aprila u vezi uslova dalje trgovinske razmene iziskuje represivne mere s
obzirom na nabavku topova i topovskog materijala iz Škodinih fabrika a ne pruža garantije za
odgovarajuće rekompenzacije u drugim porudžbinama

370

207. Beč, 31. maj 1906. Rezime savetovanja o trgovinskom ugovoru sa Srbijom u Ministarstvu
inostranih poslova — da se provizorijum u trgovinskim odnosima između Austro-Ugarske i Srbije
suspenduje te samim tim obustavi uvoz i prevoz živine i mesa, uz restrikcije u uvozu stoke, kao
odgovor na saopštenje srpske vlade o izuzeću topova iz porudžbina u austrougarskim fabrikama

371

208. Beč, 1. jun 1906. Ministarstvo inostranih poslova — o situaciji u području reformskih akcija Turske 372
s obzirom na akcije bugarskih i grčkih komitskih odreda
209. Beograd, 5. jun 1906. Cikan Goluhovskom — o svečanom prijemu mađarskih novinara i
parlamentaraca u kontekstu brojnih sastanaka sa govorima antiaustrijski opredeljenih srpskih i
mađarskih besednika

374

210. Beograd, 7. jun 1906. Cikan Goluhovskom — dalje pojedinosti o govorima protiv Austrije, posebno 376
Mađara, u okviru manifestacionog druženja članova srpskog i mađarskog novinarskog udruženja, za
vreme boravka mađarskih novinara u Srbiji
211. Beograd, 8. jun 1906. Cikan Goluhovskom — da su prilikom jednodnevne posete članova hrvatskih 378
pevačkih društava, učesnici manifestacije zastali pred dvorom pevajući „jugoslovensku himnu” i
uzvikujući „živeo kralj” sve dok se kralj Petar nije pojavio na balkonu

642
212. Budimpešta, 8. jun 1906. Predsednik vlade Ugarske ministru Goluhovskom — da ugarska vlada ne
može u potpunosti usvojiti stanovište austrijske delegacije u pogledu prekida trgovinskih odnosa sa
Srbijom, ističući potrebu daljih pregovora bar do isteka novog roka

379

213. Beč, 9. jun 1906. Predsednik austrijske vlade ministru Goluhovskom — da je austrijska vlada u
potpunosti saglasna sa stanovištem austrijskih delegata iz austrougarskih delegacija o potrebi
prekida trgovinskih odnosa sa Srbijom, ukoliko se ne uspe još jednim upozorenjem prisiliti srpska
vlada na porudžbinu topova i artiljerijskog materijala iz Škodinih fabrika

380

214. Beograd, 10. jun 1906. Cikan Goluhovskom — dostavlja tekstove pozdravnog telegrama srpskih i
mađarskih novinara sa skupa u Beogradu Ferencu Košutu i Košutovog telegrafskog otpozdrava,
prema pisanju beogradskih listova

381

215. Neštin, 10. jun 1906. Konzularna agencija Austro-Ugarske u Negotinu Poslanstvu u Beogradu — o
govorima predstavnika pojedinih stranaka na predizbornim skupovima u Negotinu, s posebnim
odgovarajućim osvrtom na govore zastupnika Liberalne stranke u napadima protiv radikala, kao
vinovnika ekonomskih nedaća Srbije usled posledica zaoštravanja odnosa sa Austro-Ugarskom

382

216. Beograd, 14. jun 1906. Cikan Goluhovskom — o poslovnom boravku predstavnika
budimpeštanskih graćevinskih preduzeća u Beogradu, bez političkih motiva i bez propratnih napisa
u novinama

383

217. Beograd, 16. jun 1906. Cikan Goluhovskom — da se odluka o zatvaranju austrougarske granice za
uvoz stoke iz Srbije sprovede do 1. jula, radi onemogućavanja daljih manevarskih poteza srpske
vlade u obmani javnosti o mogućnostima sporazumnog rešenja spora sa Austro-Ugarskom

384

218. Beograd, 16. jun 1906. Cikan Goluhovskom — da se vlada Velike Britanije zadovoljila
386
penzionisanjem pet čelnih oficira iz redova „zaverenika” i izjasnila za obnovu diplomatskih odnosa
sa Srbijom, što Pašić hoće da iskoristi za udaljavanje eminentnog zagovornika sporazuma sa AustroUgarskom, Jaše Nenadovića, iz kraljeve okoline, naimenovanjem za poslanika u Londonu
219. Beč, 16. jun 1906. Goluhovski predsedniku austrijske vlade Gauču — da se ne može saglasiti sa
predlogom predsednika ugarske vlade o odvajanju problema nabavke topova od ostalih spornih
pitanja i da se produži rok daljih pregovora sa Srbijom

387

220. Solun, 16. jun 1906. Konzul Openhajmer ministru Goluhovskom — o oružanim sukobima grčkih,
srpskih i bugarskih komitskih odreda sa turskim vojnim jedinicama u Makedoniji, od sredine
januara do kraja maja tekuće godine

389

221. Beograd, 18. jun 1906. Cikan Goluhovskom — da se vestima o mogućem putu kralja Petra u Beč i
nagoveštajima o spremnosti vlade za ustupke u rešavanju spornih pitanja sa Austro-Ugarskom,
koristi Pašić za dobijanje u vremenu, dok ne prođu skupštinski izbori; zato se ističe kako bi bilo
celishodno da se granice prema Srbiji zatvore još pre ovih izbora

391

222. Beograd, 18. jun 1906. Pomjankovski Beku — da se od Pašića ne mogu očekivati nikakvi ustupci u 393
nabavkama topova iz Škodinih fabrika, i da će ukoliko njegova Radikalna stranka pobedi na
predstojećim izborima sigurno nastojati da ostvari politiku približavanja Bugarskoj i privredne
emancipacije od Monarhije
223. Beograd, 19. jun 1906. Cikan Goluhovskom — da je iz poverljivih izvora saznao kako je uglavnom 395

643
zahvaljujući zalaganju francuske diplomatije Velika Britanija pristala na normalizaciju diplomatskih
odnosa sa Srbijom bez zahteva za kažnjavanje penzionisanih „zavereničkih” oficira, čime se
objašnjava i spremnost srpske vlade da poruči Krezove topove i uverenost Šnajderovih predstavnika
da će njima pripasti porudžbine topovskog oružja
224. Beč, 20. jun 1906. Predsednik austrijske vlade Gauč ministru Goluhovskom — da se austrijska
395
vlada ne slaže sa pomirljivim stavom ugarske vlade u pogledu trgovinskih odnosa sa Srbijom i
potvrđuje ispravnost stanovišta da se interesi Austro-Ugarske moraju zaštititi upotrebom represivnih
mera
225. Zadar, 23. jun 1906. Namesnik Vendel ministru unutrašnjih poslova Austrije — dostavlja
informacije o navodnim ratnim pripremama Crne Gore protiv Austrije u savezu sa Italijom i
Francuskom, uz podršku Ugarske

397

226. Beograd, 25. jun 1906. Pomjankovski Beku — o pobedi radikala na izborima i preostaloj
mogućnosti da se Pašićeva vlada sredstvima povećanog pritiska privoli za nabavku topova iz
Škodinih fabrika

399

227. Beograd, 26. jun 1906. Cikan Goluhovskom — da ga je Pašić posle izborne pobede posetio,
400
ponavljajući kako je spreman da u direktnim pregovorima u Beču izvesnim ustupcima, osim u
nabavci topova, doprinosi rešenju trgovinskog spora, što je i dalje neprihvatljivo; pa je, sa izgledima
na uspeh, uputio, i po revidiranom rasuđivanju nemačkih predstavnika, da se suspenzijom
provizorijuma i zatvaranjem granica pre zasedanja Skupštine novog saziva oteža položaj Pašićeve
vlade; u prilogu telegram Pomjankovskog
228. Beograd, 27. jun 1906. Cikan Goluhovskom — da je mišljenja kako treba odbiti zahtev srpske vlade 401
za produženje Provizorijuma, s obzirom na Pašićava nastojanja da izbegne uslove Austro-Ugarske
odlaganjem nabavke topova
229. Beograd, 27. jun 1906. Cikan Goluhovskom — da ga je nemački poslanik Ratibor uveravao kako su 402
Krupove fabrike voljne da zajedno sa Škodinim a ne sa Šnajder-Krezovim topovima učestvuju u
trgovini sa Srbijom i da bi stoga trebalo ubrzati i povećati pritisak na Pašićevu vladu predviđenim
merama
230. Sofija, 27. jun 1906. Štork Goluhovskom — u vezi sa vestima o „maloverovatnom” susretu kneza
Ferdinanda i kralja Petra ističe mišljenje bugarskog kneza o srpskom kralju kao dobronamernom
slabiću, dok se povodom njegovog mogućeg susreta sa knezom Nikolom u Beču, navodi njegov
povoljniji iskaz o izvesnim vrlinama „samoukog” crnogorskog kneza

405

231. Beč, 28. jun 1906. Goluhovski Cikanu — da saopšti Pašiću kako se Provizorijum posle 4. jula neće
produžiti ukoliko prethodno srpska vlada ne udovolji zahtevima Austro-Ugarske pri ispunjavanju
navedenih uslova

406

232. Beč, jun 1906. Ekspoze ministra Goluhovskog o odnosima sa pojedinim balkanskim zemljama u
sklopu pacifikatorskih i trgovinskih interesa Austro-Ugarske

407

233. Carigrad, 2. jul 1906. Izveštaj vojnog atašea u Turskoj pukovnika Gizla o borbama bugarskih,
srpskih i grčkih komitskih odreda u razdoblju od 15. maja do 1. jula 1906

413

234. Beograd, 3. jul 1906. Cikan Goluhovskom — da mu je Pašić predao tekst odgovora srpske vlade na 417

644
notu Ministarstva inostranih poslova Austro-Ugarske i da mu je pri tom dao do znanja da se tim
odgovorom ne ispunjavaju uslovi za produženje Provizorijuma u trgovinskim odnosima
235. Beograd, 3. jul 1906. Cikan Goluhovskom — dostavlja tekst odgovora srpske vlade na
austrougarsku notu o uslovima produženja trgovinskog Provizorijuma.

