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Zbirka dokumenata iz bečkih arhiva o odnosima između Austro-Ugarske i Srbije, koja istovremeno
govori o političkim i ekonomskim prilikama u Srbiji, kao i o njenim vezama sa nacionalno-oslobodilačkim
pokretima jugoslovenskih naroda pod Turskom i Austro-Ugarskom, u periodu od 1903. do 1918, obuhvatiće
više knjiga. Prva počinje sa prevratom od 11. juna 1903 (29. maja po st. k.), datumom koji predstavlja početak
novog, poslednjeg razdoblja Srbije, do stvaranja države jugoslovenskih naroda. 1 Ovo razdoblje završiće se sa
1918. godinom, tj. sa dokumentacijom o raspadu Austro-Ugarske Monarhije i obrazovanju državne zajednice
Jugoslovena.
Dokumenti iz Beča spadaju među najvažnije jer je prestonica Austro-Ugarske igrala naročito veliku
ulogu u istoriji Srbije i srpskog naroda uopšte, ulogu najznačajnijeg spoljnog faktora. Tokom XIX veka
Habsburška carevina je uporedo sa smanjivanjem moći Turske povećavala svoj uticaj u Srbiji. Dejstvo njenog
uticaja postaje sudbonosno od vremena kada je u ratu sa Pruskom, 1866. godine, izgubila područja nemačke
imperijalne politike i kada se, tražeći nove puteve za buduće ekspanzije, okrenula prema područjima Balkana.
Od 70-tih godina XIX veka do 1903. godine pozicije Austro-Ugarske u ekonomici, a osim nekoliko
godina i u politici Srbije bile su dominantne. Predstavnicima Habsburške Monarhije u Srbiji, koja se posle
sticanja nezavisnosti, kao mala, zaostala država, jedva mogla razvijati bez tuđe pomoći, nije bilo teško da
prvom nezavisnom srpskom vladaru Milanu Obrenoviću, i njegovim konzervativnim pomoćnicima na
ministarskim položajima nametnu obavezu da potrebe i interese Srbije mere prvenstveno merilima potreba i
interesa moćnog suseda.
Tek 1903, posle prevratom izvršene dinastijske promene i njenih političkih posledica počinje efikasno
dejstvo opozicionih stranačkih i narodnih snaga u otporu prema ekspanzivnim snagama Monarhije. Ovo se
dejstvo osećalo doduše već i za vreme Aleksandra Obrenovića, ali samo povremeno, dok je kralj savlađivao
otpor protivnika braka sa Dragom pomoću „narodnih” stranaka i Rusije.
Pošto prevrat u 1903. označava prekretnicu i u spoljnoj a ne samo u unutrašnjoj politici, ova zbirka
dokumenata o spoljnopolitičkim odnosima na relaciji unutrašnjepolitičkih odnosa počinje sa prevratom. Kod
ocenjivanja značaja ovde objavljenih dokumenata treba znati da se izvesne pojedinosti koje se u njima nalaze ne
mogu naći na drugom mestu. Kompleksna sadržina tih dokumenata, o mnogim događajima i ličnostima,
procesima i stanjima, sačinjava bogati izvor materijala za diplomatsku, političku i ekonomsku istoriju.
Dokumenti ove knjige crpljeni su iz svih važnijih fondova bečkih arhiva sa građom o Srbiji. Iz
Političkog odeljenja Ministarstva inostranih poslova na Balplatz-u, čija se akta čuvaju u Haus-Hof und
Staatsarchiv-u uzeti su: izveštaji diplomatskih predstavnika iz Beograda, Cetinja, Sofije, Bukurešta, Atine,
Petrograda, Carigrada, Pariza, Rima, Berlina, Londona, kao i uputstva predstavnika Ministarstva inostranih
poslova za stavove i akcije prema Srbiji (Politisches Archiv, Berichte und Weisungen) i izveštaji iz prepiske
upravnih organa (Interna, Innere Behörden) i zbirke tajnih akata (Geheime Akten); odnosna akta

1

Prva knjiga je prilikom pisanja ovog predgovora bila sastavljena od dokumenata iz 1903. i 4. godine. Tek u fazi štampanja, kada je
postalo jasno da u jednoj knjizi nema mesta za akta iz dve godine, izdvojeni su dokumenti iz 1904. u drugu knjigu. Zato se i deo
predgovora koji se odnosi na dokumente iz 1904. nalazi ovde a ne u drugoj knjizi.
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administrativno-upravne sekcije (Administrative Registratur), kabineta ministra (Kabinet des Ministers),
trgovinske sekcije (Handelspolitische Sektion), obaveštajnog biroa (Informationsbüro), presbiroa
(Literarischesbüro). Tu su i akta iz carske kancelarije (Kabinetskanzlei). Iz Arhiva državne uprave (Allgemeines
Verwaltungsarchiv) uzeli smo odnosna akta Predsedništva vlade i Ministarstva unutrašnjih poslova: izveštaje iz
Ljubljane, Zadra, Sarajeva. Iz Arhiva Ministarstva finansija (Finanz und Hofkammerarchiv): odnosna
prezidijalna akta i akta Odeljenja za Bosnu i Hercegovinu. Iz Arhiva Ministarstva rata (Kriegsarchiv): odnosna
akta upravnog odeljenja (Präsidialakten), vojne careve kancelarije (Militärkanzlei Seiner Majestät),
obaveštajnog biroa (Evidenzbüro des Generalstabes). U ovu zbirku uvrstili smo nekoliko dokumenata i iz arhiva
u Zadru, Ljubljani i Sarajevu, u kojima se nalaze restituisana akta iz austrijskih arhiva, koji se odnose na naše
zemlje a sačinjavaju deo prepiske pokrajinskih, zemaljskih vlada sa centralnim nadleštvima u Beču.
Da bismo se lakše orijentisali u aktima Ministarstva inostranih poslova, koji sačinjavaju veći deo ove
zbirke, ukazujemo ovde u predgovoru i na administrativni i politički raspored njegovih odeljenja i odseka.
Prema osnovnim odredbama iz 1886. godine i kasnijim izmenama i dopunama, administrativnim departmanima
Ministarstva, — najpre deset, od 1890. jedanaest — grupisanih u dve sekcije rukovodila su dva sekcijska šefa.
Prvom sekcijskom šefu (Erster Sektions-Chef) bili su potčinjeni departmani: 1. (Angelegenheiten des kaiserlichen Hauses), 2. (Kanzleidirektion, Geheimfonds), 4. (Staatspolizei, od 1892. i Militärien, Informations Büro),
8. (Innere Präsidialangelegenheiten) i 10. (Konsularangelegenheiten). Drugom sekcijskom šefu (Zweiter
Sektionschef) potpadali su departmani: 3. (Budget und Rechnungswesen), 5. (Presse), 6. (Kirchliche Agenda), 7.
(Rechtsangelegenheiten) VI, od 1890. godine, 11. (Militaria (do 1892), Donau und Prut Komission, Statistik,
Sanitätsfragen, Kongresse etc.).
Politička akta obrađivana su po referatima. Bilo je ukupno četiri referata. Prema promenama izvršenim
1901. godine, I referat je obuhvatio azijske i balkanske države. Tu su bile Rusija, Turska, Srbija, Crna Gora,
Rumunija, Bugarska, Grčka itd. Od velikih sila, o kojima u vezi sa Srbijom govori i ova zbirka, Engleska i
Nemačka pripadale su objedinjenom, 1901. godine, II i III referatu; a Francuska i Italija IV referatu.
Izveštaji poslanika, odnosno otpravnika poslova, upućivani su, po stilu obraćanja, direktno ministru
inostranih poslova. Samo se u pojedinim slučajevima, uglavnom odsutnosti ministra, izveštaji upućuju u
bezličnoj formulaciji na adresu Ministarstva; ili direktno rukovodiocima odnosnih sekcija, departmana i
referata, kada se radi o nekim određenim informacijama i pitanjima sa jednog užeg područja (štampe,
obaveštajne službe, poslovne intervencije i sl.). Prema aktima iz ove zbirke videćemo da su se poslanik i njegov
zamenik, otpravnik poslova, svojim izveštajima, pitanjima i odgovorima obraćali, po pravilu, ministru
Goluhovskom, a u pojedinim slučajevima, većinom sekcijskom šefu Mereju, šefu odeljenja štampe Jetelu i šefu
trgovinske sekcije Principu. Uputstva Ministarstva inostranih poslova potpisivao je sam Goluhovski, ili u
njegovo ime ovlašćeni odeljni rukovodioci: sekcijski šef, Merej, šef Literarnog biroa, Jetel, šef Informacionog
biroa, Miler, rukovodilac I političkog referata, Zviedinek, šef trgovinske sekcije, Princip.
U vezi sa klasifikacijom dokumenata za ovu zbirku ističemo da je izbor akata izvršen prema važnosti. S
obzirom da akta Austrougarskog poslanstva u Beogradu isključivo govore o Srbiji, mi ih objavljujemo u velikoj
većini. Poslanik, odnosno otpravnik poslova slao je izveštaje nekoliko puta u sedmici, u izvesnim vremenima
gotovo svaki dan, ponekad, u vreme dinamičkih zbivanja i po više puta na dan. Pored zvaničnih dopisa u vidu
izveštaja i šifrovanih telegrama koriste se i pisma privatnog karaktera, koja imaju ličnu notu, u kojima se iznose
mišljenja i sugestije otvorenije, bez diplomatske suzdržljivosti. Tu se otkrivaju i tajanstveniji izvori zbivanja i
drastičnija reagovanja na „neprijatne” događaje.
Zvanični izveštaji nalaze se mahom u kutijama Berichte und Weisungen, a privatna pisma u kutijama
pod naslovom Varia. Manji broj dopisa nalazi se razvrstan u drugim „kartonima”, grupisanim po predmetima,
odnosno problemima. Možemo reći da smo pronašli gotovo sve izveštaje i veliki deo privatnih pisama. Od
poslaničkih i otpravničkih izveštaja 1903. godine, počev od prevrata, objavljujemo u celini — 84. Pošto njihov
ukupni broj u tom vremenskom razmaku iznosi preko 130, procentualno štampa se preko 60%. U približnim
relacijama se objavljuju i izveštaji iz 1904. Od izveštaja vojnog atašea objavljujemo manji procenat. S obzirom
da se i u njima često govori o političkim i ekonomskim problemima i zbivanjima o kojima prvenstveno
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izveštava poslanik, odabrali smo, pored vojno-obaveštajnih dopisa, one izveštaje u kojima se razlikuju pogledi
vojnog predstavnika od diplomatskog, i jače naglašavaju izvesni drugi elementi, u skladu sa shvatanjima i
potrebama vojnih krugova. Uopšte nastojali smo da od izveštaja poslanika, otpravnika poslova i vojnog atašea
uđe u ovu zbirku što više onih koji prenose sadržinu autentičnih razgovora, intervencija, doživljaja samih
izveštača, a što manje takvih koji prepričavaju dovoljno poznate događaje, ili dezinformišu čitaoca
neproverenim i netačnim pojedinostima o nedovoljno poznatim događajima. Izveštaje koje ne štampamo zbog
njihove mnogobrojnosti, sličnosti ili nevažnosti registrujemo, a ukoliko sadrže interesantnije detalje navodimo
delimično, po izvodima u napomenama. Od konzularnih izveštaja samo smo mali broj uneli u ovu knjigu, jer
njihov sadržaj, u sažetom obliku u većini slučajeva nalazimo u poslanikovim izveštajima.
Uputstava predstavnika viših foruma, ministarstva inostranih poslova, rata, unutrašnjih poslova i
finansija, ima manje. Ona su očigledno prorešetana i sredstvima „škartiranja”. Od uputstava na koja smo
nailazili samo potpuno beznačajna nisu dolazila u obzir za štampanje.
Od posebnog značaja su sumarni pregledi, elaborati, promemorije, rađeni u Ministarstvu rata na kraju
svake godine. Njih objavljujemo u odlomcima vezanim za probleme u Srbiji.
Od konfidentskih izveštaja odabrali smo one koji sadrže više tačnih podataka, i one koji su, i u slučaju
da su netačni, bili korišćeni u akcijama protiv Srbije i jugoslovenskih naroda uopšte. Dosjei obaveštajnih biroa
ministarstava inostranih poslova i rata sadrže veoma interesantne i značajne podatke o pojedinim političkim
akterima kao i o samim obaveštačima, konfidentima, poveriocima raznih vrsta: onih koji čine uslugu „iz
ubeđenja” i onih koji „rade” za novac. Nažalost, mnogi su dosjei tokom vremena nestali. „Škartirani” su ne
samo po arhivističkim merilima već i iz profesionalnih pobuda, da bi se što manje saznalo o tajnama tajne
službe. Zanimljivo je da su u mnogim sačuvanim aktima imena konfidenata brižljivo isečena, da ne bi bili
otkriveni od onih koji su tragali za njima za života, pa ni od onih koji će tragati za istorijom.
Neupućenima će se činiti, i pored brižljivog odbira, da ima, naročito u prvoj knjizi (logično s obzirom na
pretežno „zavereničke” preokupacije), suviše akata sa sličnom ili čak istovetnom sadržinom. Stručna analiza,
međutim, utvrdiće da u svakom ovde štampanom dokumentu ima bar jedan novi podatak koji doprinosi
svestranijem sagledavanju istine u kontroverzno izloženim zbivanjima. I svrha ovakvih zbirki je
obelodanjivanje što većeg mnoštva autentičnog materijala, zarad što kompletnije rekonstrukcije pojedinih
zbivanja. Tako se zapravo svodi na minimum, ukoliko i ne eliminiše, i potreba za sve „novim i novim”
pregledima istih arhivskih fondova.
Dokumente smo razvrstali po hronološkom redu, jer takav raspored uobičajen u serijskim arhivskim
izdanjima, u kojima se akta ne izlažu po tematici već po fondovima i razdobljima. Ovde drukčije ne može ni biti
s obzirom da u većini slučajeva jedan dokument obuhvata više problema.
U pravopisu nisu izvršene, po pravilu, izmene. Jedino smo ujednačili naša prezimena slovima našeg
fonetičkog pravopisa, pošto ih čak isti austrougarski izvestioci pišu na različite načine, prema austrijskom ili
našem izgovoru, mnogo puta i deformisano. Napominjemo da su gotovo sva akta iz 1903—1904. u starom
pravopisu nemačkog jezika, čije je glavno obeležje da se reči latinskog porekla pišu prema latinskom, na primer
C a ne kao danas K ili Z (dalje najčešće th umesto t, nastavak iren umesto ieren, itd).
Napominjemo još da se ovde štampani dokumenti prvi put objavljuju. Većina od njih dosada nije
korišćena ni u istorijskoj nauci.
Karakteristično je da za prve godine ovog razdoblja od 1903. do 1918. ima vrlo malo štampanih
dokumenata iz bečkih arhiva. Velika zbirka Österreich-Ungarns Aussenpolitik u redakciji istoričara Ludviga
Bitnera i Hansa Ibersbergera počinje od aneksione krize 1908. Zvanične publikacije Ministarstva inostranih
poslova povodom značajnijih događaja i s njima povezanih diplomatskih akcija, izlazile su većinom takođe tek
od 1908. Očigledno, pažnja se koncentrisala na godine kada i protivnička strana preduzima ofanzivne akcije, za
zaštitu i proširenje svojih interesnih sfera, kada postoje više mogućnosti da se opravdaju agresivni planovi i
zahvati sličnim planovima i zahvatima protivnika.
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Za godine 1903—1904. Ministarstvo inostranih poslova Austro-Ugarske izdalo je svega jednu
publikaciju: akta o reformnim akcijama u Makedoniji. Aktenstücke k. u k. Ministerium des Äussern.
Diplomatische Aktenstücke über die Reformazion in Macedonien 1902—1906, Wien 1906, 196.
U nas je takođe štampana samo jedna knjiga dokumenata iz bečkih arhiva tih godina. I ona obuhvata
akta u vezi sa reformnim akcijama i zbivanjima u Makedoniji. Izašla je u izdanju Istorijskog instituta
Makedonije pod naslovom: Izveštai od 1903—1904. godine na avstriskite pretstavnici v Makedonija. Skopje
1955. 294. (Redaktor Dančo Zografski).
U Arhivu Srpske akademije nauka i umetnosti nalaze se ispisi iz bečkih arhiva za godine 1904—1914.
Ti ispisi sadrže samo izveštaje poslanika i otpravnika poslova, prema izboru istorika istraživača Vladimira
Ćorovića.
Izdanje ovih akata ne može se ni zamisliti bez pomoći naučnih ustanova i njihovih rukovodećih ličnosti.
Zato ispunjavam prijatnu dužnost kada se ovde zahvaljujem Istorijskom institutu u Beogradu i Republičkoj
zajednici za naučni rad za sve učinjeno da bih ovaj posao sa uspehom završio. Isto tako zahvalan sam upravama
i saradnicima bečkih arhiva, koji su mi dozvolili, omogućili i ubrzali raznim olakšicama da obavim i uspešno
okončam istraživačke i prepisivačke radove.
*
*