419

236. Beč. 5. jul 1906. Zapisnički protokol sa zasedanja predstavnika zainteresovanih ministarstava
422
Austrije i Ugarske pod predsedništvom predstavnika zajedničkog Ministarstva inostranih poslova —
o trgovinskom Provizorijumu sa Srbijom
237. Beograd, 6. jul 1906. Cikan Goluhovskom — u vezi sa Pašićevim manevrima protiv nabavke
topova iz Škodinih fabrika o potrebi da se nastavi sa pritiscima ekonomske prirode

424

238. Beč, 6. jul 1906. Goluhovski caru — dostavlja odgovor srpske vlade na austrougarsku notu o
426
uslovima produženja Provizorijuma, sa mišljenjem da odgovor ne zadovoljava i rešenjem obe vlade,
austrijske i mađarske, da se Provizorijum ne produži
239. Beč, 6. jul 1906. Goluhovski Cikanu — da Pašiću saopšti kako nezadovoljavajući odgovor srpske
427
vlade primorava Austro-Ugarsku da ne produži trgovinski Provizorijum sa Srbijom; takođe prestaje
i dalji uvoz stoke iz Srbije
240. Beograd, 7. jul 1906. Cikan Goluhovskom — da Pašić, s obzirom na austrougarsku odluku o
prekidu trgovinskih odnosa, namerava izdati Plavu knjigu u odbranu stavova Srbije, a uz to nastoji
da specijalnim aranžmanima, čak i sa Ugarskom, obezbedi tokove daljeg ekonomskog razvoja u
sferi spoljne trgovine

428

241. Beč, 10. jul 1906. Merej caru — na carevo pitanje o stavu Ugarske prema prekidu trgovinskih
odnosa sa Srbijom, odgovor glasi da se ugarska vlada, pa i štampa sa izuzetkom dva lista, takođe
izjasnila za prekid tih odnosa, što, međutim, ne isključuje mogućnost da ona taj stav promeni s
obzirom na nastojanja srpske vlade da je pridobije posebnim koncesijama.

429

242. Beograd, 13. jul 1906. Levental Mereju — da se umesto Balugdžića, koji je naimenovan za prvog
sekretara srpskog Poslanstva u Carigradu, angažuje za poverljiva obaveštenja informativne službe
Pera Todorović, „dvorski žurnalista” kralja Aleksandra Obrenovića ili nekadašnji šef odeljenja za
štampu Ministarstva inostranih poslova Aleksandar (Šandor, Branko) Petrović

430

243. Beograd, 14. jul 1906. Levental Goluhovskom — da demonstrativno odsustvo poslanika Cikana
deluje porazno na kralja, koji ponavlja kako je sve što je od njega zavisilo učinio da se ispune
zahtevi Austro-Ugarske nabavkom izvesne količine topovskog oružja iz Škodinih fabrika

432

244. Beograd, 14. jul 1906. Levental Goluhovskom — da je Pašić, njemu svojstvenom veštinom, udaljio 433
Balugdžića sa položaja neugodnog kritičara postavljanjem za prvog sekretara u srpskom Poslanstvu
u Carigradu, bez obzira na nepovoljan odjek prijema u visoku i poverljivu diplomatsku službu
jednog „izdajnika” sa renomeom austrougarskog dostavljača
245. Beograd, 16. jul 1906. Levental Goluhovskom — o Pašićevim nastojanjima da umanji u očima
javnosti i u kontaktima sa predstavnicima zainteresovanih država, efekte represivnih mera AustroUgarske, u kontekstu nagoveštaja priželjkivanog raspleta, usled Pašićeve kapitulacije ili Pašićevog
smenjivanja

433

645
246. Beograd, 16. jul 1906. Levental Goluhovskom — o pisanju štampe u vezi sa opozivom poslanika
Cikana

437

247. Beograd, 16. jul 1906. Levental Goluhovskom — u vezi sa pisanjem bečkih listova, te opozicionog
Malog žurnala i Hrvatskog prava, o istupanjima Pašićevog rivala u Radikalnoj stranci Mihaila
Vujića kao zagovornika političke saradnje sa Austro-Ugarskom

433

248. Beč, 16. jul 1906. Ministarstvo rata ruskom vojnom atašeu — u odgovoru na priloženo traženje
vojnog atašea Rusije u Beču ukazuje na opšte zakonske odredbe kojima se u austrougarskoj vojsci
određenim kaznama sprečava delovanje socijalističkih agitatora

439

249. Beograd, 17. jul 1906. Pomjankovski Beku — da su prema kazivanjima nemačkog finansijskog
440
zastupnika, Krupovog čoveka, Firstenberga, netačne vesti o spremnosti Krupovih fabrika da zajedno
sa Škodinim fabrikama učestvuje u isporukama topova za srpsku vojsku
250. Beograd, 18. jul 1906. Pomjankovski Beku — da predstavnici opozicionih stranaka, samostalaca,
441
nacionalista-liberala i naprednjaka, javno manifestuju svoja nezadovoljstva u odnosu na kralja, zbog
njegovog paktiranja sa prevrtljivim Pašićem, i da je kralj Petar u saradnji sa Pašićevom vladom
izneverio nade diplomatskih predstavnika Austro-Ugarske da će se zauzeti za kupovinu topova iz
Škodinih fabrika, u nastojanju da se izbegne carinski rat.
251. Sofija, 19. jul 1906. Štork Goluhovskom — o predstojećoj izložbi hrvatskih, srpskih i bugarskih
slikara i vajara, uporedo sa Drugim kongresom južnoslovenskih pisaca i novinara, i uz nastojanje
socijalističkog studentskog udruženja „Napred” da se održi i kongres studenata balkanskih zemalja
u Sofiji.

443

252. Beograd, 19. jul 1906. Levental Goluhovskom — da je nemačka vlada diskretno stavila do znanja
srpskoj vladi kako nije poželjno naimenovanje Jaše Nenadovića za poslanika u Berlinu.

444

253. Beograd, 19. jul 1906. Levental Goluhovskom — da ga je Nenadović uveravao kako se kralj
zauzimao za nabavke topova iz Škodinih fabrika, ali uzalud, na šta je odvratio Nenadoviću da bi
kralj još mogao sprečiti Pašića u ovoj antiaustrijskoj raboti ulaganjem veta, odnosno odbijanjem da
sankcioniše rešenje Pašićeve vlade

444

254. Beograd, 19. jul 1906. Pomjankovski Beku — ističe dalje pojave nezadovoljstva u krugovima
opozicionih stranaka i „antizavereničkih” grupa u vojsci u kontekstu razglabanja o demisiji kralja
Petra, ovog puta u korist prestolonaslednika Đorđa

445

255. Beograd, 20. jul 1906. Levental Goluhovskom — da mu je Pašić saopštio nameru da dopunskim
446
objašnjenjima odgovora na notu Austro-Ugarske pokuša izdejstvovati normalizaciju austrougarskosrpskih trgovinskih odnosa
256. Petrograd, 20. jul 1906. Erental Goluhovskom — da mu je car Nikola ponovo predočio potrebu
447
zajedničkog nastupanja triju evropskih carstava: Austro-Ugarske, Nemačke i Rusije protiv rastuće
opasnosti od revolucije internacionalnih socijalista, što se, imajući u vidu revolucionarna previranja
u Rusiji i konfliktne situacije na Balkanu, ističe kao nužna predohrana u borbi protiv subverzivnih
ideologija i pokreta
257. Beč, 20. jul 1906. Merej Leventalu — da je časopisu Autonomna Bosna i Hercegovina, pod novim
naslovom Bosanskohercegovački glasnik oduzeto pravo da se slobodno rastura na bosansko-

452

646
hercegovačkoj teritoriji
258. Beograd, 21. jul 1906. Levental Goluhovskom — o opstrukciji samostalaca u Skupštini, kao i o
nastojanjima Pašićeve radikalske vlade da sprovede nameru o kupovini Šnajderovih topova i
podizanju 130.000.000 zajma od francuskih i engleskih banaka pod navodno povoljnim uslovima

452

259. Beč, 21. jul 1906. Iz odeljenja za štampu Ministarstva inostranih poslova otpravniku poslova
454
Leventalu — da je suvišno dalje reagovanje bečkih i budimpeštanskih listova na pisanje srpske
štampe o navodnim preterivanjima od strane poslanika Cikana i odbrani interesa Škodinih fabrika, a
da sugestija o pridobijanju izvesnih srpskih listova za austrijsku stvar, još nije razmotrena usled
odsustva šefa odeljenja Jetela, ali se veruje kako je u svakom slučaju teško ostvarljiva
260. Beograd, 23. jun 1906. Pomjankovski Beku — o nepokolebljivoj Pašićevoj nameri da topove nabavi 454
iz Šnajderovih fabrika u Francuskoj, u očekivanju pada ministra Goluhovskog i ponovnog otvaranja
austrougarskih granica pod pritiskom vladajućih krugova Ugarske
261. Beograd, 24. jul 1906. Levental Mereju — o pregovorima nemačkih i austrijskih predstavnika u
nastojanju da se iznađe mogućnost za deobu porudžbine topova iz Krupovih i Škodinih fabrika, u
slučaju Pašićevog pristanka ili sa većim izgledima u slučaju priželjkivanog Pašićevog pada

456

262. Beč, 25. jul 1906. Merej Leventalu — da saopšti Pašiću kako se neće kritički reagovati na odluku da 459
se poslanici u skupštini Srbije upoznaju jedino sa tekstom ultimativne note Austro-Ugarske ali da se
očekuje od srpske vlade da bez saglasnosti austrougarskog Ministarstva inostranih poslova ne objavi
u Plavoj knjizi akta austrougarske provenijencije
263. Beograd, 26. jul 1906. Levental Goluhovskom — o personalnim promenama u Odeljenju za štampu 459
ministarstva inostranih poslova posle smenjivanja Ivana Ivanića sa položaja šefa Presbiroa i
naimenovanje za konzula u Prištini
264. Beograd, 27. jul 1906. Levental Goluhovskom — da i Pašićeva izjava štampi o trgovinskom sukobu 460
a ne carinskom ratu između Austro-Ugarske i Srbije, data u kontekstu proračunatog uveravanja o
mogućnostima sporazumnog rešenja sukoba uzajamnim ustupcima nije lišena pretećih nagovještaja
265. Beograd, 27. jul 1906. Levental Goluhovskom — da Pašić, pozivajući se na svoje informacije o
pravu da se objave sva odnosna akta iz određene diplomatske prepiske, smatra kako srpska vlada
može u najavljenoj Plavoj knjizi objaviti po svom nahođenju dopise iz prepiske sa Ministarstvom
inostranih poslova Austro-Ugarske u vezi sa navedenim trgovinskim sporom

462

266. Beč, 27. jul 1906. Merej Leventalu — da Pašiću saopšti kako je i poslanik Vujić potvrdio davanje
463
saglasnosti samo za objavljivanje navedene austrougarske note u Skupštini, a što se tiče ostalih
akata austrougarske provenijencije, uprkos Pašićevim suprotnim tvrdnjama, Ministarstvo inostranih
poslova Austro-Ugarske ima pravo izjašnjavanja o svrsishodnosti njihovog objavljivanja ili
neobjavljivanja u Plavoj knjizi Ministarstva inostranih poslova Srbije
267. Beč, 27. jul 1906. Predsednik vlade Austrije ministru inostranih poslova Austro-Ugarske — da je
svrsishodno nastaviti trgovinske pregovore sa Rumunijom posle prekida trgovinskih odnosa sa
Srbijom

464

268. Prag, 27. jul 1906. Namesničko predsedništvo u Češkoj Ministarstvu unutrašnjih poslova Austrije
— o dnevnom redu predstojećeg VII kongresa slovenskih novinara, prema predlogu izvršnog

465

647
odbora novinarskog udruženja u Pragu
269. Beograd, 28 jul 1906. Levental Goluhovskom — da mu je Pašić saopštio kako je srpsko Poslanstvo
u Beču ovlašćeno da upozna Ministarstvo inostranih poslova Austro-Ugarske sa sadržinom Plave
knjige pre nego što se obznani u javnosti, ali se time ne priznaje pravo austrougarskog Ministarstva
da odobri ili ne odobri objavljivanje u ovoj knjizi štampanih austrougarskih akata, s obzirom da su
upućena Ministarstvu inostranih dela Srbije.

466

270. Beograd, 29. jul 1906. Levental Goluhovskom — da je, prema dobijenom uputstvu, upozorio Pašića 467
kako se smatra neoportunim objavljivanje sadržaja prepiske o spornim pitanjima između AustroUgarske i Srbije, i podnošenje saopštenja u Skupštini bez prethodne saglasnosti i autorizacije
austrougarskog Ministarstva inostranih poslova; u prilogu Leventalovo pismo Pašiću i zabeleška o
razgovoru sa Pašićem
271. Beč, 29. jul 1906. Merej Goluhovskom i Leventalu — da mu je poslanik Vujić predao korektorski
otisak srpske Plave knjige i da je posle pomnog pregleda akata austrougarske provenijencije
zaključio da nema razloga za kritičke primedbe

471

272. Beograd, 30. jul 1906. Levental Goluhovskom — da se čelni „zaverenik”, pukovnik Damjan
Popović, posle penzionisanja počeo baviti panslavističkom propagandom

472

273. Beograd, 31. jul 1906. Levental Jetelu — da se teško može naći pogodna ličnost za konfidentsku
službu iz najviših krugova dvora i države, i da se dalje mora oslanjati na poverljive informacije iz
vladine okoline

473

274. Beograd, 31. jul 1906. Levental Goluhovskom — da se prema uzaludnim nastojanjima bivšeg
ministra finansije Mike Popovića u Sofiji, i na osnovu kazivanja bugarskog diplomatskog
predstavnika Rizova, može zaključiti kako je definitivio preovladalo uverenje o neostvarljivosti
„carinske unije” između Srbije i Bugarske

474

275. Beograd, 31. jul 1906. Levental Goluhovskom — da se u Beogradu šire „apsurdne” vesti o
navodnim vojnim pripremama Austro-Ugarske za rat protiv Srbije, kao i za okupaciju Makedonije,
pa i aneksiju Bosne

475

276. Beograd, 31. jul 1906. Levantal Goluhovskom — o novim poslanicima Rusije i Rumunije i
mogućnostima da mesto poslanika Belgije ostaje upražnjeno

475

277. Beč, 31. jul 1906. Merej Goluhovskom i Leventalu — da je Pašić saopštio sadržaj Plave knjige na
tajnoj sednici Skupštine pre nego što mu je dostavljeno mišljenje Ministarstva inostranih poslova
Austro-Ugarske, što se mora smatrati nekorektnim postupkom kako je to predočeno i poslaniku
Vujiću

476

278. Beograd, 1. avgust 1906. Levental Goluhovskom — da mu je Pašić rekao kako će poslanik Vujić
uveriti predstavnika Ministarstva inostranih poslova u Beču da su na tajnoj sednici Skupštine
poslanici upoznati samo sa sadržinom pojedinih akata iz Plave knjige i da sama knjiga u celosti još
nije data nikome na uvid

477

279. Sofija, 1. avgust 1906. Štork Goluhovskom — da ga je predsednik bugarske vlade uveravao kako se 478
spornim trgovinskim ugovorom nije težilo ostvarenju carinske unije između Bugarske i Srbije,
prema tome ne bi se trebalo protiviti obnavljanju trgovinskih pregovora između Austro-Ugarske i

648
Bugarske
280. Beograd, 2. avgust 1906. Levental Mereju — o potrebi da se javnost preko štampe upozna sa
mahinacijama u klasifikaciji topovskog oružja putem nalaza artiljerijske komisije na štetu Škodinih
topova

478

281. Beč, 2. avgust 1906. Merej Goluhovskom i Leventalu — da mu je sekretar srpskog Poslanstva
Milanović saopštio Pašićevu poruku da su na tajnom zasedanju Skupštine poslanici upoznati samo
sa izvesnim delovima Plave knjige i da im nije predočen ni sadržjaj austrougarskog memoranduma
od 5. aprila

480

282. Niš, 2. avgust 1906. Konzul Jovanović otpravniku poslova Leventalu — o akcijama srpskih
komitskih odreda i navodnim pripremama za akciju „kontrazaverenika” u vojsci

481

283. Sofija, 2. avgust 1906. Štork Goluhovskom — da se ne može verovati vestima o bugarskoj
inicijativi u pogledu zajedničkih akcija sa Srbijom na terenima diplomatije u vezi sa makedonskim
pitanjem, s obzirom na uverenje bugarskih zvaničnika da u Makedoniji postoje samo Bugari

483

284. Beograd, 3. avgust 1906. Levental Goluhovskom — da ga je Pašić ponovo uveravao kako na tajnoj
sednici Skupštine nisu pročitana u celosti akta Ministarstva inostranih poslova Austro-Ugarske u
vezi sa trgovinskim sporom i da je srpska vlada spremna na nove ustupke kojim se nada privoleti
Austro-Ugarsku na obnavljanje trgovinskih odnosa

485

285. Beograd, 3 avgust 1906. Pomjankovski Beku — da se umesto obećanih mera protiv vinovnika
uvredljivog napisa u vojnom listu Vojska na račun cara i kralja Austro-Ugarske, u krugu
pretplatnika vojnog lista Ratnik rastura u srpskom prevodu više puta pomenuta knjiga francuskog
publiciste Barea protiv austrijske okupacijske uprave u Bosni i Hercegovini

486

286. Beč, 3. avgust 1906. Merej Kevenhileru u Pariz i Leventalu u Beograd — da je na traženje
francuske Ambasade da joj se pošalju na uvid akta francuske provenijencije u vezi sa trgovinskim
konfliktom između Austro-Ugarske i Srbije, pre nego što se eventualno obelodane u parlamentima
Austro-Ugarske, odgovoreno u duhu konvencionalne predusretljivosti

487

287. Beč, 3. avgust 1906. Merej predsednicima austrijske i ugarske vlade — o zahtevu upućenom srpskoj 487
vladi da u Plavoj knjizi ne objavi akta austrougarske provenijencije bez prethodne saglasnosti
Ministarstva inostranih poslova Austro-Ugarske
288. Beograd, 4. avgust 1906. Pomjankovski Beku — dalje pojedinosti o mahinacijama za eliminisanje
Škodinih topova iz spiska artiljerijske komisije, kao manje vredne u poređenju sa topovima iz
drugih zemalja

488

289. Beograd, 5. avgust 1906. Levental Goluhovskom — Podrobnije o Pašićevim antiaustrijskim
istupanjima u Skupštini i reagovanju lidera opozicije na Pašićeve „mahinacije”

490

290. Beograd, 5. avgust 1906. Levental Goluhovskom — da Pašićevi manevri oko obelodanjivanja
„kompromitujućih” austrougarskih akata u Skupštini nisu proizveli željeni efekat

493

291. Beograd, 7. avgust 1906. Pomjankovski Beku — O srpskim komitskim akcijama prema novim
uputstvima iz beogradske centrale

495

292. Sarajevo, 8. avgust 1906. Zemaljska vlada za Bosnu i Hercegovinu Poslanstvu u Beogradu —

496

649
dostavlja prepis izveštaja policijske uprave iz Gradačca o subverzivnoj aktivnosti velikosrpski
nastrojenog učitelja Avda Karabegovića
293. Beograd, 9. avgust 1906. Levental Goluhovskom — o reagovanjima na izvesne senzacionalističke 498
vesti u sklopu kontroverznih obaveštenja o Pašićevim i kraljevim neslaganjima u sporu oko nabavke
topova sa korupcionaškim primesama
294. Beograd, 9. avgust 1906. Levental Goluhovskom — o vezama izvesnih srpskih i mađarskih
političkih ličnosti na liniji antiaustrijski usmeravane politike

500

295. Beč, 9. avgust 1906. Ministarstvo inostranih poslova Austro-Ugarske Ministarstvu unutrašnjih
poslova Austrije — da se prema nekim informacijama, iz konfidentskih izvora, pripremaju
antiaustrijske demonstracije prilikom carevog dolaska na vojne manevre u južnoj Dalmaciji

500

296. Beograd, 10. avgust 1906. Levental Goluhovskom — o daljem kraljevom neslaganju sa Pašićevom
antiaustrijskom politikom

501

297. Beograd, 10. avgust 1906. Levental Goluhovskom — nove pojedinosti o pojačanoj aktivnosti
srpskih komitskih odreda

502

298. Beograd, 13. avgust 1906. Levental Goluhovskom — o govorima ministra finansija Pačua i
opozicionog poslanika Veljkovića u Skupštini u vezi sa spornim pitanjima oko nabavke topovskog
oružja uz eliminisanje topova iz Škodinih fabrika