*

Za razliku od zvaničnih diplomatskih zbirki koje se većinom objavljuju bez komentara, mi ćemo, kao
što to obično rade autori „privatnih” zbirki, izdanih za naučne svrhe sa individualnim pečatom, ukazati na
njihova svojstva kratkom preliminarnom analizom sadržine. Mi to moramo učiniti utoliko pre što se ovde
mahom objavljuju jednostrani dokumenti, koji potiču od predstavnika država čiji se interesi nisu poklapali, i bili
čak suprotni interesima državnog razvitka Srbije. Da ne bi zaveli čitaoca mi ćemo, bez pristrasnosti, istaći
okolnosti pod kojima su bili pisani ti dokumenti, raspoloženja koja su ih izazvala, momenti koji su ih napravili
pristrasnim, tendencioznim. Na taj način olakšavamo razumevanje i upotrebu samih dokumenata, kako za
ljubitelja, tako i za istraživača prošlosti. U svakom slučaju i jedne i druge opominjemo da treba da imaju stalno
u vidu pokretačke i pozadinske elemente dokumenata prilikom korišćenja njihovih obaveštenja.
U ovom periodu (1903—1904) uloga Austro-Ugarske se svodila na sputavanje prirodnog razvitka Srbije
i srpskog naroda. Ona je nastojala da Srbiju što duže i više zadrži u orbiti svojih interesnih sfera, u položaju i
dalje zavisnom prvenstveno od političkih i ekonomskih interesa i ciljeva Habsburške Monarhije. Kada u tim
nastojanjima ne uspeva prelazi na puteve političkih pretnji i ekonomskih represalija. Na kraju će se odlučiti na
primenu krajnjih sredstava prinude u odnosima među državama, na rat. Pokušaće da Srbiju prisili na pokornost
osvajanjem i okupiranjem njene teritorije, ali će na koncu biti prisiljena da dočeka sudbinu ne samo pobeđenih
ratom već i prevaziđenih vremenom: propašće i nestaće sa istorijske pozornice .
Srbija tek otporom protiv nastojanja Austro-Ugarske Monarhije, otklanjanjem njenih pretnji,
savlađivanjem posledica njenih represalija može da dostigne i dostiže viši stepen svog nacionalnog političkog i
privrednog razvoja. U borbi protiv nje najviše će doprineti ubrzanju integracionog procesa jugoslovenakih
naroda. U ratu sa njom daće najveći doprinos ostvarenju jugoslovenske državne zajednice.
Svaka knjiga ove zbirke moći će da se koristi za izučavanje jedne etape na istorijskom putu Srbije, jedne
faze u procesu njenog razvitka od 1903. do 1918. Ova prva knjiga, od 1903. do 1904. ispunjena je dokumentima
koji prvenstveno sadrže dokaze o nastojanjima Austro-Ugarske da sačuva svoje privilegije iz prethodnih
razdoblja, kada se Srbija pod dinastijom Obrenovića i upravom konzervativnih stranaka razvijala pod njenim
okriljem.
Iz prvih dokumenata ove knjige vidi se da početne korake novih ljudi na vlasti šefovi austrougarskog
diplomatskog predstavništva — poslanik, otpravnik poslova, vojni ataše — prate većom dozom blagonaklonosti
nego zlonamerne podozrivosti. Izbor Petra Karađorđevića za kralja i njegovu vladavinu oni nisu smatrali
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prekretnicom u razvitku Srbije i njenih odnosa sa Austro-Ugarskom. Čak su, u izvesnoj meri, i zadovoljni
nastalom promenom jer se poslednji Obrenović pokazao nepostojanim, nepouzdanim i u momentima kada se
pokajnički vraćao na pozicije kojima se zadovoljavao njegov otac, kralj Milan u odnosima prema AustroUgarskoj.
Diplomatski krugovi Monarhije s početka dele mišljenje da će novi kralj već iz potrebe učvršćenja tek
dobijenih dinastijskih i ličnih, vladarskih pozicija morati da se oslanja na Austro-Ugarsku. Za ostvarenje
austrougarskog plana u politici sačuvanja stečenih privilegija i dobijanja novih, ti krugovi u prvo vreme najviše
računaju na kralja Petra. Očekuju da će on vladati primenom autoritativnih metoda, kao što su vladali njegovi
prethodnici, i kao što je vladao i sam njihov monarh. Veruju da će, zahvaljujući tim kraljevskim potrebama i
metodama, dalje zadržati i širiti zone uticaja Austro-Ugarske u Srbiji. Protiv oficira „zaverenika” koji su izvršili
prevrat, vladajući, prvenstveno dvorski krugovi Monarhije, zauzimaju od početka neprijateljski stav kao i u
drugim monarhijskim zemljama, mahom ne iz razloga što su tvorci nastalih promena, već stoga što su povredili
princip kraljevske neprikosnovenosti i oficirske poslušnosti, što su prekršili zakletvu vernosti vladaru i mogli
svojim primerom da razorno deluju na osveštale norme upravljanja uopšte.
U danima kada se odlučivalo o izboru novog kralja, predstavnici Austro-Ugarske obraćaju posebnu
pažnju na vesti, glasove, raspoloženja u vezi sa republikanskim tendencijama među poslanicima i u javnosti.
Ove tendencije, mada nisu mogle da se izrazitije manifestuju, doprinele su sigurno ubeđenju da je u
novostvorenim uslovima izbor Petra Karađorđevića za kralja najpogodniji. Njemu su pogodovale i kombinacije
oko eventualne kandidature crnogorskog princa, jer Austro-Ugarska je zazirala od samih glasova o idejama
ujedinjenja Srbije i Crne Gore u bilo kom vidu, sledstveno i u obliku personalne unije.
Izveštaji predstavnika Austro-Ugarske, u kojima se prvi put analiziraju činioci koji su prethodili
prevratu, a ne samo čin ubistva kralja i kraljice, svedoče da su i oni uvideli da je smena na vladarskom položaju
Srbije bila neminovna.
O kralju Petru govori se u prvim izveštajima najpovoljnije. Izborom kralja Petra obezbeđen je red i
poredak u Srbiji, rešeno mučno pitanje naslednika poslednjeg Obrenovića — ističe se u više navrata. Sam
ministar inostranih poslova Goluhovski neće u prvi mah da se pridruži zahtevu svog ruskog kolege za
kažnjavanje zaverenika jer neće da oteža kraljeve pozicije.
Ličnost kralja Petra tek se postepeno podvrgava omalovažavajućim i zlobnim kritikama pošto se nisu
ispunila očekivanja da će on svojim kraljevskim autoritetom doprineti rešavanju aktuelnih problema prema
intencijama velikog suseda. Kormila političke uprave pripala su stranačkim liderima, vojskom su rukovodili i
komandovali „zaverenici”, prvu reč vode radikalni elementi, povlače se konzervativci koji se zanose starim
odnosima i shvatanjima.
Dok su se u danima izbora Petra Karađorđevića za kralja i u toku prvih meseci njegove vladavine
izbegavale teme protivnika o njegovim mogućim vezama sa zaverenicima uoči prevrata, te veze se kasnije,
povremeno prikazuju kao gotovo izvesne, mada se ne raspolaže sa verodostojnim dokazima. Rasuđivanja o
kraljevim nedostacima nalaze još drastičnijeg izraza u pismima privatnog karaktera, gde se slobodnije daje
maha ličnim domišljanjima. Negativni sudovi o kralju, u vezi sa njegovim „slabićskim” osobinama usled
prevage političkih stranaka, potiču i od autokratskih pogleda na svet aristokratskih predstavnika Monarhije.
Prožeti idejama i idealima „velikih i snažnih”, vladajućih, naroda, klasa i ličnosti, oni ne mogu i neće da vide
humanije ideje i ideale sputanih, potčinjenih narodnih, klasnih, ljudskih snaga i umova. Sa pijedestala svojih
ekskluzivističkih pozicija oni nisu sagledali dubinu demokratskih tokova razvitka.
Negativne ocene o kralju Petru proređuju se, donekle iščezavaju privremeno krajem 1904. Tada je kralj
pridobijen uz podršku protivnika Pašićeve radikalske vlade, za nabavku topova po ishodu komparativnih proba,
kako su to tražili predstavnici Austro-Ugarske da bi sprečili direktnu narudžbinu topovskog oružja iz jedne
druge zemlje.