503

299. Beograd, 15. avgust 1906. Levental Goluhovskom — da je kralj Petar ponovo okrivio Pašića za
504
produbljavanje sukoba sa Austro-Ugarskom i da Pašić rovari protiv kralja računajući na mogućnost
obrazovanja regenstva posle eventualne kraljeve ostavke u prilog neuračunljivog prestolonaslednika
Đorđa
300. Beograd, 15. avgust 1906. Levental Goluhovskom — da je Pašić u razgovoru sa nemačkim
506
otpravnikom poslova izjavio kako njegova vlada omogućuje normalizaciju odnosa sa Velikom
Britanijom obavezom da pet penzionisanih čelnih „zavereničkih” oficira budu za uvek odstranjeni iz
redova vojske i lišeni mogućnosti zvaničnog kontaktiranja sa predstavnicima Velike Britanije
301. Beograd, 17. avgust 1906. Levental Goluhovskom — da se prema izvesnim informacijama očekuje
pad Pašićeve vlade i obravovanje koalicione vlade sa Mihailom Vujićem na čelu

506

302. Beograd, 17. avgust 1906. Levental Goluhovskom — da mu je na diplomatskom prijemu Pašić
507
govorio o predstojećem kraljevom putu u istočnu Srbiju i nastojanju da se izvesnim ustupcima
doprinese razrešenju konfliktne situacije u odnosima između Austro-Ugarske i Srbije, o čemu mu je
govorio i Balugdžić
303. Beograd, 17. avgust 1906. Levental Goluhovskom — da se u vezi sa predstojećom
južnoslovenskom umetničkom izložbom u Sofiji, i u Beogradu vrše pripreme za svečano
obeležavanje dana južnoslovenskog umetničkog stvaralaštva, sa porukom „Južni Sloveni ujedinite
se”

508

304. Beograd, 17. avgust 1906. Levental Goluhovskom — potvrđuje tačnost informacija vicekonzula iz
Niša o pravcima kretanja srpskih komitskih odreda, po uputstvima iz Beograda

509

305. Beograd, 17. avgust 1906. Pomjankovski Beku — o projektu izgradnje dela projektovane

509
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transbalkanske železničke pruge, od Crnog do Jadranakog mora, kroz Srbiju
306. Beograd, 18. avgust 1906. Levental Goluhovskom — da se južnoslovenski učiteljski kongres u
Beogradu održava u znaku podrške iredenti Južnih Slovena, bez obzira da li će njegovi učesnici
izvan Srbije biti pozvani na prijem kod kralja ili ne

512

307. Beograd, 19. avgust 1906. Levental Goluhovskom — u vezi s Pašićevim nastojanjima da se i u
513
novoj situaciji prikaže scremnim za kompromisna rešenja u sporu s Austro-Ugarskom, prilaže tekst
razgovora sa Balugdžićem u svojstvu ne samo kraljevog već i Pašićevog poverenika, ovom prilikom
308. Beograd, 19. avgust 1906. Levental Goluhovskom — da se prema neproverenim informacijama
izvesnih ličnosti može dogoditi da princ Đorđe ustupi prestolonasledstvo mlađem bratu Aleksandru

517

309. Beograd, 21. avgust 1906. Levental Goluhovskom — da na svečanom dočeku engleskog poslanika 517
nisu prisustvovali oficiri „zaverenici“ iz kraljeve svite, pošto su oni isključeni iz kruga zvaničnika u
kontaktu sa predstavnicima Velike Britanije, na zahtev britanske vlade; u prilogu upadljivo
prijateljski intonirani govori prilikom predaje akreditiva
310. Beograd, 21. avgust 1906. Levental Goluhovskom — u vezi sa izveštajem niškog konzula o pokretu 519
srpskih komitskih odreda prema granici Bosne ističe da se u to ne može verovati, kao što se ne može
verovati ni Pašićevim tvrđenjima da će srpske komite napustiti makedonsko područje
311. Beograd, 23. avgust 1906. Levental Goluhovskom — da list srpskih trgovaca Trgovinski glasnik
ublažava svoj antiaustrijski stav, posle povlačenja Ivana Đaje sa položaja glavnog urednika

520

312. Beograd, 24. avgust 1906. Levental Goluhovskom — da je Pašić u razgovoru s njim i s nemačkim
otpravnikom poslova govorio o nerealnim ambicijama bivšeg naprednjačkog ministra Vukašina
Petrovića za povratak na političku scenu, o prolaznoj kraljevoj bolesti, kao i o nastojanjima da se
osim u topovskom nađu zajednička rešenja za sva sporna pitanja između Austro-Ugarske i Srbije

520

313. Beograd, 25. avgust 1906. Levental Goluhovskom — o proteklom kongresu srpskih učitelja na
kojem su bili prisutni u priličnom broju i učitelji iz Bosne, Slovenije i Hrvatske, a na kojem je
zapažen govor o ujedinjenju svih Slovena, posebno Srba i Hrvata, održao učitelj Davorin Trstenjak
iz Hrvatske

522

314. Beograd, 27. avgust ,1906. Levental Goluhovskom — da po Beogradu kolaju neverovatne vesti o
predstojećim promenama u prestolonasledstvu, u vladi, u vojsci, u odnosima sa Austro-Ugarskom,
itd., što proizlazi iz atmosfere zasićene društvenim previranjima, usled ekonomskih nedaća,
prvenstveno trgovačkog staleža, posle zastoja u prometu sa Austro-Ugarskom, zatim daljih
zaoštravanja u sukobu između „zaverenika” i „antizaverenika”, između kraljevih i Pašićevih
pristalica i td.

523

315. Beograd, 27. avgust 1906. Levental Goluhovskom — o izgledima za povratak na vladajuće pozicije 524
bivših naprednjačkih prvaka, Vukašina Petrovića i Vladana Đorđevića, kao notornih pristalica
savezničkih odnosa između Austro-Ugarske i Srbije
316. Beograd, 27. avgust 1906. Levental Mereju — o mogućnostima zajedničkog učešća Škodinih i
Krupovih fabrika u isporukama topova Srbiji, prema sondiranju terena diplomatskih predstavnika
Nemačke i još uvek zagonetnih izjava nepostojanog Pašića, čiji se mogući pad opet predskazuje

525

651
317. Niš, 30. avgust 1906. Konzul Jovanović Leventalu — o izboru poslanika u niškom okrugu, govoru
poznatog austrijskog protivnika Božidara Nikašinovića, o izvanredno dobrom rodu žitarica i
izvoznoj trgovini preko Bugarske — o akcijama komitskih odreda i još nekim aktuelnim pitanjima;
u prilogu jedno kompromitujuće pismo o delovanju na liniji srpskog buntovništva u Bosni i
Hercegovini

527

318. Sofija, 30. avgust 1906. Štork Goluhovskom — o proteklim kongresima južnoslovenskih slikara i
vajara, pisaca i novinara, sa posebnim osvrtom na studentski kongres, s obzirom na razmirice
između srpskih i bugarskih učesnika, s jedne strane, i hrvatskih i slovenačkih s druge

532

319. Beograd, 31. avgust 1906. Levental Goluhovskom — o broju razdeljenih i rasprodatih primeraka
antiaustrijske publikacije francuskog novinara Barea o Bosni i Hercegovini pod okupacijom, u
prevodu dvojice oficira iz kruga bivših zaverenika

533

320. Beograd, 31. avgust 1906. Levental Goluhovskom — da su na južno-slovenskim svečanostima u
534
kalemegdanskom parku bili isticani transparenti sa natpisima: „Srbi i Hrvati sačinjavaju jedan narod
sa dva imena”; „od Triglava do Carigrada”; „Carinska unija između Srbije i Bugarske”, i da su tom
prilikom zapaženi brojni susreti sa ličnostima iz Češke, Slovenije, Hrvatske i srpske srednje
Ugarske
321. Beograd, 31. avgust 1906. Levental Mereju — da postoje indicije o zajedničkoj akciji Pašića, dela
dvorske kamarile i grupe „zaverenika” za obaranje slabog kralja Petra i ustoličenje
prestolonaslednika Đorđa

535

322. Zadar, 31. avgust 1906. Namesnik Vaneli austrijskom ministru unutrašnjih poslova — dostavlja
izveštaj policijskog kamesara iz Kotora o organizaciji demonstracija u srpskoj sredini povodom
predstojeće careve posete Trebinju, a u vezi sa glasinama o predstojećoj aneksiji Bosne i
Hercegovine

536

323. Beograd, 1. septembar 1906. Levental Goluhovskom — o boravku izvesnih komitskih vojvoda u
Beogradu i pripremama za nove komitske akcije u Staroj Srbiji

537

324. Beograd, 1. septembar 1906. Levental Goluhovskom — o protestnim napisima pojedinih
538
beogradskih listova, posebno Politike, pošto je posetio u zatvoru Vladana Đorđevića, zagovornika
politike prijateljstva sa Austro-Ugarskom i u otežanim uslovima, nasuprot politici Pašićeve vlade; u
prilogu članak u Politici, u nemačkom prevodu
325. Beograd, 1. septembar 1906. Levental Goluhovskom — da je privredna situacija u zemlji još
540
povoljna usled bogate žetve, ali teškoće izazvane zastojem u izvozu stoke i voća kao i uvoznim
barijerama, visokih carinskih nameta, povećavaju nezadovoljstva u redovima trgovaca, što prisiljava
Pašića da izrazitije ističe svoju spremnost na kompromisno rešenje sukoba sa Austro-Ugarskom
326. Beč, 1. septembar 1906. Šef Informativnog biroa Ministarstva inostranih poslova Miler Leventalu
— da na traženje austrougarskog poslanika na Cetinju Kuna proveri i dopuni navedena obaveštenja
o srpskom novinaru Milošu Živkoviću, sada uredniku Glasa Crnogorca

541

327. Sofija, 1. septembar 1906. Štork Goluhovskom — da se diplomatski predstavnik Velike Britanije
interesovao kako će javnost u Bugarskoj reagovati na eventualnu aneksiju Bosne i Hercegovine od
strane Austro-Ugarske

543

652
328. Beograd, 2. septembar 1906. Levental Goluhovskom — da je povodom godišnjice stupanja na
presto turskog sultana brojna delegacija ovdašnjih Bosanaca i Hercegovaca posetila tursko
Poslanstvo i uručila pozdravni telegram sultanu, što se ranije nije dešavalo i što je u štampi
protumačeno kao demonstrativni akt (gest) uperen protiv austrougarskih okupacionih vlasti, uoči
puta austro-ugarskog cara u Trebinje

543

329. Beograd, 4. septembar 1906. Levental Goluhovskom — podrobnije o demonstrativnoj poseti
bosansko-hercegovačke delegacije turskom Poslanstvu povodom godišnjice stupanja na presto
turskog sultana, a pod uticajem srpskih nacionalnih krugova, posebno Jovana Skerlića

544

330. Beograd, 4. septembar 1906. Levental Goluhovskom — o boravku članova Balkanskog komiteta iz
Londona u Beogradu i drugim balkanskim centrima u vezi sa pripremama za učešće Srbije i ostalih
balkanskih zemalja na balkanskoj izložbi u Velikoj Britaniji