10
Drugo pitanje koje je nastalo prevratom od 11. juna 1903, i ostalo aktuelno tokom niza godina, jeste
takozvano zavereničko. Na „zaverenike”, a posebno na „zavereničke oficire”, koji su izvršili prevrat ubistvom
kralja Aleksandra i kraljice Drage, gledalo se sa strane inostranih predstavništava svih monarhijskih država, pa
prema tome i austro-ugarskih, od početka kao na izvršioce jednog zločinačkog dela. Ali predstavnici AustroUgarske, isto kao i Rusije, trudili su se u početku da ne izazivaju revolte kojima bi se komplikovali odnosi,
pogoršala situacija, otežalo delovanje njihovog uticaja na dalji tok događaja i razvitak zemlje u željenom
pravcu. Dumba na konferenciji poslanika posle prevrata kada se postavlja „zavereničko” pitanje odgovara: „Mi
nismo ovde da se bavimo moralom, već politikom.” (»Nous ne sommes pas ici pour faire de la morale, mais de
la politique«.)
„Zaverenici” su, u prvim danima uspelog prevrata, držali svu vlast u svojim rukama i nisu je
zloupotrebili u borbi za očuvanje vlasti. Predali su je predstavnicima političkih stranaka, po pravilima
parlamentarnih buržoaskih država. Svoj odlučujući uticaj iskoristili su tih dana prekomerno samo za osiguranje
izbora Petra Karađorđevića za kralja. Da bi izdejstvovali i obezbedili jednoglasni izbor određenog kandidata,
oni su upotrebili metode prinude, kako su to izneli predstavnici Austro-Ugarske u svojim izveštajima. S
obzirom da su ovim metodama eleminisali mogućnost ostvarenja manje poželjnih i nepoželjnih alternativa,
austro-ugarski diplomatski krugovi nemaju interesa da ih ovom prilikom posebno žigošu rečima osude.
Opšte držanje „zaverenika” izaziva, međutim, određenije kritičke primedbe već od samo početka
njihovog pobedonosnog istupanja u javnosti. Jer to držanje, samovoljno i nedisciplinovano, ne samo što se
kosilo sa pojmovima i zakonima reda i poretka, nego je isto tako kao i sam čin prevrata moglo da razorno deluje
na oficirske redove drugih zemalja. Oni su, opijeni uspesima prevrata, postali obesni kršioci pravila vojne
discipline i njihova nedisciplinovanost se nije smela tolerisati.
U izveštajima vojnog atašea, a u odgovarajućoj meri i poslanika, najviše se govori o ekscesima
„zavereničkih" oficira. Jednostranost tih izveštaja ogleda se u isticanju primera „nasilnog” smenjivanja ranijih
vojnih komandanata. Predstavnici Austro-Ugarske neće da priznaju, osim u izvesnim trenucima, da je prirodno,
jedino logično i razumno da oficiri koji su izvršili prevrat i njihovi sledbenici u novim odnosima stvorenim
zahvaljujući prevratu zauzmu mesta onih koji su bili protiv prevratničkog čina i koji se nisu slagali sa njima.
Zahtevi upereni protiv „zaverenika” postepeno se povećavaju, proširuju. Kada se jednima izlazi u susret
dolaze drugi. Tražene sankcije se koncentrišu na određena mesta i lica, prema njihovoj važnosti i potrebi,
političkoj i diplomatskoj njihovih tužilaca sa austrougarske strane.
Sudsko kažnjavanje „zaverenika, kraljoubica”, austrougarski predstavnici ne traže, po instrukcijama
ministra inostranih poslova Goluhovskog, da se ne bi komplikovala delikatna situacija tek izabranog kralja.
Međutim, i oni će se izjasniti za preduzimanje određenih sankcija prema njima. Najpre ukazuju na potrebu da se
iz kraljeve okoline udalje naimenovani ordonans oficiri i krilni ađutanti, koji su učestvovali u zaveri protiv
kralja Aleksandra Obrenovića. Pri isticanju toga zahteva njihovi stavovi se prilagođavaju izvesnim
diplomatsko-strategijskim direktivama, uslovljenim unutrašnjom situacijom i spoljnopolitičkim odnosima
Srbije, po merilima austrougarskih interesa. Zato se ti zahtevi jedanput formulišu u vidu savetodavnih predloga,
a drugi put u obliku ultimativnih nota. Namere su u oba slučaja iste. Obligatna frazeologija o „nemešanju u
unutrašnje prilike i poslove” Srbije nije dovoljna da prikrije smisao zahteva, u blažoj ili oštrijoj formulaciji, da
se promene unutrašnji odnosi u Srbiji.
Vremenom sve više raste austrougarska inicijativa za povećanje pritiska na „krivce” za odugovlačenje
rešenja „zavereničkog pitanja”, a pritisak sa ruske strane se smanjuje. Ova razmimoilaženja u pogledu na
„zavereničko pitanje” jesu posledica promenjenih odnosa Austro-Ugarske i Rusije u vezi sa Srbijom. Postaje
očigledno da se tradicionalne rusko-srpske veze obnavljaju i proširuju, dok austrijsko-srpske slabe i kidaju se.
Smenjivanje polovine kraljevih ađutanata i ordonans oficira, na primer, prema propisima izdatim
nekoliko meseci ranije, nije zadovoljilo u prvom redu predstavnike Austro-Ugarske. Ruski car i njegovi
savetnici su, doduše, prednjačili u isticanju zahteva za kažnjavanje „zaverenika”, poslanik Rusije je nastupio
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svoje demonstrativno odsustvo pre austrougarskog poslanika, ali ruski predstavnici u Beogradu bili su za
ublažavanje, po mogućstvu i obustavljanje pritiska, a ne kao austrougarski za njegovo pojačanje.
Jačina austrougarskog pritiska može se oceniti i po njegovom dejstvu na ruske vladajuće krugove u
Petrogradu, odakle se šalju uputstva, posle učestalih intervencija Austro-Ugarske, otpravniku poslova
Muravjevu da pooštri kriterijum za sastavljanje spiska oficira, koji ne mogu ostati u kraljevoj okolini, kako bi se
uskladili zahtevi predstavnika dveju savezničkih velesila.
Udaljenjem zaverenika iz kraljeve svite nije skinuto sa dnevnog reda „zavereničko” pitanje ni u
predstavništvima zemalja koje su povratkom poslanika uspostavile stare normalne odnose sa Srbijom. Ostale su
na snazi direktive da se izbegavaju zvanični kontakti za „zavereničkim” oficirima. I u tim scenama prednjače u
glavnim ulogama austrougarski predstavnici. Ne samo što se striktno drže uputstava da ne prisustvuju
prijemima u kojima počasna mesta zauzimaju „zaverenici”, i da se na svečanostima na kojima ih ipak susreću
ne pozdravljaju sa njima, već pomno prate i sa indignacijom osuđuju slučajeve u kojima drugi postupaju
drugačije.
U stavovima prema nosiocima unutrašnjih strujanja i previranja u toku „zavereničkog” pitanja, koje je
uzbudilo duhove u zemlji i podelilo pojedince i pojedine političke stranke na pro i kontra „zaverenike”,
predstavnici Austro-Ugarske se ističu preteranom pristrasnošću u prilog protivnika „zaverenika”. Oficiri koji su
osudili čin „verolomne, kraljoubilačke zavere” i svrstali se u redove neprijatelja „zaverenika” uživaju od
početka njihove simpatije.
Iz pristrasnih shvatanja austrougarskih predstavnika u Srbiji proističu predimenzionirane predstave o
„anti-zaverenicima” i njihovom dejstvu, koje u stvarnosti ostaje u granicama uskog kruga aktivnih vojnika i
profesionalnih političara, a koje se ovde prikazuju kao delo kvazi masovnog pokreta. Zato u ovim izveštajima
nalazimo mnogo istinskih primera nediscipline, neposlušnosti, buntovništva, akcije i reakcije samovlašća, sa
malo posledica. Zato se tu često govori o predznacima i znacima raskola i rasula, nagoveštajima novih zavera,
buna i prevrata do kojih ne dolazi i neće doći. Izveštaji poslanika, otpravnika poslova, konzula i vojnog atašea
puni su senzacionalističkih vesti bez senzacionalnih događaja, u vezi sa „antizavereničkim pokretom”. Podaci
koji se navode više puta su netačni nego što su tačni. Njih ponekad demantuju i sami izveštači, najčešće su
demantovani vremenom.
Kad predstavnici Austro-Ugarske daju karakteristike smenjenih „antizaverenika”, oni se gotovo uvek
prikazuju kao sposobniji i spremniji od onih koji ih zamenjuju iz redova „zaverenika” i njihovih privrženika.
Dalje napredovanje vojnog potencijala, zahvaljujući umnogome zalaganju i umešnosti novog rukovodećeg i
starešinskog kadra, što se ističe i ovde u nekim sumarnim izveštajima, pokazuje da u proseku novi šefovi vojnih
nadleštava i zavoda, kao i trupski komandanti i komandiri, nisu gori nego njihovi prethodnici, a po nekim
kasnijim pokazateljima verovatno su čak bili bolji.
Da bi istakli negativna svojstva „zaverenika” i slabosti pokreta koji su oni inaugurisali, austrougarski
izveštači izlažu mnoge sitne primere dnevnih zađevica i sukoba, antirežimskih kazivanja i predskazivanja, tako
da izgleda u izvesnim situacijama da je život „velikih” i „malih” ljudi gotovo u permanentnoj opasnosti od
raznoraznih „zavereničkih” i „antizavereničkih” zavera i ispada, da je zemlja u haotičnom stanju, da je državno
ustrojstvo ugroženo dejstvom destruktivnih elemenata. U retrospektivnim izveštajima se posle vidi da je sve to
bilo preterano u celini posmatrano, da borba između „zavereiika” i „antizaverenika” nije prevazišla razmere
lokalnih stranačkih razmirica i sudara.
U odnosima prema „antizaverenicima” funkcioneri poslanstva i konzulata susedne Monarhije
prenebregavaju međunarodne norme ophođenja, ne drže se proklamovanih principa, ne vode računa o zakonima
zemlje u kojoj se nalaze. Iz njihovih izveštaja se vidi da su održavali veze sa neprijateljima „zaverenika”. U vezi
sa procesom protiv „niških antizaverenika”, koji su pripremali buntovničke akcije, austrougarski zastupnici
manje govore o tim akcijama nego o kaznama koje su usledile. Oni se zalažu za ublažavanje tih kazni, mada su,
inače, kada je reč o njihovim „zavereničkim” protivnicima, obično za oštrije kaznene mere u slučajevima
kršenja zakonitog reda i poretka.
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Stavovi protiv „zaverenika” preovlađuju u celini i u pojedinostima, ali to ne znači da se podjednako
ispoljuju svakom prilikom. Postoje razlike, zavisne prvenstveno od međudržavnih odnosa i stranačkih uticaja. U
vreme kada se Srbija optužuje zbog podsticanja i aktivnog podržavanja buntovnih, zapravo
nacionalnooslobodilačkih pokreta u srpskim i južno-slovensknm zemljama pod Turskom, a u izvesnoj meri čak
i u Austro-Ugarskoj, napadi na „zaverenike” su žešći i češći. Oni se naime smatraju glavnim začetnicima i
nosiocima tih pokreta. U situacijama u kojima „zaverenici” uživaju podršku ruskih predstavnika, optužbe protiv
njih se naročitom žestinom ponavljaju. Kad pregovori između Srbije i Bugarske izazivaju podozrenje AustroUgarske i „zaverenici” u kraljevoj okolini se ocenjuju kao podstrekači navodnih ugovora o savezništvu među
dvema slovenskim susedima, onda se „zavereničke” akcije takođe upadljivije žigošu. Prilikom diskusija oko
nabavki topova i zaključenja ugovora o zajmu, dok se „zaverenički” lideri ubrajaju u grupu onih koji prednost
daju fabrikama i bankama drugih zemalja, u prvom redu Francuske, kritike i osude na račun „zaverenika"
ponovo se najviše ističu.
Ima situacija u kojima se o „zaverenicima” manje govori, a naročito sa manje neprijateljstva, kada se
apostrofiraju sa više pažnje, i u rečima o njima oseća čak prizvuk uvažavanja. Iza kulisa predstavnici AustroUgarske uspostavljaju kontakt sa izvesnim „zaverenicima” da bi ih pridobili za podršku austrougarskih predloga
o uslovima nabavke topova i zajma. „Zaverenici”, koji su prvobitno bili protivnici predloženih uporednih proba,
sada se jednim delom izjašnjavaju za njih, iz opozicije prema vladi, i još više pod uticajem nagoveštenih
obećanja da će Austro-Ugarska odustati od traženih sankcija protiv njih i omogućiti njihovu rehabilitaciju.
Zanimljivo je da se u to vreme prvi i gotovo jedini put zapažaju osetnije razlike u izveštajima poslanika i vojnog
atašea o „zaverenicima”.
Vojni ataše Pomjankovski koji je, po pravilu, najviše i najžešće pisao o „zavereničkim” gresima i
greškama, postaje obazriviji, pažljiviji prema njima u danima kada se Pašićeva vlada izjasnila protiv
komparativnih metoda izbora topova prema austrougarskom predlogu. On je počeo da računa na snage
„zaverenika” u kombinacijama oko mogućnosti obaranja radikalske vlade i dolaska na vlast samostalaca, po
intencijama kralja.
Poslanik Dumba impresioniran snagom Pašićeve istrajnosti i umešnosti kod smenjivanja „zavereničkih”
oficira u dvoru, verovao je, nasuprot vojnom atašeu, da će se Pašić, bez obzira na kraljeve namere i manevre
opozicije iz redova samostalaca, održati na vlasti. Stoga on i dalje smatra da Austro-Ugarska samo u
pregovorima sa Pašićem može nešto postići, i to u datim okolnostima jedino tako što bi za koncesije pri nabavci
topova izdejstvovala kompenzacije u drugim nabavkama. „Zaverenici”, prema tome, u izveštajima poslanika
podležu u tolikoj meri Pašićevom uticaju da sa njima, mada se sada oni i tu apostrofiraju sa izvesnom pažnjom,
poslanik manje računa nego vojni ataše.
Pri pažljivom ispitivanju okolnosti pod kojima su pisani u ovoj knjizi izloženi izveštaji o „zaverenicima”
i „zavereničkom pitanju” mogu se, dakle, otkriti i skriveni praktično politički, u izvesnoj meri ekonomski
uzročnici njihovog sadržaja, pored javno proklamovanih, jedino poznatih principijelno moralnih razloga. Njih
su žigosali kao izvršioce zločinačkog dela, iz monarhijskih principa i monarhovih potreba, ali su ih tako često i
toliko žestoko napadali prvenstveno zato što su ih smatrali opasnim, u nekim domenima i momentima
najopasnijim protivnicima austrougarskih pozicija i aspiracija u odnosima između Austro-Ugarske i Srbije.
„Zaverenici” su se naročito isticali u organizacijama koje su podržavale i usmeravale oslobolilačke
akcije u oblastima pod Turskom, i imale veze sa nacionalističkim elementima u jugoslovenskim zemljama pod
Austro-Ugarskom. Stranačka aktivnost „zaverenika” manje je zabrinjavala austrougarske predstavnike, mada su
o njoj više pisali. Ova zabrinutost proističe samo iz strahovanja da uticaj „zaverenika” ne prevagne i u
vladajućim forumima Srbije, pošto bi onda dejstvo nacionalno-oslobodilačkih organizacija, u kojima su već
„zaverenici” vodili prvu reč, na srpskom i jugoslovenskom terenu Turske i Austro-Ugarske postalo još veće i
opasnije. Činjenica da su u prilikama u kojima su im interesi Austro-Ugarske nalagali da ublaže svoje ocene o
„zaverenicima" i stupe u kontakt sa njima to učinili, dokazuje da su se tim istim interesima prvenstveno
rukovodili u većini slučajeva i kada su ih napadali.
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Sledeće unutrašnje pitanje, koje takođe spada u prvorazredne teme u ovoj knjizi objavljenih izveštaja
jeste stranačko. Ono je po prvobitnim merilima izveštača tretirano kao treće po važnosti, prema hijerarhiji
austrougarskih režima, mada je odmah posle prevrata 1903. postalo prvo po značaju koje je dobilo promenom
sistema državnog upravljanja.
Predstavnici Austro-Ugarske još u danima raspravljanja o novim, ustavnim temeljima države kritički
ocenjuju sistem kojim će stranačko pitanje postati odlučujuće u rešavanju državnih i društvenih problema.
Zapravo oni ne zaziru toliko od vlasti stranaka koliko od prava narodnih masa i njihovih zastupnika u
političkom životu. Teško se mire sa situacijom u kojoj nije dovoljno, kao ranije, pridobiti kralja za izvesne
državne koncesije, da bi ih se dobilo, pošto su kraljeve mogućnosti sada ograničene nizom drugih faktora, Za
njih je novi Ustav od 1888. „ultra demokratski” iako su još svojevremeno, pre petnaest godina, demokratski
elementi protestovali zbog mnogih njegovih ograničenja. Poslanik Dumba pri prvom susretu sa kraljevim
poverenikom, Nenadovićem, ukazuje na opasnost od slobode štampe, koja proističe iz novog Ustava, u narodu
kao što je srpski gde „svi odrasli” bar „dva puta po dva sata” dnevno bistre politiku, gde se „već i gimnazijalci
aktivno bave politikom”.
Pitanje štampe, koja je u stvari samo izražavala i odražavala postojeće probleme u interpretaciji
različitih stranačkih faktora, bilo je prvenstveno povezano sa novonastalim unutrašnjim promenama. Ustavom
od 1888. povećane su kompetencije parlamentarnih institucija i foruma vladajućih i opozicionih stranaka.
Njihova prava i mogućnosti nisu mogle biti više ograničene voljom i samovoljom vladara. Predstavnici AustroUgarske odmah su osetili da će usled takvih promena njihove monopolističke pozicije doći pod udar kritike.
Zato već u prvim njihovim izveštajima nalazimo primedbe na jednodomni, skupštinski sistem bez senata, na
delovanje stranaka bez vladarske kontrole, na manifestacije javnog mnenja bez „naviknutih” političkih i
policijskih stega. Vremenom će se ove opšte kritičke primedbe umnožiti konkretnim kritikama određenih
političkih stranaka i ličnosti, koje se obično ocenjuju prema različitim kriterijumima, s obzirom na različite
stranačke položaje i koncepcije prilikom rešavanja raznih problema, od interesa za Austro-Ugarsku.
Iz prvih izveštaja se vidi, mada prilično zamagljeno stilom diplomatskog izražavanja, da su simpatije
austro-ugarskih predstavnika u stranačkom takmičenju za vlast među radikalima, samostalcima i liberalima na
startu bile na strani liberala. Njihovi oprobani prijatelji iz perioda svrgnutog režima, naprednjaci, više nisu imali
šanse za povratak na vlast. Od konzervativnih stranaka, sa kojima su najradije sarađivali na austrougarskosrpskim pregovorima i ugovorima preostale su samo liberalske stranačke formacije. Prvi predsednik vlade posle
prevrata je liberal, nekoliko najistaknutijih „zavereničkih” lidera ubrajaju se u liberale i njihove sledbenike, njih
ima i među kraljevim poveriocima. Prilikom isticanja blažih zahteva za kažnjavanje zaverenika, kao i kod
ispunjavanja prvih želja još nedovoljno afirmisanih predstavnika novog režima u Srbiji taj stranački faktor
sigurno se imao u vidu.
U toku svoje kratkotrajne, privremene prevlasti liberali su se, međutim, pokazali preslabim u
savlađivanju očekivanih i neočekivanih prepreka. Oni nisu uspeli da razbiju jedinstvo „zavereničkih” oficira i
spreče njihovo jačanje. Njihov uticaj na kralja, ukoliko su ga imali, bio je u opadanju a ne jačanju. Sa njima su
lako izlazili na kraj i njihovi stranački suparnici, radikali i samostalci. Socijaldemokratima su čak „dozvolili” da
dođu do političkog izraza.
Na liberale, kojima uslovi daljeg razvitka i metodi demokratske vladavine više nisu odgovarali,
zastupnici austrougarskih interesa očigledno više nisu mogli računati u kombinacijama oko vodećih ličnosti i
vladajućih pozicija. Odlučujuću reč u vođenju unutrašnje i spoljne politike Srbije dobili su radikali i samostalci.
Sa njima i o njima će najviše raspravljati odsada i predstavnici Austro-Ugarske. Liberali dolaze u obzir samo
kao mogući saveznici jednog od ova dva partnera u slučajevima kad i jednom i drugom nedostaju snage da sam
preuzme vlast.
U danima posle prvih skupštinskih izbora, na kojima su pobedili radikali ispred samostalaca sa
minimalnom većinom, austrougarski izvestioci pretpostavljaju radikalsko-liberalnu koaliciju ostvarenoj
radikalsko-samostalnoj koaliciji. Za njih samostalci, koje još nazivaju levim, samostalnim, ekstremnim
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radikalima, predstavljaju opasnije, u izvesnoj meri revolucionarne elemente u čijim se redovima nalaze i
republikanci, pa čak i socijalisti, po njihovim merilima. Zato oni o novoobrazovanoj koalicionoj vladi radikala i
samostalaca govore sa rečima omalovažavanja, kao da se u njoj nalaze ne samo „nepoznate slavne veličine” već
i nesposobne, koje će kompromitovati u prvom redu pobedničku Radikalnu stranku.
Za vreme koalicione vlade radikala i samostalaca, pod predsedništvom Save Grujića, oštrica kritičara
uperena je protiv samostalaca. Oni se mahom, osim malobrojnih izuzetaka, prikazuju kao apologeti,
„zaverenika, kraljoubica”, ekstremni narodnjaci, glavni redaktori neostvarljivog demagoškog vladinog
programa.
Slaba Grujićeva vlada u svetlosti austrougarskih izveštaja izgleda još slabijom nego što je bila u
stvarnosti. Kada je rekonstruisana, početkom februara 1904, uvažavanje prema njoj je nešto poraslo, najviše
usled dolaska markantnih ličnosti na položaje ministara inostranih poslova, finansija i vojske, Pašića, Pačua i
Putnika.
U rekonstruisanoj koalicionoj vladi radikali uživaju izvesne simpatije predstavnika Austro-Ugarske. Od
njih se očekuje rešenje ,,zavereničkog” pitanja. S obzirom na njihovu poznatu razboritost, veće iskustvo,
realističke poglede i izjave smatra se da su promenili i svoje ranije antiaustrijske stavove.
Obrazovanjem homogene radikalne vlade, pod predsedništvom Nikole Pašića kao da su se ispunila
priželjkivanja poslanika Dumbe. Njegova nova naklonost radikalima zasniva se najviše na radikalskom planu i
programu da pomoću zajma iz inostranstva i uz koncesije inostranom kapitalu izgrade železnice, izvrše razne
nabavke i sl., nasuprot zahtevima samostalaca, koji su ustali protiv aranžmana sa inostranstvom, oslanjajući se
na mogućnosti domaćeg kapitala i graditeljskog kapaciteta u zemlji. Dumba je uveren da će se radikalska vlada
pri traženju zajma, i s njim skopčanim nabavkama i gradnjama, držati, morati držati prvenstveno austrougarskih
banaka i fabrika. Njegova zainteresovanost za ove poslovne aranžmane povećana je činjenicom da su se
finansijske prilike u međuvremenu, naročito otkada je Paču preuzeo resor finansija, prilično sredile i Srbija se
pojavila kao solidan partner, spreman da izvrši primljene dužničke obaveze.
Kada vremenom postaje sve jasnije da lideri Radikalne stranke u vladi pretpostavljaju pregovore sa
zavodima drugih zemalja, prvenstveno francuskih, pregovorima sa austrougarskim bankama i preduzećima,
stavovi se austrougarskih predstavnika prema radikalnoj vladi menjaju. Protiv vlade radikala najžešće istupa
vojni ataše Pomjankovski. On je dobijao instrukcije od šefa Generalštaba da insistira prvenstveno na
nabavkama topova iz Škodinih fabrika, i ne može da se zadovolji ustupcima, koje je prema nagoveštenjima i
obećanjima srpske vlade austrougarska strana mogla dobiti u drugim aranžmanima, na primer, prilikom takođe
vrlo važnih pregovora za građenje železničkih pruga.
Austrougarski poslanik Dumba uprkos novim promenama i dalje više računa, kao što smo već primetili
u vezi sa akcijama „zaverenika”, na mogućnosti koje su ostvarljive pod Pašićevom vladom nego na
pretpostavke da će njeni protivnici uspeti da je obore, i da će oni na vlasti više izaći u susret zahtevima
Monarhije. Zato sada postoje i izvesne veće razlike u ocenjivanju radikalske vlade od strane poslanika i vojnog
atašea. Dumba je obazriviji u očekivanju ishoda pregovora sa vladom oko zajma, gradnje železnica i raznih
iabavki, kao i u iščekivanju raspleta parlamentarnih i dvorskih intriga oko sukoba između vlade i opozicije.
Neuobičajene razlike u izveštajima poslanika i vojnog atašea o radikalskoj vladi, kojima prethode
različiti načini ophođenja sa njom, zasnivaju se zapravo na razlikama koje postoje između njihovih matičnih
ustanova, Ministarstva inostranih poslova i Ministarstva rata, u nadležnosti i metodi rešavanja nastalih problema
u odnosima između dveju država. Ministarstvo rata je trenutno najviše zainteresovano u porudžbini topova,
hoće da se Srbija snabdeva oružjem iz austrougarskih fabrika, da bi i dalje imalo uvida u glavne potencijale
njene oružane spreme, i da bi omogućilo saniranje u Škodinoj fabrici koja je zapala u krizu. Ministarstvo
inostranih poslova ima širi delokrug interesovanja. Njemu se obraćaju, pored predstavnika fabrike oružja, i
banke koje su zainteresovane za zajam, kao i preduzeća koja hoće da dobiju koncesije za gradnju železnica i dr.
Po proračunima njegovih eksperata finansijska i strategijska zainteresovanost Austro-Ugarske u izgradnji
železnica nije bila manje ili bar ne mnogo manje važna nego u porudžbini topova. Zato je ono više bilo spremno