545

331. Beograd, 5. septembar 1906. Levental Goluhovskom — da se oseća prevaga zagovornika politike
sporazumevanja sa Austro-Ugarskom i u Pašićevim izjavama, ali ni suprotna nastajanja ne
jenjavaju, sudeći čak prema nekim istupanjima nepostojanog kralja

546

332. Beograd, 5. septembar 1906. Levental Goluhovskom — o nastojanjima bivšeg naprednjačkog
548
ministra finansija Vukašina Petrovića da se vrati na političku scenu čak u ulozi budućeg predsednika
vlade, ukoliko Pašić ne uspe da uskladi stavove Srbije sa stavovima Austro-Ugarske u politici
trgovinskih odnosa
333. Beograd, 5. septembar 1906. Levental Goluhovskom — da mu je markiz Bikoli, sa stanovišta
diplomatskog predstavnika Italije, izložio razvojne mogućnosti Srbije u spoljnoj trgovini, posebno
sa Austro-Ugarskom

549

334. Beč, 5. septembar 1906. Austrijsko udruženje za Istok ministru Goluhovskom — da je na sastanku
predstavnika Austrijskog udruženja za Istok, te Izvoznog udruženja za Češku, Slovačku i Šleziju sa
predstavnicima Udruženja srpskih trgovaca iz Beograda zaključeno da se u interesu uspešnog
obnavljanja austrijsko-srpskih pregovora predloži izostavljanje iz austrijskih zahteva porudžbine
topova i artiljerijskog materijala iz Škodinih fabrika a da se sa srpske strane ispune zahtevi za
nabavku industrijske robe iz Austrije uz traženje carinske olakšice

550

335. Beograd, 7. septembar 1906. Levental Goluhovskom — da Pašić, u nastojanjima da se pokaže u
ulozi zagovornika sporazuma sa Austro-Ugarskom intrigira protiv kralja, možda sa ciljem da spreči
povratak poslanika Cikana i na taj način poveća kraljevo neraspoloženje prema Austro-Ugarskoj

551

336. Dubrovnik, 7. septembar 1906. Guverner Dalmacije Nardeli austrijskom ministru unutrašnjih
552
poslova — da je na licu mesta utvrdio neosnovanost konfidentske dostave o pripremanju atentata na
cara za vreme njegovog boravka u Dubrovniku, i da su sve bezbednosne mere preduzete za njegov
prolaz kroz trikilometarski špalir „pouzdanih i caru odanih” žitelja u živopisnoj nacionalnoj nošnji
337. Beograd, 8. septembar 1906. Levental Goluhovskom — da mu je turski poslanik Feti-paša rekao
kako je sa odbojnošću reagovao na provokativne bosanske manifestacije

553

338. Beograd, 8. septembar 1906. Levental Goluhovskom — da mu je italijanski poslanik Bikoli rekao
kako ostaje u Beogradu, pošto mu je umesto očekivanog naimenovanja za ambasadora u Beču ili
Berlinu ponuđeno samo jedno drugo poslaničko mesto

554

653
339. Beograd, 8. septembar 1906. Levental Goluhovskom — da mu je konzul iz Niša dostavio nove
554
podatke o navodnom Pokretu srpskih komitskih odreda prema Bosni, što smatra za netačno, možda
čak smišljeno razglašenim od strane Pašića, da bi u očima predstavnika Austro-Ugarske
kompromitovao kralja kao inicijatora ustaničkih poduhvata na bosanskoj teritoriji, s obzirom da se u
prošlosti već isticao u takvom jednom poduhvatu u vreme bosansko-hercegovačkog ustanka 70-ih
godina
340. Aleksandrija, 8. septembar 1906. Vicekonzul Dajtl Ministarstvu inostranih poslova u Beču — o
nastojanjima spoljnotrgovinske komisije iz Srbije u Aleksandriji za plasman stoke, stočnih i drugih
poljoprivrednih proizvoda na aleksandrijskom tržištu, posle obustave izvoza u Austro-Ugarsku

555

341. Beograd, 10. septembar 1906. Levental Goluhovskom — o ekspanzivnim akcijama i planovima
Pašićeve vlade naročito u sklopu bosanskog iredentizma

558

342. Beograd, 10. septembar 1906. Levental Goluhovskom — da se pripremaju i preduzimaju nove
zakonske mere protiv glasonoša i glasila „antizaverenika”

560

343. Beograd, 10. septembar 1906. Levental Goluhovskom — dalja obaveštenja u vezi sa pregovorima
oko nabavki topova

560

344. Beč, 10. septembar 1906. Šef obaveštajnog biroa Generalštaba Miler otpravniku poslova Leventalu
— dostavlja sadržaj konfidentskih izveštaja o srpskoj nacionalnoj propagandi u području Lima i
Kosova, kao i o nekim unutrašnje-političkim pitanjima u Srbiji

561

345. Beograd, 12. septembar 1906. Levental Goluhovskom — dostavlja još neproverene informacije
niškog Konzulata o navodnim vezama tamošnjeg ruskog konzula sa predstavnicima srpskog
komitskog pokreta

564

346. Beograd, 12. septembar 1906. Levental Goluhovskom — o navodnim pripremama za ubistvo
vanbračnog sina bivšeg kralja Milana Obrenovića u cilju eliminisanja i poslednjeg mogućeg
pretendenta na srpski presto iz obrenovićevske dinastije

565

347. Beograd, 12. septembar 1906. Levental Goluhovskom — o novinaru Milošu Živkoviću

566

348. Beograd, 12. septembar 1906. Levental Goluhovskom — da je načelnik Odeljenja za štampu
567
Ministarstva inostranih poslova Srbije Ivanić otputovao u Italiju, navodno da tamo provede godišnji
odmor, verovatnije da svrši neke poslove u političkoj misiji po Pašićevom nalogu
349. Beograd, 13. septembar 1906. Levental Goluhovskom — da se, prema jednoj konfidentskoj dostavi, 567
rasturanje više puta pomenute antiaustrijske brošure francuskog publiciste Barea o Bosni i
Hercegovini vrši u režiji Bosansko-hercegovačkog komiteta iz Srbije
350. Beograd, 13. septembar 1906. Levental Goluhovskom — da su, prema Pašićevoj izjavi,
provokativni antiaustrijski napisi u vezi sa Bosnom i Hercegovinom za vreme kraljeve posete
Zaječaru, delo neodgovornih elemenata

569

351. Beograd, 14. septembar 1906. Levental Goluhovskom — podrobnije o Pašićevoj izjavi povodom
austrougarskog protesta u vezi sa provokativnim bosansko-hercegovačkim napisima u vreme
kraljeve posete Zaječaru

569

654
352. Beograd, 14. septembar 1906. Levental Goluhovskom — o susretu vojnih predstavnika Srbije i
Bugarske u Knjaževcu

570

353. Beograd, 16. septembar 1906. Levental Goluhovskom — da je Pašiću preneo protestnu izjavu
572
Ministarstva inostranih poslova Austro-Ugarske u vezi sa provokativnim antiaustrijskim napisima u
Zaječaru, ali se Pašić na svoj poznati način izvlačio iz neugodne situacije i ukazivanjem na istovrsne
antisrpske provokativne napise u bečkim listovima
354. Beograd, 16. septembar 1906. Levental Goluhovskom — da se kralj Petar sa svoje dvanaestodnevne 573
posete istočnoj Srbiji vratio prezadovoljan, zahvaljujući oduševljenim dočecima naroda, prema
Pašićevom scenariju
355. Beograd, 16. septembar 1906. Levental Goluhovskom — o proslavi stogodišnjice bitke na Mišaru u 575
Šapcu, u kontekstu nepovoljnih komentara
356. Beograd, 18. septembar 1906. Poslanik Cikan ministru Goluhovskom — o navodnoj Pašićevoj
spremnosti da se izjasni protiv bosanskog iredentizma pod uslovom da mu Austro-Ugarska ne
ometa slobodan izbor u nabavci artiljerijskog materijala

576

357. Beč, 19. septembar 1906, Ministar trgovine ministru unutrašnjih poslova Austrije — da se ukine
zabrana boravka na teritoriji Austrije Stjepanu Radiću, kako bi mogao, u interesu javnog mira, da
učestvuje na kongresu slovenskih novinara

577

358. Sarajevo, 20. septembar 1906. Komandant 15. armijskog korpusa u Sarajevu šefu austrougarskog
Generalštaba — o izručenju ugarskim vlastima jednog kaluđera, rodom iz Bačkog Nadalja,
osumnjičenog za antiaustrijsko delovanje u Bosni po nalogu srpske vlade

578

359. Beograd, 21. septembar 1906. Cikan Goluhovskom — o odnosima kralja Petra i njegovog
neobuzdanog sina prestolonaslednika Đorđa, u spletu nagađanja o promenama na prestolu ili u
prestolonasledstvu

579

360. Beograd, 21. septembar 1906. Cikan Goluhovskom — o potkupljivačkim akcijama agenata izvesnih 580
francuskih preduzeća, posredstvom princa Arsena, u vezi sa nabavkom topova iz Krezovih fabrika
oružja i gradnje železničke pruge na liniji Stalać—Kruševac—Užice
361. Beograd, 22. septembar 1906. Cikan Goluhovskom — da je predaja akreditiva novih poslanika
581
Rusije i Rumunije na dvoru propraćena prigodnim govorima u duhu tradicionalnih odnosa Srbije sa
ovim zemljama
362. Beograd, 25. septembar 1906. Cikan Goluhovskom — o novim razmiricama u vezi sa problemima
oko nabavke topova i ugovora o zajmu

582

363. Beč, 26—27. septembar 1906. Ministarstvo unutrašnjih poslova Austrije i Namesništvo u Češkoj — 583
o „panslavističkim” aktivnostima Stjepana Radića u vezi sa molbom da mu se omogući učešće na
slovenskom novinarskom kongresu ukidanjem zabrane boravka na teritoriji austrijskih zemalja
364. Niš, 27. septembar 1906. Konzul Jovanović poslaniku Cikanu — o komitskim akcijama u graničnim 586
oblastima Turske i subverzivnim aktivnostima uperenim protiv Austrije na teritoriji Bosne i
Hercegovine

655
365. Sofija, 27. septembar 1906. Štark Goluhovskom — o konferenciji srpskih i bugarskih nastavnika u
Sofiji posle niza južnoslovenskih kongresa studenata, novinara i umetnika

591

366. Sofija, 27. septembar 1906. Štork Goluhovskom — o tendencijama proširivanja savezničkih odnosa 59?
između Srbije i Bugarske na vojnom planu
367. Petrograd, 28. septembar 1906. Erental Goluhovskom — u vezi sa planiranom sveslovenskom
izložbom u Pragu dostavlja u prilogu sadržaj članka iz lista Novoje Vremja

593

368. Beograd, 29. septembar 1906. Levental Goluhovskom — o predstojećem učešću kralja Petra na
vojnim manevrima u Nišu i promeni u kraljevom stavu u vezi sa nabavkom topova pod Pašićevim
uticajem

594

369. Beograd, 29. septembar 1906. Levental Goluhovskom — da je list Politika sa očiglednom
tendencijom na liniji Pašićeve politike objavila u antiaustrijskom duhu sročeni telegram Bogdana
Medakovića i Grge Tuškana gradonačelniku Splita Čingriji i opozicionom poslaniku Trumbiću.

595

370. Beč, 29. septembar 1906. Zapisnik sa zasedanja zajedničkog austro-ugarskog Ministarskog saveta
— o odnosima koji se nameću ekspanzivnijom politikom Rusije na Balkanu i Italije u Dalmaciji.

595

371. Beograd, 1. oktobar 1906. Vojni ataše Italije u Rumuniji i Srbiji šefu italijanskog Generalštaba u
Rimu — o nacrtu operativnog plana odbrane Srbije u slučaju napada Austro-Ugarske

596

372. Beč, 2. oktobar 1906. Ministarstvo inostranih poslova Konzulatu u Đenovi — u vezi sa transportom 604
stoke preko Đenove iz Srbije.
373. Beograd, 4. oktobar 1906. Cikan Goluhovskom — da je poslednja austrougarska nota o spornim
pitanjima trgovinskog ugovora naišla u srpskoj štampi na dosta povoljan prijem

605

374. Beč, 6. oktobar 1906. Ministarstvo unutrašnjih poslova u vezi sa boravkom šefa srpskog Presbiroa
iz Beograda Ivanića u Dalmaciji — o protivaustrijskim aktivnostima na liniji sveslovenske i
jugoslovenske političke propagande

606

375. Zadar, 8. oktobar 1906. Namesnik Dalmacije austrijskom ministru unutrašnjih poslova — dostavlja 610
protiv Austrije usmereni sadržaj telegrama hrvatskih studenata iz Splita Ričotu Garibaldiju u Rim
376. Beograd, 10. oktobar 1906. Cikan Goluhovskom — o razmiricama vodećih ličnosti vladajuće
Radikalne stranke povodom razmatranja spornih pitanja na relaciji odnosa sa Austro-Ugarskom

612

377. Beograd, 11. oktobar 1906. Pomjankovski Beku — da je od jednog svog poverenika, konfidenta,
saznao kako Pašićeva vlada pregovara sa izvesnim bankarskim kućama o zajmu uslovljenim
nabavkom topova iz nemačkih, Krupovih fabrika, u skladu sa intencijama predstojećeg novog
trgovinskog ugovora sa Nemačkom

614

378. Beč, 11. oktobar 1906. Ministarstvo inostranih poslova ministarstvima trgovine Austrije i Ugarske
— o nastojanjima srpske vlade da se poveća trgovinska razmena sa Nemačkom na osnovu novih,
dopunskih odredaba u nemačko-srpskom trgovinskom ugovoru

616

379. Beograd, 12. oktobar 1906. Cikan Goluhovskom — da će, prema informacijama, dobijenim od
Balugdžića, srpska vlada verovatno prihvatiti zahteve za nabavku železničkog materijala i oružja,

617

656
izuzev topova, iz Austro-Ugarske
380. Prag, 12. oktobar 1906. Češka namesnička vlada Ministarstvu unutrašnjih poslova Austrije — o
antiaustrijskim istupanjima Stjepana Radića u duhu ideja sveslovenskog i južnoslovenskog
nacionalnog pokreta

617

381. Beograd, 13. oktobar 1906. Cikan Goluhovskom — o novim dilemama u vezi sa pregovorima
između srpske vlade i Otomanske banke te konzorcijuma iz Berlina o zajmu i nabavci topova

619

382. Beograd, 15. oktobar 1906. Cikan Goluhovskom — da se iz razgovora kralja Petra sa ruskim
konzulom u Nišu može izvesti zaključak o njegovim kontaktima sa diplomatskim predstavnicima
Rusije još u vreme izgnanstva

620

383. Beč, 15. oktobar 1906. Ministarstvo inostranih poslova poslaniku Cikanu — dostavlja kopiju
izveštaja austrougarske Ambasade u Parizu o srpsko-francuskim pregovorima oko zajma i nabavke
topova iz Francuske

621

384. Beograd, 16. oktobar 1906. Cikan Goluhovskom — o izboru Pašiću bezrezervno privrženih radikala 622
u predsedništvo Narodne skupštine i nezadovoljstvu Pašićevog dugogodišnjeg najbližeg saradnika
Ace Stanojevića
385. Beograd, 18. oktobar 1906. Cikan Goluhovskom — da nepopustljiv stav Pašićeve radikalske vlade u 623
sporu sa Austro-Ugarskom proističe iz taktike da navede protivnike na ustupke, ali ako dođe do
carinskog rata vlada može da bude prisiljena na ostavku
386. Beograd, 21. oktobar 1906. Cikan Goluhovskom — da je nemački poslanik prebacio Pašiću nefer
postupak prema Krupovoj fabrici topova pošto uprkos datim obećanjima topovi se nabavljaju iz
Krezovih fabrika u Francuskoj

625

387. Rim, 21. oktobar 1906. Ambasador Litcov ministru Goluhovskom — da mu je srpski poslanik
Milovanović u privatnom razgovoru ukazao na mogućnosti smirivanja duhova u sukobu između
Srbije i Austro-Ugarske stvaranjem provizorijuma i napomenuo da bi se primio uloge smiritelja u
funkciji ministra inostranih poslova u slučaju rekonstrukcije vlade u Beogradu

625

388. Beograd, 22. oktobar 1906. Cikan Goluhovskom — da se i usled nezadovoljstva beogradskih
trgovaca Pašićevom vladom, koja vodi u carinski rat između Srbije i Austro-Ugarske, može
potvrditi mišljenje o mogućnostima promene u vladi

626

389. Beograd, 22. oktobar 1906. Cikan Goluhovskom — o odlaganju uzvratne posete srpskih novinara
mađarskim novinarima u Budimpešti.

627

390. Beograd, 22. oktobar 1906. Pomjankovski Beku — o prisustvu italijanskog vojnog atašea na vojnim 628
manevrima u Nišu i o nepopustljivom stavu Pašićeve vlade u sporu sa Austro-Ugarskom.
391. Varna, 22. oktobar 1906. Konzul Hempel ministru Goluhovskom — o vrsti i količini izvoznih
artikala iz Srbije preko bugarske luke Varne, posle austrougarske ekonomske blokade

629

392. Ljubljana, 22. oktobar 1906. Predsednik zemaljske vlade u Kranju ministru unutrašnjih poslova
Austrije — o ilegalnom boravku Stjepana Radića u Ljubljani i njegovim razgovorima u krugu
prijatelja o političkoj situaciji u Hrvatskoj

632
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393. Beč, 25. oktobar 1906. Ministarstvo unutrašnjih poslova Austrije zajedničkom Ministarskom savetu 634
Austro-Ugarske — u vezi sa odlukom da se ne dozvoli Stjepanu Radiću učešće na VII slovenskom
novinarskom kongresu, dostavlja protestno pismo Udruženja slovenskih novinara
394. Beč, 26. oktobar 1906. Novi austrougarski ministar inostranih poslova Erental poslaniku Cikanu — 635
da dok traju pregovori sa srpskom vladom, ne smatra oportunim razgovarati sa poslanicima
opozicije za vreme njihovog boravka u Beču
395. Beč, 27. oktobar 1906. Ministarstvo inostranih poslova poslaniku Cikanu — dostavlja kopiju
izveštaja Ambasade iz Pariza o spremnosti francuskih banaka da daju zajam Srbiji bez obzira na
eventualni austrijsko-srpski carinski rat i bez uslova da se topovi za Srbiju nabave iz Francuske

635

396. Beograd, 28. oktobar 1906. Cikan Erentalu — o nastojanjima predstavnika Radikalne stranke da
iskoristi promenu u ličnosti austrougarskog ministra inostranih poslova, s obzirom da je Pašić već
pre nekoliko meseci predvideo ostavku Goluhovskog

636

397. Beograd, 28. oktobar 1906. Cikan Erentalu — o Pašićevom držanju prema predstavnicima AustroUgarske u vezi sa zaoštrenim odnosima

637

398. Beograd, 29. oktobar 1906. Pomjankovski Beku — o proteklim vojnim manevrima

638

399. Beograd, 30. oktobar 1906. Cikan Erentalu — o ispadima prestolonaslednika Đorđa u sukobu sa
mlađim bratom Aleksandrom, u kontekstu nastojanja kraljeve okoline da ga prisili na ostavku i
Pašićevih intriga protiv kralja

639

400. Sofija, 31. oktobar 1906. Turn ministru Erentalu — da mu je bugarski ministar unutrašnjih poslova, 641
i kao nesporni šef vladajuće stranke u Bugarskoj, govorio o bugarskim nastojanjima da se približi
Austro-Ugarskoj i pridobije njenu podršku u politici zadobijanja Makedonije, po potrebi i u borbi
protiv Srbije i Grčke.
401. Beograd, 1. novembar 1906. Cikan Erentalu — o raspravama na zasedanju Skupštine u kontekstu
odnosa između Austro-Ugarske i Srbije, te vlade i opozicije

643

402. Beograd, 2. novembar 1906. Pomjankovski Beku — da je poverljivim putem saznao za navodno
neuspeli ishod probnih provera Krupovih topova i u vezi s tim o rešenosti pukovnika Živkovića da
ne prihvati ponuđeni portfelj vojnog ministra u Pašićevoj vladi.

646

403. Beč, 2. novembar 1906. Merej Cikanu — dostavlja konfidentski izveštaj o reagovanjima na
povlačenje grofa Goluhovskog sa položaja ministra inostranih poslova

647

404. Beograd, 3. novembar 1906. Cikan Erentalu — dostavlja izveštaj konzula iz Niša o komitskim
akcijama proteklih sedmica.