15
na ustupke u topovima zarad koncesija u železnicama nego Ministarstvo rata, u vreme kada je postalo manjeviše jasno da će austrougarski zahtevi biti samo delimično ispunjeni.
Na radikalsku vladu gledalo se sa uvažavanjem u prilikama kada su na dnevnom redu bili problemi
„zavereničkog pitanja”. Radikali su se naime na planu unutrašnje politike najviše angažovali u nastojanjima da
se obuzdaju razuzdane snage „zaverenika”, i na sektoru spoljne politike bili za to da se izađe u susret zahtevima
inostranstva da bi se normalizovali odnosi sa drugim državama. Za radikalsku stranku, odnosno vladu, bili su
predstavnici Austro-Ugarske najpre i najviše kada je ona istupala kao inicijator i tvorac plana daljeg razvitka
zemlje pomoću inostranog kapitala. U tim trenucima su računali da će „lavovski" deo aranžmana oko zajma,
porudžbina topova, izgradnje železničkih pruga pripasti austrougarskim „firmama”. Okrenuli su se protiv
radikala kada su konstatovali da oni prednost daju bankama i fabrikama drugih zemalja, da oni hoće da Srbiju
emancipuju od Austro-Ugarske, a ne da joj pruže priliku da je „još više pritegne uza se”.
Radikalna stranka je imponovala austrougarskim izvestiocima u situacijama u kojima su dolazile do
izraza sposobnosti njenih lidera da efikasnim taktičkim udarima, smišljenim strategijskim potezima, spretnim
manevrima onemoguće svoje protivnike. Ali kada su ti kvaliteti prevagnuli u konfliktima u kojima su na
protivničkoj strani angažovani i predstavnici austrougarskih službi onda umesto reči priznanja slede izrazi
kritike, osude pa i klevete, čak bez diplomatskog okolišanja.
Protiv Radikalne stranke, na vlasti, najviše se piše i govori kada je reč o odnosima Srbije prema Rusiji,
Bugarskoj i južnoslovenskim zemljama pod Turskom i Austro-Ugarskom. Mada su odnosi između Rusije i
Austro-Ugarske bili saveznički, rusko-srpski kontakti izazivali su neprekidno podozrenje austrougarskih
posmatrača. Radikali su se od ranije smatrali eksponentima ruske panslavističke politike, i njihova vlada, iako
ocenjena u više navrata kao realistička, okrivljuje se često kao zaštitnica podstrekača antiaustrijokih ispada sa
proruskim i sveslavenskim tendencijama.
U odnosu na Bugarsku radikalska vlada se osuđuje radi upornog nastojanja da sa uspehom okonča
srpsko-bugarske pregovore o savezu dveju susednih slovenskih zemalja. Predstavnici Austro-Ugarske su
najveći protivnici ovih pregovora. Prema njihovim izjavama savez između Srbije i Bugarske poremetio bi
postojeće međudržavne odnose, obeležene nastojanjima velikih sila za održavanje status kvoa u ovom delu
Evrope. Prema njihovim tajnim aspiracijama i planovima ovaj bi savez zapravo predstavljao novu prepreku
daljem proširenju i obezbeđenju interesnih sfera Austro-Ugarske na Balkanu.
Eksperti Monarhije preokupirani su brigama kako zaustaviti nacionalno oslobodilačka previranja na
Balkanu, usled kojih su južnoslovenske zemlje pod Turskom, Makedonija i „Stara Srbija” već preplavljene
ustaničkim odredima dok oblastima pod Austro-Ugarskom, naročito Bosni i Hercegovini, prete nezadovoljstva i
nemiri. Za akcije ustaničkih „komita” i pokrete buntovnika optužuju se i osuđuju kao podstrekači i saučesnici
manje-više sve vlade u Srbiji. Radikalskoj vladi se međutim naročito prebacuje da toleriše, pa i podstiče,
subverzivne delatnosti nacionalističkih organizacija na pripremanju, naoružanju i prebacivanju komitskih
jedinica u Tursku, i na subvencionisanju velikosrpskih i južno-slovenskih agitacija i agitatora u AustroUgarskoj. Zvaničnim vladinim demantima se ne veruje, i lideri stranke na vlasti se obasipaju pogrdnim
izrazima. Na vladu i njene članove se vrši pritisak da energičnijim preventivnim i represivnim merama spreče
subverzivnu delatnost nacionalističkih organizacija.
O vodećim ličnostima političkog i državnog života u Srbiji mišljenja predstavnika susedne Monarhije
zavisila su prvenstveno od stranačke pripadnosti odnosnog lidera, njegovog stava prema Austro-Ugarskoj i
austrougarskim zahtevima, njegove spreme da ih ispuni. Zato se ona menjaju prema položaju koji on zauzima,
raspoloženju koje ispoljava, akciji koju ne otkriva ali kojom uspeva da ispuni ili izbegne određene zahteve.
Prvih godina režima u Srbiji austrougarski predstavnici imaju najviše kontakta sa kraljevim
„poverenicima” Jakovom Nenadovićem i Živojinom Balugdžićem. Bili su s njima u stalnoj vezi, u tolikoj meri
da su vremenom ovi kraljevi poverljiviji ljudi postali u neku ruku i njihovi poverenici. Od njih su saznavali za
pikanterije zakulisnih intriga, za tajne i polutajne skrivenih stranačkih i opšte političkih manevara, za lične
namere i želje kraljeve u vezi sa planovima i ciljevima od interesa za austrougarsku stranu. Preko njih su
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pokušavali da utiču na kraljeve odluke, formiraju prijateljske grupe, deluju na javno mnenje, izdejstvuju tražene
koncesije.
Kada su u pitanju ove ličnosti onda se prelazi preko njihovih „kompromitujućih” veza sa „zaverenicima”
i njihovih „prozavereničkih” raspoloženja. U ovoj knjizi ima priličan broj dokumenata o njihovim tajnim
informacijama i saopštenjima, poverljivim misijama i uslugama. Ali se iz istih može videti da su oni to činili
kao kraljevi „intimusi” i politički zainteresovane osobe sa ciljem da doprinose rešavanju pojedinih pitanja
onako kako je odgovaralo i njihovim ubeđenjima i koncepcijama. Zato se o njima ne može govoriti kao o
„austrougarskim agentima”. Te insinuacije i tvrdnje njihovih protivnika, savremenika, pobijaju i ovi dokumenti,
koji omogućuju da se podrobnije upoznamo sa nitima njihovog delovanja. Ovim dokumentima mogu se
posebno korigovati preterane i netačne informacije o senzacionalističkoj delatnosti beskrupuloznog Balugdžića
„u službi Austro-Ugarske“.
Kako su predstavnici Austro-Ugarske ocenjivali stranačke prvake i druge ličnosti, lako je utvrditi već
pomoću ove prve knjige obiljem primera. Iako su oni, kao dobri poznavaoci ljudi i visoko obrazovani eksperti,
tanano uočavali njihove vrline i mane, u svojim izveštajima najčešće navode samo one osobine kojima ih mogu
izobličiti u tipove za osudu. U ređim prilikama, kada očekuju neke veće ustupke od njih, zadržavaju se i na
njihovim kvalitetima, kojima se ove ličnosti zapravo ističu u borbi za progresivna stremljenja na područjima
spoljne i unutrašnje politike svoje zemlje. Karakteristično je da je i u jednom i u drugom slučaju od odlučujućeg
značaja stranačka pripadnost dotične osobe i trenutna uloga dotične stranke.
Potiskivanje i smenjivanje „ekstremnih samostalaca” februara i decembra 1904, rekonstrukcijom
koalicione Grujićeve i posle obrazovanjem homogene Pašićeve radikalne vlade, kao što smo videli, povoljno je
bilo prokomentarisano od strane austrougarskih diplomatskih izvestilaca. I lideri Radikalne stranke, Pašić i
Paču, prikazuju se sada u ulozi velikih državnika, političara i stručnjaka. Pačuu se odaje priznanje kao
finansijskom ekspertu izvanrednih kvaliteta koji će „prvi put u istoriji Srbije“ uspeti da sredi i sanira finansije
uravnoteženjem budžeta. Pašić impresionira svojim „odmerenim, državničkim tonom“ kada pripremajući teren
za ulazak u vladu, kritikuje i pred poslanikom Dumbom, decembra 1903, svoje samostalske konkurente zbog
„prevelikog prijateljstva“ prema Bugarskoj te zbog podržavanja komita u Turskoj, i sebe preporučuje izjavom o
potrebi usklađivanja politike Srbije sa politikom austrougarsko-ruske antante. Pašićeva veština i istrajnost se
posebno veliča prilikom rešavanja „ađutantskog pitanja“. Njemu se odaje priznanje kada odoleva „demagoškom
terorizmu“ samostalaca.
Ali kada je reč o Pašićevim potezima na planu političkih akcija u jugoslovenskim zemljama pod
Turskom i Austro-Ugarskom onda se govori samo o njegovoj „podmuklosti i prevrtljivosti”, njegovim „lažima i
intrigama”, njegovoj „austrofobiji i gramzivosti”. Dumba se žali ne samo svom ministru, nego i kralju Petru da
Pašić uprkos svečanim demantijama i pomirljivim izjavama, sa „najnevinijim izrazom lica na svetu“ podržava
aktivnost „raspuštenog“ nacionalnog komiteta za Makedoniju i Staru Srbiju, toleriše rovarenja „bosanskih
emisara, smutljivaca i emigranata”, omogućuje subvencionisanje srpskih listova u okupiranim provincijama.
O kasnije čuvenom vojskovođi Radomiru Putniku ima ovde nekoliko zanimljivih karakteristika. Kada
je, kao penzionisani pukovnik, reaktiviran unapređenjem u čin generala i imenovanjem za šefa Generalštaba,
odmah posle prevrata, od njega se očekuje da će doprineti rešavanju aktuelnih problema i u duhu austrougarskih
zahteva, budući da nije pripadao krugu „zaverenika”. Stoga se u prvim izveštajima ističu uglavnom njegovi
kvaliteti racionalnog visokog oficira. Kada, januara 1904, preuzima resor Ministarstva vojske, u rekonstruisanoj
Grujićevoj koalicionoj vladi, navode se mišljenja o njegovom taktičnom delovanju u Generalštabu. Veruje se da
će on, zahvaljujući svom „velikom vojnom autoritetu“ i neangažovanosti u stranačkoj borbi, uspeti bar da ubrza
rešenje „ađutantskog pitanja“, ublaži progone „antizaverenika“, povrati disciplinu u vojsci. Međutim, u toku
nezadovoljstva protiv vlade raste i neraspoloženje prema vojnom ministru: njemu će se prebaciti da nije na
visini zadatka, jer je bez potrebne energije, podložan uticaju okoline.
O drugim političkim i vojnim ličnostima ima takođe mnogo karakterističnih pojedinosti u ovoj knjizi
dokumenata. Kada se budu koristile moraće se takođe voditi računa o motivima i situacijama koje su ih
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uslovile, i na koje smo ovde ukazali na mestima gde je reč o najeminentnijim predstavnicima režima od kojih su
najviše zavisile i reči o manje eminentnim licima.
Unutrašnji politički problemi Srbije koji su tako vidno uticali na njene spoljno političke odnose sa
Austro-Ugarskom, i obratno, bili su, dakle, kao što se iz dokumenata vidi, na austrougarskoj strani interpretirani
prema potrebama Habsburške imperije. Te potrebe su ekonomske, političke i vojne prirode. Po toku samih
zbivanja, preokupaciji pojedinaca i masa, kao i po efektu dejstva primarna su bila u izvesnim trenucima
ekonomska pitanja, kojima su tangirana i vojno-tehnička i strategijska. Među tim pitanjima prva mesta
zauzimaju problemi oko nabavki oružja i municije za srpsku vojsku. Tu se pažnja usredsređuje na najvažnija
oružana sredstva tog vremena, na topove.
Kada je prilikom razrade dugoročnog plana razvitka Srbije prihvaćeno rešenje o modernizaciji vojske
nabavkama novih topova, pušaka, municije, i o podizanju privrede na viši nivo izgradnjom novih železničkih
pruga, suparnički inostrani državni i finansijski krugovi započeli su veliku konkurentsku borbu za učešće u
ovim, ekonomski veoma unosnim, i strategijski veoma važnim poslovnim transakcijama. Prema višem stepenu
industrijske i finansijske razvijenosti većih evropskih država, Francuske i Nemačke, moglo se očekivati da će
Austro-Ugarska ispasti iz ovog poslovnog takmičenja. Prema tokovima prirodnog razvitka Srbije, koja je
sputavana austro-ugarskim barijerama i čije su perspektive bile u emancipaciji od Habsburške Monarhije
ovakav ishod takmičarske borbe konkurenata smatrao se i najlogičnijim. Ali predstavnici Austro-Ugarske ne
samo što nisu bili voljni da se pomire sa takvim rešenjem već su ostali na stanovištu da, bez obzira na suprotne
interese Srbije, preduzeća iz njihove zemlje imaju prioritetna prava na nabavke malog srpskog suseda. I od tih
„istorijsko-geografskih-pravnih postulata” hegemonista oni nisu hteli odustati. Da bi zadržali ključne pozicije
prema Srbiji najpre su pokušavali da njihove predstavnike u trgovini pridobiju propagandnim efektima
prodavača i proizvođača koji svoju robu nude hvaljenjem kvaliteta i jeftinoće pojedinih artikala. Kad u tom ne
uspevaju prelaze na metode prinude sredstvima pritiska.
Predstavnici Ministarstva inostranih poslova Austro-Ugarske zauzimali su se u početku podjednako za