649

405. Pariz, 3. novembar 1906. Kevenhiler Erentalu — da je u razgovoru sa predsednikom francuske
vlade Klemansoom ukazao na zainteresovanost Austro-Ugarske da francuske banke ne sklope
ugovor sa vladom Srbije pre austrougarsko-srpskog trgovinskog ugovora

652

406. Beograd, 7. novembar 1906. Pomjankovski Beku — o starim i novim ispadima prestolonaslednika.

653

407. Petrograd, 7. novembar 1906. Erentalov zapis o razgovoru sa ministrom inostranih poslova Rusije

657

658
Izvoljskim — u vezi sa balkanskom politikom obeju velesila ističe se zainteresovanost Rusije da se
suviše ne zaoštre odnosi Austro-Ugarske sa Srbijom povodom trgovinskog spora, dok se sa austrougarske strane naglašava potreba da se spreče antiaustrijski ispadi ruske štampe i više vodi računa o
ugovornim obavezama politike status-kvoa
408. Beograd, 8. novembar 1906. Cikan Erentalu — u vezi sa zabranom „antizavereničkog” lista Za
otadžbinu ističe neosnovane optužbe na račun vojnog atašea Pomjankovskog prema scenariju
predsednika vlade Pašića

661

409. Beograd, 9. novembar 1906. Cikan Erentalu — u vezi sa raspravama u Skupštini prenosi razne
verzije o ugovorima sa francuskim firmama za kupovinu oružja i dobijanje zajma

663

410. Beograd, 9. novembar 1906. Cikan Erentalu — da je vojni ataše Pomjankovski zatražio da se
posredstvom Poslanstva izdejstvuje objavljivanje demantija u organu Presbiroa Ministarstva
inostranih poslova u Beču, o njegovim navodnim vezama sa izdavačima zabranjenog
antizavereničkog lista Za otadžbinu

665

411. Beograd, 9. novembar 1906. Pomjankovski Beku — o najnovijim ispadima „neuračunljivog”
prestolonaslednika Đorđa u vezi sa stavom njegovog ađutanta majora Pešića

665

412. Beč, 9. novembar 1906. Ministarstvo rata Ministarstvu inostranih poslova — članak mađarskog lista 666
Pesti Hirlap, u nemačkom prevodu, o vojnom komandantu Dalmacije fedmaršallajtnantu
Varešaninu, u vezi sa njegovim političkim delovanjem prema trijalističkim koncepcijama
prestolonaslednika Franca Ferdinanda.
413. Petrograd, 9. novembar 1906. Erentalov zapis o razgovoru sa ruskim carem Nikolajem — ističe se 669
posebno carevo interesovanje za carinski spor Austro-Ugarske sa Srbijom i careva zainteresovanost
za sudbinu istovernih naroda na Balkanu, u kontekstu Erentalovog nastojanja da se car ubedi u
zajedničku opasnost od delovanja subverzivnih, republikanskih elemenata u tim zemljama protiv
sistema vlasti trojecarskih saveznika
414. Beč, (?) novembar 1906. Zajednički ministar finansija Burijan austrijskom ministru poljoprivrede
672
— da su u Bosni i Hercegovini preduzete sve neophodne mere za sprečavanje uvoza stoke iz Srbije.
415. Beograd, 12. novembar 1906. Cikan Erentalu — o sve neuračunljivijim postupcima
prestolonaslednika Đorđa koji nameću rešenje problema njegovog smenjivanja, ustoličenjem brata
Aleksandra ili bratića Pavla, prema čaršijskim glasinama

673

416. Rim, 13. novembar 1906. Ambasador Litcov ministru Erentalu — u kontakstu interesovanja za
Erentalov nagovešteni dolazak u Italiju, prenosi želju srpskog poslanika u Rimu Milovana
Milovanovića da ga poseti prilikom predstojećeg prolaznog boravka u Beču

674

417. Prag, 13. novembar 1906. Namesnička vlada u Češkoj Ministarstvu unutrašnjih poslova Austrije — 675
dostavlja izveštaj o proteklom Sveslovenskom sokolskom kongresu u Zagrebu, i o istupanjima
prisutnih predstavnika iz Češke, Rusije, Poljske, Srbije, Hrvatske, Slovenije, Dalmacije, Bugarske,
Mađarske
418. Berlin, 15. novembar 1906. Erentalov zapis o razgovoru sa nemačkim kancelarom Bilovim — u
687
kontekstu razmatranja pojedinih političkih poteza Rusije, prema oportunističkim koncepcijama
ministra Izvoljskog, ističe se zajednički interes u politici status-kvoa na Balkanu, prema odredbama

659
Mircštečskog sporazuma.
419. Sofija, 17. novembar 1906. Turn Erentalu — o realizaciji srpskog izvoza preko bugarske luke
Varne, posle izbijanja carinskog sukoba Srbije sa Austro-Ugarskom

689

420. Beograd, 19. novembar 1906. Levental Erentalu — povodom protestnih reagovanja u Srbiji na
uvredljiva pisanja bečkih listova o prestolonasledniku Đorđu kao duševnom bolesniku, opisuje
zakulisne intrige dvorskih i stranačkih ličnosti u borbi za prevlast u vezi sa prestolonasledničkim
pitanjem

691

421. Beograd, 19. novembar 1906. Pomjankovski Obaveštajnom birou Generalštaba — o sposobnostima, 693
vezama i zadacima konfidenata koje je angažovao i čiji broj hoće da poveća proširenjem
konfidentske mreže na okolna južnoslovenska područja, imajući u vidu i potrebe za slučaj rata
Austro-Ugarske protiv Srbije
422. Beograd, 22. novembar 1906. Pomjankovski Beku — o mogućnosti da se izvestan broj topovskog
oružja kupljenog u Francuskoj tajno ustupi, kao poklon, Crnoj Gori prema Pašićevim intencijama

696

423. Monastir, 22. novembar 1906. Konzulat u Monastiru Ministarstvu inostranih poslova u Beču —
izveštaj o izdacima obaveštajne službe iz dispozicionog fonda, od kraja avgusta 1904. do kraja
oktobra 1906.

697

424. Beograd, 23. novembar 1906. Cikan Erentalu — da ga je bugarski otpravnik poslova Nestorov,
nasuprot glasovima o predstojećim savezničkim ugovorima između Bugarske i Srbije, uveravao o
nemogućnosti sporazumevanja sa egocentričnom Srbijom

698

425. Beograd, 23. novembar 1906. Cikan Erentalu — u vezi sa normalizacijom diplomatskih odnosa
700
između Holandije i Srbije posle imenovanja holandskog predstavnika u Bukureštu i za predstavnika
u Beogradu, ističe se kako su samo delimično ispunjeni zahtevi za kažnjavanje svih oficira iz kruga
„zaverenika”, udaljenjem iz kraljeve okoline i aktivne službe uopšte
426. Beograd, 23. novembar 1906. Pomjankovski Beku — o mogućim razlozima boravka pariskog
701
ambasadora Turske u Beogradu, prema raznim nagađanjima, u vezi sa finansijskim preokupacijama
srpske vlade oko gradnje novih, železničkih pruga, nabavke oružja i dobijanja zajma
427. Beč, 23. novembar 1906. Erental Cikanu — da povodom javnih napada na ličnost vojnog atašea
Pomjankovskog, obrati Pašiću pažnju na međunarodnu obavezu srpske vlade da spreči ovakve
ispade protiv jednog člana austrougarskog Poslanstva

703

428. Prag, 23. novembar 1906. Namesnička vlada u Češkoj Ministarstvu unutrašnjih poslova Austrije — 704
dostavlja sadržaj saopštenja zemaljske vlade Bosne i Hercegovine o „ekskurziji” učesnika
sveslovenskog kongresa u Sarajevu i Mostaru, posebno u vezi sa antiaustrijskim govorima
predstavnika čeških sokola
429. Beograd, 24. novembar 1906. Cikan Erentalu — da su u vezi sa glasovima o austrougarskim
planovima za aneksiju Bosne i Hercegovine, pored sve brojnijih antiaustrijskih napisa u srpskim
novinama, moguće i demonstracije pred zgradom Poslanstva na dan mitinga koji se organizuje u
okviru tih protestnih istupanja

706

430. Beograd, 24. novembar 1906. Cikan Erentalu — da je, prema dobijenom uputstvu, protestovao kod

707

660
Pašića zbog napada na ličnost vojnog atašea, i uopšte zbog kampanje protiv austrougarskih
predstavnika, ali se Pašić izvlačio, na svoj poznati način, pozivom na svoju nemoć u tom pogledu, s
obzirom na slobodu izražavanja misli u Srbiji i na antisrpske izazove sa austrougarske strane.
431. Budimpešta, 25. novembar 1906. Ministar inostranih poslova Erental ministru rata Francu Šenajhu 708
— o potrebi suzdržavanja od suvišnih reagovanja na ispade protiv vojnog atašea u Beogradu, dok se
predsednik srpske vlade Pašić posle intervencije poslanika Cikana ne izjasni u tom pogledu
432. Sofija, 26. novembar 1906. Turn Erentalu — da ga je novi bugarski ministar inostranih poslova u
vezi sa boravkom beogradskog diplomatskog predstavnika Bugarske u Sofiji, uveravao kako je
definitivno napušten plan za ostvarenje carinske unije sa Srbijom.

709

433. Beograd, 27. novembar 1906. Cikan Erentalu — o protestnom mitingu povodom proterivanja
izvesnih novinara

710

434. Beograd, 27. novembar 1906. Cikan Erentalu — o iznenadnom baravku u Beogradu Munir-paše,
turskog ambasadora u Francuskoj, prilikom proputovanja iz Pariza u Carigrad

712

435. Beč, 27. novembar 1906. Šef Obaveštajnog biroa Generalštaba Hordlička vojnom atašeu u
714
Beogradu Pomjankovskom — u vezi sa hapšenjem jednog austrijskog oficira u Beču pod optužbom
špijunaže u korist jedne strane države da se informiše o delokrugu kapetana srpske vojske Jovana
Ivkovića u vreme boravka u glavnom gradu Austrije; u prilogu odgovor vojnog atašea
436. Varna, 28. novembar 1906. Konzul Hemnel ministru Erentalu — o izvoznom robnom prometu iz
Srbije preko, ove bugarske luke

715

437. Beograd, 30. novembar 1906. Cikan Erentalu — da Pašić traži agreman za novog srpskog poslanika 716
u Beču Đorđa Simića umesto u Berlin premeštenog Vujića
438. Beograd, 30. novembar 1906. Pomjankovski novom šefu Generalštaba feldmaršallajtnantu Konradu 716
fon Hetcendorfu — o pregovorima srpske vlade sa predstavnicima konzorcijuma iz Francuske i
Nemačke u vezi sa zajmom i nabavkom oružja, prema navodnim Pašićevim priželjkivanjima da s
pozivom na odnose izazvane carinskim ratom učini nemogućim i nabavku železničkog materijala iz
Austro-Ugarske
439. Beč, krajem novembra 1906. Konfidentski izveštaji o sastavu i delovanju srpskih nacionalnih
komiteta na teritoriji Bosne — Hercegovine, Stare Srbije i Makedonije, uz izveštaje o komitskim
akcijama

718

440. Budimpešta, 4. decembar 1906. Ekspoze ministra Erentala u forumu zajedničkih austrougarskih
delegacija o aktualnim pitanjima na relaciji odnosa sa zemljama Balkana, posebno sa Srbijom

722

441. Beograd, 6. decembar 1906. Pomjankovski Konradu fon Hetcendorfu — da se Pašić u razgovoru sa 724
direktorom Fabrike patrona iz Hirtenberga izjasnio za porudžbine putem licitacije, ističući prema
ovoj informaciji, preuveličano, dostignuća u izvozu od vremena konflikta sa Austrijom, uz
primedbu da Srbija više nije ono što je bila u pogledu zavisnosti od Austro-Ugarske
442. Budimpešta, 6. decembar 1906. Erental Cikanu — da ne ometa razgovore izvesnog posrednika, iz
Austro-Ugarske, u nastojanju da se dođe do sporazuma u trgovinskom sporu sa Srbijom; u prilogu
odnosna pisma iz ove posredničke prepiske

725
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443. Beč, 6. decembar 1906. Ministarstvo inostranih poslova ministarstvima trgovine Austrije i Ugarske, 727
Poslanstvu u Beogradu i Konzulatu u Solunu — u vezi sa izveštajem konzula iz Soluna o izvoznim
dostignućima Srbije preko solunske luke traže se dodatne informacije i sugestije, radi preduzimanja
određenih protivmera sa austrougarske strane; u prilogu izveštaj konzula Para iz Soluna
444. Beč, 7. decembar 1906. Šef Obaveštajnog biroa Generalštaba Hordlička vojnom atašeu.
Pomjankovskom — uputstvo za sastavljanje šifrovanih izveštaja konfidenata iz Srbije

731

445. Sofija, 6. decembar 1906. Turn Erentalu — da su ga članovi bugarske vlade uveravali kako su
izmišljene vesti da diplomatski predstavnik Bugarske u Srbiji Rizov za vreme svog boravka u
Bugarskoj radi na perfektuiranju izvesnih savezničkih ugovora između Bugarske i Srbije

733

446. Beograd, 10. decembar 1906. Cikan Erentalu — da se reagovanje na njegov, Erentalov ekspoze u
delegacijama prema pisanju većeg dela beogradskih listova može smatrati povoljnim, ali Pašićevi
stavovi, s obzirom na njemu svojstvene dvolično izražajne crte, slične bogu Janusu, kao i stavovi
Pašićeve vlade, usled razmimoilaženja u politici prema Austro-Ugarskoj, ostali su nerazjašnjivi.

733

447. Beograd, 10. decembar 1906. Pomjankovski Konradu fon Hetcendorfu — dostavlja jedan
konfidentski izveštaj o tajnoj misiji Munir-paše, u vezi sa planom gradnje transverzalne balkanske
pruge po izvođačkim nacrtima izvesnog francusko-engleskog konzorcijuma

735

448. Beograd, 1. decembar 1906. Pomjankovski Konradu fon Hetcendorfu — dostavlja podatke o vrsti i
količini oružja koje će se kupiti u Francuskoj, zavisno od visine zajma, prema Pašićevim
izlaganjima na tajnoj sednici Narodne skupštine

737

449. Sofija, 12. decembar 1906. Turn Erentalu — da je ministar inostranih poslova Bugarske Stankov, u 738
razgovoru o bugarsko-srpskim odnosima, demantovao vesti o specijalnim trgovinskim povlasticama
Srbiji, i ukazao na tendencije pogoršanja odnosa sa Srbijom, usled pojačanih srpskih komitskih
akcija u Makedoniji i nastojanja bugarske vlade da poboljša svoje odnose sa Austro-Ugarskom, kao
uvek kada se zaoštravaju odnosi između Austro-Ugarske i Srbije
450. Beograd, 13. decembar 1906. Cikan Erentalu — da se premeštaj srpskog poslanika Vujića iz Beča u 740
Berlin, motivisan zdravstvenim razlozima, može zapravo pripisati njegovoj nespremnosti da u
Austriji zastupa antiaustrijsku politiku Pašićeve vlade
451. Beč, 13. decembar 1906. Obaveštajni biro Generalštaba Ministarstvu inostranih poslova —
dostavlja podatke o podrivačkim akcijama Srbije, pod pokroviteljstvom srpske vlade, na bosanskohercegovačkoj teritoriji pod okupacijom Austro-Ugarske, uglavnom prema konfidentskim
izveštajima vojnog atašea Pomjankovskog.

740

452. Beograd, 14. decembar 1906. Pomjankovski Obaveštajnom birou Generalštaba — o mogućnostima
angažovanja bugarskih i albanskih komita, za slučaj rata sa Srbijom, u diverzantskim akcijama
razaranja pojedinih vojnih, posebno železničkih objekata

742

453. Beograd, 16. decembar 1906. Pomjankovski Konradu fon Hecendorfu — da je Pašić, prema
743
informaciji iz konfidentskih izvora, na tajnoj skupštinskoj sednici preuveličao nedostatke u oružanoj
snabdevenosti srpske vojske da bi izdejstvovao ovlašćenja za inostrani zajam u što većem iznosu
radi nabavke novih količina oružja, imajući u vidu mogućnosti ratnih zapleta sa Austro-Ugarskom
454. Solun, 18. decembar 1906. Konzul Para ministru Erentalu — podrobni izveštaj o prosrpskim

745
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merama u solunskoj luci, izgradnjom novih transportnih pruga, sniženjem carinskih i ležarinskih
tarifa, produženjem radnog vremena i povećanjem osoblja, radi omogućavanja bržeg i većeg
prevoza stoke i drugih izvoznih proizvoda iz Srbije
455. Kairo, 18. decembar 1906. Konzul Koliebrodski ministru Erentalu — da intendantura okupacione
armije u Egiptu forsira kupovinu mesa od stoke iz Srbije iz uverenja da je boljeg kvaliteta od onog
koja se dosad kupovala u zemlji ili iz južnih delova Rusije, a ne iz nekih političkih pobuda

749

456. Beograd, 19. decembar 1906. Cikan Erentalu — o raznim, uglavnom preteranim verzijama
iščekivanih akcija razvlašćene grupe „zaverenika”, u kontekstu Pašićevih uspešnih manevarskih
poteza na slabljenju „zavereničkih” redova, pridobijanjem izvesnog broja njihovih predvodnika za
vladinu politiku

750

457. Beč, 20. decembar 1906. Hordlička Pomjankovakom — o honoraru i zadacima novog,
neimenovanog, konfidenta sa izuzetno velikim obavezama špijunskog obaveštača, o zbivanjima na
dvoru, u stranačkim krugovima, u oficirskom koru, na području komitskih akcija u Staroj Srbiji i
Makedoniji pod Turskom, u oblasti iredentističkog pokreta Bosne i Hercegovine pod okupacijom
Austro-Ugarske, kako postojećim mirnodopskim tako i u eventualnim, budućim, ratnim uslovima

751

458. Sofija, 20. decembar 1906. Turn Erentalu — u odgovoru na pitanje o svrsi boravka bivšeg vaspitača 752
princa Karađorđevića na srpskom dvoru — Ive Vojnovića u Sofiji ističe se mogućnost njegovog
angažovanja u službi bugarskog dvora, prvenstveno zbog očekivanih usluga u okvirima
favorizovanog južnoslovenskog pokreta.
459. Beograd, 21. decembar 1906. Otpravnik poslova Levental ministru Erentalu — o srpskoitalijanskim trgovačkim pregovorima u kontekstu nastojanja srpske vlade za uvećanje izvoza u
Italiju, prema informacijama italijanskog poslanika Bokolija
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460. Beč, 21. decembar 1906. Sumarni pregled bugarskih, srpskih i grčkih komitskih akcija na teritoriji 754
solunske, kosovske i bitoljske, makedonske, oblasti pod Turskom u vremenu od 1. novembra do 15.
decembra
461. Beograd, 23. decembar 1906. Levental Erentalu — o protestnim antiaustrijskim mitinzima u Srbiji u 756
vezi sa situacijom u Bosni i Hercegovini, u kontekstu Pašićevih intencija
462. Beograd, 26. decembar 1906. Levental Erentalu — da je kralj Petar, poput vladara Bugarske i Crne
Gore kneževa Ferdinanda i Nikole, prihvatio da bude jedan od pokrovitelja balkanske izložbe u
Londonu, za čiju organizaciju se izuzetno mnogo zauzeo u međuvremenu dezavuisani bivši
višestruki ministar i poslanik u Engleskoj Čeda Mijatović
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463. Beč, 27. decembar 1906. Policijska uprava Beča Ministarstvu unutrašših poslova — da je zabranjen 759
najavljeni skup slovenskih studenata sa dnevnim redom: „Današnje političke prilike u Kraljevini
Srbiji”
464. Beč, 28. decembar 1906. Erental Cikanu — da je prilikom oproštajne posete poslanika, Vujića
ukazao na štetne posledice antiaustrijskih ispada u Srbiji pod patronatom Pašićeve vlade.
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465. Beograd., 29. decembar 1906. Cikan Erentalu — da je, prema dobijenom uputstvu, protestovao kod 761
Pašića povodom antiaustrijskih mitinga, a Pašić se pravdao uveravanjima da su organizatori ovih
mitinga stranke iz opozicije, dok njegova vlada čini sve moguće da se odnosi sa Austro-Ugarskom
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ne pogoršaju; što se ovde demantuje i iskazom da jedan od glavnih organizatora navedenih skupova
Pavle Marinković, uprkos svom opozicionarstvu kao naprednjak, slično socijalističkom
opozicionaru Lapčeviću, „stoji pod jakim Pašićevim uticajem”
466. Beč, 31. decembar 1906. Šef Generalštaba Konrad fon Hetcendorf caru — promemorija o vojnim
snagama i odnosima velikih sila i balkanskih država; ovde deo o Austro-Ugarskoj i državama
Balkana
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