sve nabavke iz austrougarskih fabrika i preduzeća. Vremenom, ukoliko postaje jasnije da se topovi neće
nabaviti iz Škodinih fabrika, oni se zalažu prvenstveno za ugovore o izgradnji železničkih postrojenja.
Predstavnik Ministarstva rata ostaje pri zahtevu da su primarne nabavke oružja. Pritisak sa te strane je
naročito vidljiv po insistiranju šefa Generalštaba fon Beka lično kod cara i kod ministra inostranih poslova
Goluhovskog da se nikako ne odustane od zahteva za porudžbinu topova i drugog materijala iz Škodinih
fabrika. Šef Generalštaba je dokazivao da porudžbine za srpske železnice nisu adekvatna rekompenzacija za
topove, već i zbog manjeg iznosa. U svakom slučaju, naoružanje Srbije je stvar u koju se, po njemu, ne bi smela
mešati ni jedna druga država, gde je najmanje poželjna konkurencija drugih zemalja. Usled ove intervencije
neko vreme se nije govorilo o „alternativi — topovi ili železnice“. Preovladalo je mišljenje da austrougarske
banke treba da preuzmu transakciju sa zajmom u potpunosti, i za oružje i za železnička postrojenja iz AustroUgarske.
Ministar inostranih poslova Goluhovski nije još za „nasilna sredstva pritiska“, jer je sagledao njihove
verovatno negativne posledice. Ukazivao je na to da bi se Srbija brzo povratila od šoka prekida trgovačkih
odnosa i iskoristila priliku za ekonomsku emancipaciju od Austro-Ugarske. On još odbija da, na plodnom
srpskom tlu, sve stavi na „jednu jedinu kartu“ kada je „ulog suviše veliki“ i „igra riskantna”.
Srbija je bila izložena ne samo pritisku austro-ugarskih predstavnika već i njihovih konkurenata iz
drugih zemalja. Francuski otomanski bankarski koncern posedovao je preko 50 miliona srpskih uloga u vidu
rente, i pretio da će ih baciti na tržište za prodaju u slučaju da Srbija sklopi ugovor o zajmu sa nekom drugom
bankom. Nemački industrijski koncerni isto nisu hteli odustati od svojih pretenzija. Same austrougarske banke
tada nisu bile u stanju da preuzmu na sebe obaveze za finansiranje planiranih narudžbina u celosti. I zvaničnim
predstavnicima Monarhije nije preostalo drugo nego da popuste u svojim zahtevima, da uđu u transakcije sa
bankarskim i industrijskim koncernima drugih zemalja i podele koncesije sa njima, ili da zaoštre situaciju u
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cilju stvaranja što povoljnijih mogućnosti za obaranje vlade od strane opozicije u zemlji. Ekstremniji elementi
bili su za ovo drugo. Umereniji za prvo rešenje.
Od problema koji su tretirani kao spoljnopolitički najvažniji su već 1903—1904 bili, iako još u manjoj
meri nego kasnije, u vezi sa borbom potlačenih, u prvom redu južnoslovenskih naroda u Turskoj i u vezi sa
jugoslovenskim pitanjem u Habsburškoj Monarhiji. Prilikom rešavanja tih problema predstavnici AustroUgarske imali su manje ili više u vidu daleke ciljeve Habsburške Monarhije na Balkanu. Prema vizijama
budućnosti mnogih, od turskog carstva čiji su dani bili izbrojani trebalo je za Monarhiju sačuvati područje
Timoka, Vardara da bi se došlo do Soluna. Sve jugoslovenske zemlje, uključujući i Srbiju, imale su da se
jednom pripoje Monarhiji. Zato se nije smelo dozvoliti da nacionalnooslobodilačke snage preovlađuju u
Makedoniji, Staroj Srbiji i drugim okolnim oblastima. Zato se i južnoslovensko i jugoslovensko pitanje želelo
rešiti kao unutrašnjs pitanje Monarhije.
Realniji političari i diplomati Austro-Ugarske nisu se zanosili fantastičnim planovima daleke
budućnosti, čak su i istupali protiv takvih planova, ali i u njihovim intervencijama i akcijama oseća se dejstvo
planera koji su trasirali ekspanzivne puteve Monarhije. Poslanik Dumba je, u kritičnim momentima pregovora
oko zajma i nabavke topova u ovom razdoblju, išao najdalje u popustljivosti, sa sugestijom, Ministarstvu
inostranih poslova u Beču, da se podrže u eventualnoj budućnosti, prilikom rešavanja istočnog pitanja,
pretenzije Srbije na Kosovo, Metohiju i Makedoniju, pod uslovom da se Srbija distancira od jugoslovenskog
pokreta u austrougarskim provincijama, uključujući Bosnu i Hercegovinu, i da vodi spoljnu politiku i trgovinu u
skladu sa interesima Austro-Ugarske. Koncepcija koju je zastupao ministar inostranih poslova Goluhovski,
međutim, bila je da se niukom slučaju, pa ni ukoliko dođe do neželjenog raspada Turske imperije, ne dozvoli
pripajanje teritorije Stare Srbije i Makedonije Srbiji, a isto tako ni Bugarskoj, pošto bi i jedna i druga tamo
osnažene predstavljale ozbiljne prepreke u austrougarskim strategijskim planovima. Ove teritorije mogle su, po
ovim koncepcijama, pripasti samo Velikoj Albaniji, pošto bi ona prema konstelaciji ostalih sila morala da
postane i ostane satelit Austro-Ugarske. Politički planovi radikalnijih krugova, u koncepcijama ambasadora u
Rusiji Erentala, koji se već spremao da zauzme mesto Goluhovskog, predviđali su ekspanziju Monarhije još
direktnijim zahvatima. To se može videti i iz ovde štampane prepiske Goluhovskog i Erentala o tajnoj
deklaraciji između Austro-Ugarske i Rusije za slučaj nagoveštenih promena u politici status kvoa.
Među problemima koji proističu iz balkanske politike na prvom mestu nalaze se problemi nemira u
oblasti Makedonije, Stare Srbije, Kosova i Metohije, i Albanije. U to vreme austrougarski predstavnici najviše
su se angažovali u pokušajima da se ovi problemi reše reformnim akcijama u Turskoj. Austro-Ugarska je
Mircštegskim sporazumom sa Rusijom postala najuvaženiji „mandator Evrope“ u balkanskim delovima Turske.
Njen ruski partner bio je prezauzet problemima dalekog Istoka i prepustio je njoj funkciju prve zaštitnice
hrišćanskog stanovništva na Balkanu.
Dokumenti o ovim problemima pokazuju da su reformne akcije iluzorne. Sami austrougarski izvestioci
konstatuju da se nastavlja sa nasiljima, da je hrišćansko naselje i dalje izloženo opasnostima pljačke i ubistva. U
takvoj situaciji prirodno raste ustanički pokret. Ali i taj pokret je prožet nacionalnim i verskim antagonizmom
buržoaskog karaktera te se iscrpljuje međusobnom borbom raznorodnog stanovništva. Mada se predstavnici
Monarhije zalažu za smirivanja duhova i obustavljanje „bratoubilačke” borbe fanatiziranih ustanika, očigledno
je da oni pretpostavljaju međusobnu borbu ustaničkih odreda zajedničkoj borbi protiv turskih tlačitelja.
Da bi se održao status kvo, koji se koristio za utvrđenje i proširivanje austrougarskih pozicija, pritisak se
usredsređivao na okolne države, na Bugarsku, i postepeno sve više na Srbiju, sa zahtevom da se obe ove države
suzdrže od davanja pomoći ustanicima. Iz ovde štampanih dokumenata se vidi kako su predstavnici AustroUgarske vršili pritisak na kralja, i vladu, da zabrani organizacije koje su pružale pomoć komitama u Turskoj, da
spreči prelaz agitatora i buntovnika, kao i prevoz oružja sa srpske teritorije. Mada ove akcije pomoći nisu mogle
biti obustavljene u celosti, jer su ih ilegalno podržavale ne samo pojedine organizacije već i mase naroda, ipak
su one otežavane i sprečavane od strane države usled mnogobrojnih austrougarskih intervencija. Karakteristično
je da je Austro-Ugarska više puta tražila od Rusije da poveća pritisak na Srbiju radi sprečavanja komitskih
akcija sa srpske teritorije, a u ređim slučajevima da pojača dejstvo intervencije na Portu radi obustavljanja
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turskih represivnih mera. Rusija, kada je tražila podršku Austro-Ugarske za intervenciju na Balkanu, činila je to
najčešće radi pojačanja pritiska na Tursku.
Među nacionalnim problemima sve značajniji postaje jugoslovenski. Njemu se obraća sve veća pažnja,
jer među nosiocima jugoslovenskog pokreta u samoj Monarhiji sve više se ističu oni koji ga povezuju sa
slovenskim centrima izvan Austro-Ugarske, sa političkim i kulturnim središtima u Rusiji, a naročito u Srbiji.
Zabrinutost raste usled jačanja njihovog dejstva kod svih jugoslovenskih naroda bez obzira na njihovu
istorijsku, političku, kulturnu i čak versku podvojenost, s kojom su najviše računali u borbi protiv
„panslavističkih“ i „velikosrpskih“ jugoslovenskih težnji i koncepcija.
U ovoj zbirci dokumenata nalaze se i akta o pojedinim manifestacijama nacionalnog pokreta u svim
jugoslovenskim oblastima Monarhije, u Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni-Hercegovini, Dalmaciji i Vojvodini. Ova se
akta priključuju aktima o Srbiji kao dopunski materijali o akcijama protiv Srbije, koje se u izvesnim prilikama i
situacijama mogu potpuno objasniti tek kroz reakcije na manifestacije jugoslovenskog pokreta u AustroUgarskoj.
Vladajući austrijski krugovi posebno su uznemireni vestima da se jugoslovenski pokret
„panslavističkog“ i „velikosrpskog“ karaktera širi čak u Sloveniji, koju su još uvek mnogi smatrali bastionom
austroslavizma, slovenstva i jugoslovenstva u okvirima Habsburške Monarhije. Iz ovde objavljenih akata može
se videti kako je, na primer, „ruski kružok” Ludviga Jenka, lekara u Ljubljani, praćen i obeležen od organa
vlasti kao jugoslovensko agitacionopropagandno žarište panslavizma. U ovom „kružoku” Jenko i njegova žena
podučavali su učesnike u ruskom jeziku, rasturali ruske listove, govorili o ruskoj literaturi i znanosti. Njihova
aktivnost se ispoljava na kulturnom području. Njih, međutim, tretiraju kao političke aktiviste. Uvode se u spisak
agitatora u službi protivnika. Stavljaju pod prismotru. Najsumnjiviji su postali studenti, čiji su predstavnici
odlazili na sastanke u Beograd. Sa sve većim podozrenjem prate se i akcije pojedinih uglednih političkih
ličnosti.
U Dalmaciji, koja je pod austrijskom upravom bila već decenijama žarište jugoslovenstva, jugoslovenski
pokret se ističe u to doba kao inicijator najzapaženijih političkih skupova i odluka za objedinjavanje opozicionih
snaga u Monarhiji sa težištem izvan austrougarskih granica. Njegovi radikalniji nosioci se povezuju ne samo sa
centrima u Srbiji i Crnoj Gori već i sa centrima iredentističkog pokreta u Italiji radi ostvarenja konkretnih
planova saradnje. U najaktivnije pobornike antiaustrijskog jugoslovenskog iredentizma ubraja se tih godina
Ante Tresić Pavičić, urednik lista Jadran u Trstu. Njegova nastojanja da pridobije lidera italijanskih iredentista,
Ričota Garibaldija za zajedničke akcije u Austro-Ugarskoj i na Balkanu uopšte izazivaju posebnu pažnju, što
potvrđuju i ovde objavljeni dokumenti. Vlasti budno prate Tresićevo kretanje, zaplenjuju i otkupljuju njegova
pisma, skupljaju njegove izjave. U tom materijalu ima interesantnih pojedinosti. Vidi se da su pojedinačne
snage bile prilično aktivne u saradnji jugoslovenskog i italijanskog iredentizma. Ali one su bile nedovoljne za
pokretanje efikasnijih akcija i sve se uglavnom svelo na pokušaje, deklaracije i lepe želje. Nije se uspelo ići
dalje od efektnih reči. Tresić-Pavičić je apelovao na iredentiste Italije da u duhu garibaldijanskih tradicija
podrže borbu onog naroda koji se bori za oslobođenje, za nezavisnost. Garibaldi je govorio o projektu za
stvaranje italijansko-slovenskog saveza protiv „oba dvoglava orla”, nemačkog i austrougarskog. Isticani su
planovi za stvaranje balkanske konfederacije uz pomoć Italije. Vršene su pripreme za saziv „balkanskog
kongresa” 1904. godine u Veneciji, na kome je trebalo da učestvuju poverenici „srpskog, srpskohrvatskog,
bugarskog i albanskog” naroda. Usled intervencije predstavnika Austro-Ugarske i prepreka sa italijanske strane
ovaj kongres nije održan. Iredentistička istupanja Tresića-Pavičića kulminirala su na kongresu garibaldinaca u
Milanu, u januaru 1904, i na kongresu „kelto-slovenske“ lige u Parizu, decembra iste godine. Ovaj kongres u
Parizu je zabeležen kod austrougarskih vlasti kao naročito podozriv, jer je na njemu Tresić-Pavičićev govor
oduševljeno pozdravljen i od srpskih studenata, i zato što je na kongresu učestvovao i govorio i ruski
„panslavista” Čerep Spiridović.
Rusofilske „panslavističke“ manifestacije u Dalmaciji, koje su registrovane u svim gradovima pa i u
mnogim seoskim opštinama za vreme rusko-japanskog rata, nadziru se, kao manje više nepoželjne. Na ovim
manifestacijama, u povorkama, na zborovima i u crkvama narod je izražavao svoje želje za pobedom Rusije.
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Ona je tada bila u prijateljskim odnosima sa Austro-Ugarskom. Ipak se smatralo za „nezgodno” što su se na tim
skupovima suviše isticale ideje o slovenskoj solidarnosti, i što su na njima učestvovali ne samo Srbi nego i
Hrvati, ne samo pravoslavni već i katolici.
Austro-Ugarska je bila naročito osetljiva u pogledu Bosne i Hercegovine. Tamo je nezadovoljstvo
naroda dostizalo stepene ključanja i tendencije jugoslovenstva dobijale su revolucionarne karakteristike. Mada
su vladajući austrijski krugovi prikrivali svoje aneksionističke ciljeve i energično ih demantovali, bil o je jasno
da oni pripremaju aneksiju, da bi je u pogodnom trenutku obelodanili kao konačno rešenje bosanskohercegovačkog problema. Odgovorni predstavnici Srbije da ne bi dali povoda za ubrzanje agresivnog akta
Monarhije, bili su naročito obazrivi i suzdržljivi. Njihova situacija pri tome je bila prilično mučna jer su ih
saletali sami Bosanci sa molbom za intervenciju.
O akcijama i ličnostima iz Hrvatske i Vojvodine koje zbog antiaustrougarskog jugoslovenstva i veza sa
Srbijom izazivaju naročito podozrenje ima u ovoj knjizi samo nekoliko dokumenata. One su u nadležnosti
ugarske uprave pa se dokumentacija o njima više vezuje za budimpeštanske arhive nego bečke. Akta koja se
ovde nalaze ističu se po tome što ilustruju i angažovanost Ministarstva inostranih poslova u otkrivanju, praćenju
i onemogućavanju „sumnjivih“ političkih delatnosti pojedinih ličnosti i organizacija sa tih područja.
U celosti može se i ovom knjigom utvrditi da je jugoslovenski pokret u vidu „panslavizma“ i
„velikosrpstva“ bauk za Austro-Ugarsku Monarhiju u ovom razdoblju već 1903— 1904, iako ni Rusija ni Srbija
— prva usled ratnih i revolucionarnih zapleta, druga zbog slabosti i prezauzetosti još nedovoljno afirmisanog
režima u zemlji i inostranstvu — u tim godinama još ne daju izrazitijeg povoda za alarmantne vesti i akcije.
U odnosima Austro-Ugarske prema Srbiji reflektuju se i odnosi između Habsburške Monarhije i drugih
država u sferi balkanske politike. Najviše se to zapaža u stavovima prema ruskim predstavnicima. U godinama
o kojima govori ova knjiga građe Austro-Ugarska i Rusija su saveznici. Međutim, potiskivane suprotnosti
izbijaju na površinu sve češće na ovom području Balkana, i to već u ovom razdoblju. U početku surevnjivost se
ogleda u diplomatskom nadmetanju za pridobijanje poverenja i naklonosti novog režima. Radi se o tome ko će
prvi i bolje uspeti da afirmiše svoj uticaj na novog kralja i novu vladu. Austrougarski poslanik Dumba u svojim
izveštajima ministru Goluhovskom sve ogorčenije istupa protiv ruskog poslanika Čarikova, jer ga ovaj pretiče u
aktu priznanja prevratničkog režima, u razgovorima poverljivog karaktera sa najvećim srpskim
dostojanstvenicima itd. Na traženje Goluhovskog ruski ministar spoljnih poslova Lamsdorf opoziva Čarikova iz
Beograda. Posle prekida diplomatskog bojkota, Rusija pretiče Austro-Ugarsku naimenovanjem novog poslanika
pre odluke o povratku austrougarskog poslanika i time opet izaziva ogorčenje saveznika. U diplomatskoj igri za
blagonaklonost novih srpskih upravljača austrougarska vlada dobija prvi poen na početku kada se ne pridružuje
zahtevu ruske vlade za kažnjavanje „zaverenika“.
Nezadovoljstvo austrougarskih predstavnika sa stavovima ruskih kolega vremenom raste. Prvi sve više
istupaju u ulozi kritičara režima, drugi sve češće kao prijatelji. Intervencije Beča u Petrogradu idu za tim da se
stavovi ruskih predstavnika saobraze stavovima austrougarskih. U tim intervencijama angažuju se i najviše
državne ličnosti.
Protagonistom politike antante, u čije se ime traže intervencije Petrograda u Beogradu, smatra se u
Rusiji ministar spoljnih poslova grof Lamsdorf. Zato glasovi o njegovom predstojećem smenjivanju već sada
uznemiruje austro-ugarske vladajuće krugove. Lamsdorfov eventualni, kasnije stvarni naslednik Izvoljski ubraja
se u pristalice saveza Rusije sa Francuskom i Engleskom. Ipak se još računa s tim da će i on, kao realista i
„veliki oportunista“, na ministarskom položaju voditi računa o potrebama nastavljanja politike austrougarskoruske a n t a n t e .
Među ovde objavljenim dokumentima ima nekoliko koji već odražavaju bojaznost predstavnika
Habsburške Monarhije da će se Rusija posle poraza na dalekom Istoku okrenuti bliskom Istoku, i vratiti na
politiku jačeg angažovanja na Balkanu, kao u vreme Ignjatieva 70-tih godina XIX veka. Zato se sve više
strahuje od prevage „panslavističkih“ elemenata. Skreće se pažnja na članke kojima se osuđuje politika AustroUgarske prema Srbiji. Rasplamsava se polemika između poluzvaničnih bečkih i „sveslavenskih” ruskih listova,
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u vezi sa zbivanjima u Srbiji i južnoslovenskim oblastima pod Turskom, pa i pod Austro-Ugarskom. U
pokušajima stvaranja saveza između Srbije i Bugarske nalazi se takođe dokaza o uticaju Rusije, sa
argumentacijom da ona na taj način hoće da poveća svoj autoritet istovremeno u obema južnoslovenskim
zemljama, i restaurira svoju staru ekspanzivnu politiku na Balkanu.
Odnosi Austro-Ugarske prema Bugarskoj na srpsko-bugarskoj relaciji ogledaju se u većem broju
dokumenata ove zbirke. Predstavnici Monarhije nastoje da zadrže Bugarsku i Srbiju na položajima zavađenih
naroda, u psihozi uzajamnih surevnjivosti i podozrenja. Oni stalno protestuju zbog bugarskih akcija kao i
srpskih u makedonskim oblastima. Ali su očigledno zadovoljni što kod tih akcija dolazi do međusobnih
oružanih sukoba, krvavih obračuna, izliva bratoubilačke mržnje usled jednostranih pretenzija na Makedoniju.
Uznemireni su kada saznaju za političke i trgovinske pregovore između predstavnika dveju susednih slovenskih
zemalja, za prijateljske i bratske manifestacije između srpskih i bugarskih studentskih, novinarskih, kulturno
prosvetnih i umetničkih udruženja. Zaziru od pokušaja iznalaženja zajedničke srpsko-bugarske platforme pri
rešavanju makedonskog pitanja i za koordiniranje komitskih akcija. Protestuju zbog pripremanja ugovora o
savezu između Srbije i Bugarske. Prete ekonomskim represalijama. Zahtevaju od srpske i bugarske vlade da
spreče srpsko-bugarsko udruživanje u makedonskoj revolucionarnoj borbi. Težnje za sporazumno rešenje
makedonskog pitanja stvaranjem autonomne Makedonije smatraju ne samo neizvodljivim već i štetnim. Od
pregovora za ekonomski savez, za tzv. carinsku uniju strahuju najviše zato što bi se Srbija na taj način brže i
lakše oslobodila austrougarske privredne „supremacije”, izvozom preko bugarskih crnomorskih pristaništa.
Znaju za teškoće i prepreke, na srpskoj i bugarskoj strani, koje onemogućuju ostvarenje ovih „južnoslovenskih
utopija“, ali za svaki slučaj i sami intervenišu sredstvima diplomatskih, političkih i ekonomskih pretnji radi
sprečavanja savezničkih odnosa između Srbije i Bugarske.
O odnosima Austro-Ugarske i Italije u vezi sa balkanskim problemima i stavovima prema Srbiji ima u
ovoj zbirci takođe nekoliko dokumenata. Oni potvrđuju u pojedinostima dokaze o suparničkom gloženju
predstavnika Habsburške Monarhije i italijanske države na Balkanu. Italija se u to doba smatra potencijalnim
saveznikom Srbije i balkanskih zemalja uopšte u eventualnom konfliktu sa Austro-Ugarskom.
Austro-Ugarska se najenergičnije suprostavlja nastojanjima Italije da „postane balkanska sila“, da bude
„treći faktor“ na Balkanu. Predstavnici Habsburške Monarhije sa zadovoljstvom konstatuju da ni Rusija to neće
dozvoliti.
O odnosima Austro-Ugarske i Turske u vezi sa Srbijom a naročito sa reformnim i komitskim akcijama u
Makedoniji ima mnogo dokumenata. Ovi dokumenti pokazuju da su u sukobima sa Turskom predstavnici
Monarhije pretežno bili na strani Porte. Održavali su prisne veze sa turskim diplomatskim predstavnikom.
Dobijali su od njega informacije o srpskim „antiturskim“ i „antiaustrijskim“ akcijama. Intervenisali su često kod
srpske vlade i kod kralja na njegovo traženje.
Dokumenata o odnosima prema Nemačkoj, Francuskoj, Engleskoj i drugim, manjim zemljama nema
mnogo. Ali i u njima se nalaze značajni podaci. Sa Nemačkom je Austro-Ugarska bila u najprijateljskijim
odnosima. Ali je taj odnos u izvesnim trenucima pomućen nastojanjima Nemačke da poveća svoj uticaj na
Balkanu, da prodre na balkansko tržište, plasira kapital u eksploataciona područja Srbije čak i potiskivanjem
austrougarskog partnera u ulozi konkurenta. To se najbolje ogleda u izveštajima o problemima nabavke topova i
zajma, prilikom trgovinskih pregovora, kada dolazi i do razmirica između austrougarskih i nemačkih
diplomatskih predstavnika u Beogradu.
Francuska izaziva podozrenje Austro-Ugarske pojačanim interesom francuskih političkih, vojnih, a
naročito privrednih krugova prema Srbiji. Kralj Petar je poklonik francuskih demokratskih institucija. On je u
mladosti bio pitomac čuvene vojne škole u St. Siru. Političke stranke koje sada dolaze do izražaja na vlasti,
Radikalna i Samostalna stranka, imaju idejne veze sa velikim, radikalnim strankama Francuske. U oblastima
privrede pozicije francuskog kapitala sve brže jačaju. Kod pregovora o nabavkama topova i zajma francuski
industrijski i finansijski koncerni već nezadrživo istiskuju austrijske fabrike i zavode. Iz ovde objavljenih
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dokumenata se vidi kako oštro reaguju na ove pojave predstavnici Austro-Ugarske. Oni svim raspoloživim
sredstvima pokušavaju da ometaju delovanje profrancuskih i francuskih krugova.
Engleska, mada u to vreme ne održava normalne diplomatske odnose sa Srbijom jer još ne priznaje novi
režim, daje povoda za nezadovoljstvo Austro-Ugarske na Balkanu u vezi sa reformnim akcijama u Turskoj.
Velika Britanija se zalaže za proširenje komisija za pacifikaciju i reforme ugroženih turskih oblasti. U njenim
predlozima austrijski predstavnici vide dokaze ekspanzivnih pretenzija koje mogu da ugroze pozicije
Habsburške Monarhije i koje zato treba suzbijati.
Na kraju, prilikom sumarnog pregleda ovde izloženih dokumenata ističemo da kod ocenjivanja stavova
austrougarskih predstavnika, prema naučnim postulatima, treba imati u vidu i njihovu uslovljenost u zavisnosti
od stava i ciljeva druge strane, konkretno Srbije i ostalih jugoslovenskih zemalja i oblasti. Jer reagovanja su
obostrana. I u ofanzivnim akcijama Austro-Ugarske nalaze se komponenti defanzivnih poduhvata. I
austrougarske pozicije su ugrožene izvesnim težnjama, planovima i akcijama predstavnika Srbije i južnoslovenskih krajeva pod Turskom i Austro-Ugarskom. Ali se pri tom ne smeju prenebreći razlike u položajima
između Srbije i Austro-Ugarske. Srbija brani svoja prava na samostalno odlučivanje i u područjima spoljne
politike i spoljne trgovine. Austro-Ugarska zadire u tuđe kompetencije štiteći svoje hegemonističke interese.
Srbija nastoji da se oslobodi tutorskih stega, imperijalističkog obruča, monopolističkih pretenzija velikog
suseda. Austro-Ugarska teži da zadrži i proširi svoje pozicije i privilegije u susedstvu na račun slabijeg suseda.
Kritičkim primedbama na račun austrougarskih predstavnika i izvestilaca ne umanjuje se značaj njihovih
akata. Njihovi izveštaji u mnogim slučajevima imaju karakter stručnih rasprava, znalački razrađenih elaborata,
studioznih spisa o pojedinim problemima, događajima i ličnostima. Izvesne karakteristike razdoblja, mnoštva i
pojedinaca, njihovih stranaka i institucija, stremljenja i ciljeva reprodukovane su sa gotovo naučnom
preciznošću i opisane literarnim stilom književnika. Kao dragocena istorijska svedočanstva mogu poslužiti za
najraznovrsnija analitička i sintetička istoriografska dela.
Beograd, marta 1967.

Andrija RADENIĆ

SKRAĆENICE
1. u dokumentima
a.c. = anni currentis
a.D. = ausser Dienst
a. St. = alten Stils
bzw = beziehungsweise
cca, ca = cirka
dd, ddo = de dato
dh = das heisst
d. i. = das ist
d. J. = dieses Jahres
d. Mts. = dieses Monats
etc. = et cetera
Fr. = Francs
k. und k. = kaiserliche und königliche
kgl. = königliche
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l. J. = laufenden Jahres
l. M. = laufenden Monats
Pr. = Präsidium
S. M. = Seine Majestät
V. J. = vorigen Jalires
V. M. = vorigen Monats
usw = und so weiter
u. zw. = und zwar
z. B. = zum Beispiel
Zl = Zahl
2. Arhivi
AR = Administrative Registratur
B = Bulgarien
BH = Bosnien und Herzegowina
BW = Berichte und Weisungen
CM = Cabinet de Ministers
E = England
EB = Evidenzbüro des Generalstabs
F = Frankreich
Fasc. = Fascikel
FHKA = Finanz und Hofkammerarchiv
FM = Finanz Ministerium
G = Griechenland
GS = Generalstab
HHSA = Haus-, Hof und Staatsarchiv
HS = Handelspolitische Section
IB = Informationsbüro
K = Karton
KA = Kriegsarchiv
KM = Kriegsministerium, Reichkriegsministerium
LB = Literarisches Büro
M = Montenegro
MA = Militärattaché
MI = Ministerium des Innern
MK = Militärkanzlei Seiner Majestät
P = Preussen
PA = Politisches Archiv
Ru = Rumänien
Rus = Russland
S = Serbien
T = Türkei
Tel = Telegramm
VA = Allgemeines Varwaltungsarchiv
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DOKUMENTI

1
AUSTROUGARSKI VOJNI ATAŠE U BEOGRADU MAJOR POMJANKOVSKI MINISTARSTVU RATA
U BEČU — U BEOGRADU JE IZVRŠEN PREVRAT I KRALJ ALEKSANDAR OBRENOVIĆ UBIJEN
Militärattaché Österreich-Ungarns in Serbien, Major Pomiankowski an das Reichskriegsministerium in Wien
Belgrad, 11. Juni 1903.
Heute Nacht Militär-Revolution ausgebrochen. Königin Draga, König Alexander, General Cincar
Marković, Kriegsminister, Generalsadjutant und zwei Adjutanten ermordet. Peter Karađorđević von den
Truppen zum König ausgerufen. Die ganze Garnison, auch Leibgarde und Gendarmerie, erklärte sich für neues
Regime. Provisorische Regierung unter Avakumović als Präsident constituirte sich soeben. In der Stadt herrscht
absolute Ruhe.
Original i prepis. Telegramm, KA, MK, 28—5(2) 1903, 47—7/28; RM, Pr. 3943/1903.

2
AUSTROUGARSKI AMBASADOR MENSDORF MINISTRU INOSTRANIH POSLOVA
GOLUHOVSKOM U BEČU — DRŽAVNI SEKRETAR ZA INOSTRANE POSLOVE LORD LANSDAUN
HTEO BI DA ZNA, PRE ODLUKE O OPOZIVU ENGLESKOG POSLANIKA, DA LI POSLANIK
AUSTRO-UGARSKE OSTAJE U BEOGRADU
Botschafter Österreich-Ungarns in England Mensdorff an den Minister des Äussern Goluchowski
London, 11. Juni 1903.
Im Foreign Office wurde mir eben vertraulich gesagt, dass mit Rücksicht auf die Ereignisse in Serbien
Seine Majestät der König in Erwägung zieht, ob es nicht richtiger wäre, den britischen Gesandten von Belgrad
abzuberufen und den Schutz englischer Interessen einem Geschäftsträger oder Consul zu übertragen, nachdem
der Gesandte ja jetzt bei Niemandem accreditirt ist.
Bevor die königliche Regierung diesbezüglich einen Entschluss fasst, würde sie gern darüber
unterrichtet sein, ob die k. und k. Regierung ihren Gesandten in Belgrad belässt oder nicht. Lord Lansdowne
ersuchte mich, bei Euer Excellenz streng vertraulich anzufragen und um baldmöglichste Antwort zu bitten,
nachdem er dieselbe abwarten möchte, bevor er eine diesbezügliche Entschliessung fasst.
Original. Telegramm Nr. 38, Vertraulich, HHSA, PA XIX, Liasse S X, K. 74.

25
3
AUSTROUGARSKI POSLANIK U BEOGRADU KONSTANTIN DUMBA MINISTRU INOSTRANIH
POSLOVA GOLUHOVSKOM — O PREVRATU I UBISTVU KRALJA ALEKSANDRA OBRENOVIĆA
NA OSNOVU PROVERENIH VESTI
Gesandter Dumba an Minister Goluchowski
Belgrad, 12. Juni 1903
Die Militär-Revolution vom 11. Juni 1903.2
Über den thatsächlichen Verlauf der Militär-Revolution cursiren in der Stadt die verschiedensten
Gerüchte und erscheint es umso schwieriger, ein klares Bild über die Vorgänge in der Nacht vom 10. auf den
11. Juni zu gewinnen, als die Leiter der Verschwörung sich bestreben, durch Lancirung falscher Versionen die
Details der zweifellos bestialischen Vorgangsweise mit einem undurchdringlichen Schleier zu umgeben. Die
zur Übertreibung stets geneigte Volksphantasie trägt nicht weniger dazu bei, die Unklarheit über das
Geschehene zu vergrössern.
Ebenso widersprechend wie die in der Bevölkerung verbreiteten Versionen sind die von der Presse
gebrachten Darstellungen.
Es zeigt sich das Bestreben, das tragische Ende des Königs und der Königin auf einen zwischen ihnen
bestehenden Conflict zurückzuführen und die Gräuelthat insoferne in einem weniger schaudervollen Lichte
darzustellen, als ob König Alexander und seine Gemahlin nicht durch Mörderhand gefallen wären, sondern sich
selbst durch Selbstmord ihren Feinden entzogen hätten.
Es scheint vielmehr der Wahrheit zu entsprechen, dass König Alexander und Königin Draga ohne
Widerstand von den in den Konak eingedrungenen Officieren in grausamster Weise niedergemacht wurden. Der
mitverschworene Adjutant Oberstlieutenant Naumović, dessen Tod darauf zurückgeführt wurde, dass er bei
Überreichung der Abdankungsurkunde vom Könige durch einen Revolverschuss niedergestreckt worden wäre,
scheint im berauschten Zustande, da er die Thüre zu den Privatgemächern mit einer Handbombe sprengen
wollte, als ein Opfer eigener Ungeschicklichkeit gefallen zu sein.
Folgendes scheint mir die glaubwürdigste Darstellung.
Unter den Verschwörern, denen das Gros des Officierscorps des VI. Infanterie Regiments angehörte,
befanden sich viele Officiere welche in letzter Zeit strafweise oder vorsichtshalber in die Provinz versetzt
worden waren. Anlässlich eines Sängerfestes während der Pfingstfeiertage am 7. und 8. 1. Mts. wurden die
eingeweihten Officiere von ihren Cameraden in die Hauptstadt berufen. Ein Oberlieutenant aus Niš brachte 2
Kilo Dynamit mit. Da dies in Niš aufkam und der König gewarnt worden war, unterliess er es, bei der
Grundsteinlegung des neuen Conservatoriums zu erscheinen; die Verschworenen aber beschlossen, sofort zur
That zu schreiten.

2

Ovo je prvi opsežni izveštaj o prevratu, na osnovu proverenih obaveštenja. Pre toga su poslanik Dumba i vojni ataše Pomjankovski
slali protivrečne telegramske izveštaje, prema kontradiktornim vestima koje su se širile u trenucima opšteg uzbuđenja odmah posle
krvavog čina. Iz izveštaja konzularnog opunomoćenika Houde u Nišu, od 11 juna 1903, koji ovde notiramo, možemo videti kako se
rasprostirala vest u provinciji o prelomnom događaju: »Die Nachricht von den Ereignissen am Hofe in Belgrad traf hier in aller Frühe
ein. Die Truppen, welche zu Übungen bereits ausgerückt waren, wurden in die Kasernen zurückbeordert und blieben bis auf weiteres
consignirt. Die öffentlichen Gebäude wurden durch Militärwachen besetzt. Der Post- Telegraphen- und Eisenbahndienst stehen unter
Aufsicht von Genieofficieren; in den Amtslocalen stehen kleine Wachzirkel und einzelne Patrouillen durchziehen die Stadt. Es gibt
keine Trauerfahnen. Der vollzogene Umsturtz wurde mittelst Trommelschlag und Affichen verlautbart... Über das Geschehene wird
von amtlicher Seite verbreitet, dass Königin Draga den König im Streite niederschoss und dann von einem herbeigeeilten Officier
selbst niedergemacht wurde...« (Konsular Bericht Res. Nr. 185—11 VI 1903).
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Die Nacht, weiche dem Jahrestag der Ermordung des Fürsten Michael voranging, wurde zur Ausführung
des Complots bestimmt. Das 6. Infanterie Regiment cernirte zunächst den Konak und die danebengelegene
Gendarmeriecaserne. Die Officiere des 7. Infanterie Regiments hatten indessen ihren Commandanten, den
Oberstlieutenant Mišković verhaftet und das Regiment ebenfalls vor den Konak geführt; Major Milivoje
Anđelković mit dem pensionirten Obersten Mašin, dem Schwager der Königin, der die Uniform angelegt hatte,
theilte diesen Truppen mit, dass der König in Gefahr sei, und dass er zum Commandanten der Division ernannt
worden sei. Dasselbe wurde auch dem Cavallerie Regiment »Königin Draga«, der ganzen Garde (Infanterie und
Cavallerie) und einer Division Artillerie mitgetheilt. Erst als diese Truppen in die Nähe des Konaks einrückten,
wurde den Officieren und Soldaten eröffnet, dass das 6. und 7. Regiment auf sie schiessen würde, wenn sie dem
Sturze des Königs und der Königin oder dem eventuellen Tode nicht zustimmten, da beide das Land an den
Rand des Abgrundes gebracht und die Grossmächte entschieden hätten, dass Peter Karađorđević König von
Serbien werde.
Als der Commandant des 6. Infanterie Regiments Oberst Mišić mit den Frequententen der Kriegsschule
und den dem General-Stab eingetheilten Officieren in Summa circa 60 mit einer Compagnie zur Hinterthüre des
Konaks kamen, öffnete der im Einverständnis befindliche Hauptmann der Schlosswache das Thor. In den Hof
gelangt, wurde die auf Wache befindliche Gardeabtheilung aufgefordert, die Waffen niederzulegen. Die Wache
wurde fast ohne Widerstand überwältigt, worauf die Verschwörer in’s Palais eindrangen.
Die mit grossen Vorsichtsmassregeln verchlossenen massiven Thüren mussten mit Dynamit gesprengt
werden; der General-Adjutant Lazar Petrović, welcher stets im Konak schlief, wurde niedergemacht, ebenso der
Schwiegersohn des Generals Cincar-Marković, Hauptmann Miljković, welcher im Palais als Ordonnanzofficier
den Dienst versah. In das königliche Schlafzimmer eingedrungen fanden die Verschwörer dasselbe leer. Das
Königspaar hatte sich durch eine den nicht Eingeweihten unsichtbare Thür in ein Nebengemach geflüchtet. Der
dort nahezu durch eine Stunde verborgene König öffnete das Fenster und rief die um den Konak stehenden
Truppen vergeblich um Hilfe an; hiedurch auf das Versteck aufmerksam gemacht, überfielen die verschworenen
Officiere den König und die Königin, deren verstümmelte Leichen sie beim Fenster hinauswarfen.
Während dieser Zeit erfolgte die Verhaftung der Minister; bei dieser Gelegenheit wurden in Ausübung
von privaten Racheakten General Cincar-Marković und Kriegsminister Milovan Pavlović erschossen, während
der Minister des Innern Velja Todorović schwer verwundet wurde. Nach vollbrachter That verkündete Oberst
Mašin den Truppen den Tod des Königspaars und liess auf König Peter Karađorđević Živios ausrufen.
Die als Mitglieder der provisorischen Regierung ausersehenen Politiker wurden mittels Hofwägen ins
nahe Ministerium des Äussern gebracht. Die Militärbehörden, welche Karađorđević nicht feierlich
proclamirten, überliessen der Civilregierung das Feld, ohne den Truppen einen neuen Fahneneid abgenommen
zu haben.
Der Name Karađorđević kommt auch in den officiellen Verlautbarungen der neuen provisorischen
Regierung nirgends vor, doch traten die im Schösse derselben vertretenen republikanischen Tendenzen nicht
hervor, was bereits aus dem Umstande ersichtlich ist, dass in dem mit meinem ergebensten Chiffre Telegramm
No. 15 mitgetheilten Circulare die Wahl eines neuen Souveräns als erste Aufgabe der am Montag
zusammentretenden Skupština bezeichnet ist.
Original. Bericht Nr. 63, HHSA, PA, Liasse S. X, K. 74.
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VOJNI ATAŠE POMJANKOVSKI MINISTARSTVU RATA — SVUDA U SRBIJI VLADA MIR I
UVERENJE DA ĆE KRALJ POSTATI PETAR KARAĐORĐEVIĆ
Militärattaché Pomiankowski an das Kriegsministerium in Wien
Belgrad, 12. Juni 1903.
Heute nacht wurden Leichen des Königs und Königin in aller Stille begraben. In Belgrad sowie ganz
Serbien vollkommene Ruhe. Hervorzuheben, dass auch gestern Communication in der Stadt als auch mit
Semlin keinen Augenblick gestört war.
Im Haus Lunjevica fand nachts Beschlagnahme aller Papiere und häusliche Durchsuchung statt.
Schwester Dragas solle demnächst über Grenze geschafft werden. Allgemein angenommen, dass Karađorđević,
auf Thron gelangen wird, doch Enthusiasmus für ihn nirgends bemerklich. Für Mirko oder russischen Prinz
oder Republik einzelne Stimmen vernehmlich. Presse vorläufig neutral.
Original. Telegramm, KA, RM, Pr 47—7/30.

5
VOJNI ATAŠE POMJANKOVSKI MINISTARSTVU RATA — ODLUČUJUĆI FAKTORI SU ZA
PROGLAŠENJE PETRA KARAĐORĐEVIĆA ZA KRALJA, U JAVNOSTI IZBIJAJU I REPUBLIKANSKE
TENDENCIJE
Militärattaché Pomiankowski an das Kriegsministerium in Wien
Belgrad, 13. Juni 1903.
Während Armee entschlossen scheint, Wahl Karađorđević nöthigenfalls auch mit Gewalt durchzusetzen,
treten in Bevölkerung und Presse auch republikanische Tendenzen hervor, selbst einzelne Mitglieder der
Regierung sollen Republik nicht abgeneigt sein.
Als eventueller Präsident der Republik wird Sava Grujić genannt. Dagegen versichert gegenwärtiger
Minister des Äussern, dass Königswahl nach vorheriger Festsetzung Programmes ohne jede Debatte über die
Staatsform bei starkem Truppenaufgebot anstandlos verlaufen wird.3
Original. Telegramm, KA, RM, Pr. 4002/1903.

3

U opširnijem izveštaju vojnog izveštača od 13. juna, koji izostavljamo jer se u njemu uglavnom ponavljaju već izložena mišljenj a o
kandidatima za kralja, tvrdi se da su naročito liberali bili za izbor maloletnog sina Petra Karađorđevića i za uspostavljanje
namesništva. U vezi sa odnosima prema Austro-Ugarskoj i opštem raspoloženju, u tom izveštaju se kaže: »Wegen der Gerüchte über
Truppenconzentrirungen in Semlin befürchtet Regierung Demonstration gegen unsere Gesandtschaft und Consulat, weshalb specielle
Wachen aufgestellt. Studenten wollten heute Versammlung halten, was Verbot jeder Versammlung im Stadtrayon zur Folge hatte.«
(Res. Nr. 108—13. VI 1903, KA, RM, Pr. 4006/1903).
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AUSTROUGARSKI AMBASADOR ERENTAL MINISTRU GOLUHOVSKOM — MINISTAR
INOSTRANIH POSLOVA RUSIJE LAMSDORF U RAZGOVORU O DOGAĐAJIMA U BEOGRADU SE
IZJASNIO, SLIČNO MINISTRU GOLUHOVSKOM, ZA REALISTIČKU POLITIKU PRIZNANJA NOVOG
REŽIMA
Botschafter Aehrenthal an Minister Goluchowski
St. Petersburg, 13. Juni/31. Mai 1903.
Der gestrigen telegraphischen Berichterstattung werden Euer Excellenz entnommen haben, dass Graf
Lamsdorff den grauenhaften Königs-Mord in Belgrad mit der ihm eigenen Nüchternheit aufgenommen hat und
über die Folgen, welche die Blutthat nach sich ziehen wird, ohne Sentimentalität urtheilt. Ich fand also beim
russischen Minister des Äussern annäherend die gleiche realistische Einschätzung des Ereignisses, wie die,
welche dem Telegramme Euer Excellenz zu Grunde gelegen war. Ich konnte schon nach den ersten Worten
unseres Gespräches sehen, dass in der Beurtheilung der Consequenzen des Umsturzes in Serbien zwischen hier
und Wien eine übereinstimmende Auffassung besteht. Russland wird aber eine zuwartende Haltung beobachten
und sich erst dann zur Frage der Anerkennung Peter Karađorđević’s äussern, bis dessen Wahl vollzogen und
notificirt sein wird.
Der auch für die russische Politik massgebende Grundsatz der Nichteinmischung in die inneren
Angelegenheiten Serbiens schien eine Opposition gegen die Wahl der Familie Karađorđević von Vornherein
auszuschliessen. Immerhin gestattet die Bemerkung Graf Lamsdorffs, dass er nicht im Klaren sei, ob es sich um
den Vater oder den Sohn handle, die Annahme, dass es vielleicht an Versuchen nicht fehlen dürfte, letzteren
vorzuschieben. Wenn ich nicht irre, befindet sich der älteste Sohn Peter Karađorđević’s noch in einer russischen
Militär-Lehranstalt.
Gleich Euer Excellenz trachtet Graf Lamsdorff, der Situation die beste Seite abzugewinnen. Es hat ihn
beruhigt, dass sich sofort ein aus annehmbaren Personen zusammengesetztes Ministerium gebildet hat, und die
Ruhe im Lande bis nun ungestört blieb. Er hofft auch die weitere Erhaltung dieses Zustandes und hat daher
sofort Herrn Tscharykoff, welcher eine gewisse Erregung in der serbischen Armee wegen angeblicher
Bewegungen österreichisch-ungarischer Truppen an der Grenze signalisirte, entsprechend orientirt. Der
Minister kennt die Quelle dieser tendenziösen Äusserungen und die Geneigtheit seines Belgrader Agenten, sich
zu ihrem Sprachrohr herzugeben. Es bedurfte nicht meiner bestimmten Erklärung, um Seine Excellenz zu
veranlassen, nach Belgrad zu telegraphiren, dass in St. Petersburg dem unsinnigen Gerüchte nicht der mindeste
Glaube beigemessen werde.4
Graf Lamsdorff macht kein Hehl daraus, dass er die Stellung des ermordeten Königspaars nicht für so
unterminirt gehalten, als es sich jetzt gezeigt hat. Er hatte von seinem Aufenthalt in Serbien im vorigen
December einen, was die Stabilität des Regimes betrifft, eher günstigen Eindruck mitgenommen. Der Minister
sprach sehr eingehend über seine damaligen Impressionen und gab unumwunden zu, dass König Alexander es
gewesen, welcher ihm das stärkste Argument gegen das in Bulgarien betriebene Project einer Autonomie
Macedoniens an die Hand gegeben. Der Hinweis auf die Gefahr eines zweiten Ostrumeliens habe Lamsdorff
eingeleuchtet et il l’aurait servi tout chaud à Sofia.

4

U telegramu Goluhovskog Erentalu, od 13. juna 1903, br. 81. u vezi sa ovim glasovima i njihovom demantiju, sa austrougarske
strane, dodaje se: »... falls Unruhen in Serbien etwa solche (militärische) Massnahmen nothwendig machen würden, was aber nach der
gegenwärtigen Lage durchaus nicht anzunehmen sei, wir dies nicht ohne vorherige Aussprache mit dem russischen Cabinete thun
würden.« (HHSA, PA XIX, Liasse S. X, K. 74).
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Der Herr Minister gibt sich keiner Täuschung hin, dass die Belgrader Frevelthat in unserer aufgeregten,
den politischen wie socialen Leidenschaften leider schrankenlos gewährenden Zeit, den perniciosesten Einfluss
ausüben wird. Das Gelingen des Umsturzwerkes in Serbien kann ja nur aufmunternd auf die revolutionären
Elemente in allen Ländern wirken. Doch ist Lamsdorff ein practischer Politiker, lässt sich von diesen
allgemeinen Erwägungen nicht weiter beeinflussen und pflichtete mir zu, als ich sagte, dass der Wechsel einer
Dynastie in den Balkan Staaten von einem anderen, weniger scrupulosen Gesichtspunkte aus zu betrachten sei,
wie in Ländern mit angestammten Dynastien.
Graf Lamsdorff erblickt einen Vortheil darin, dass Peter Karađorđević, zu dessen Gunsten der Umsturz
sich zu vollziehen scheint, nicht in Serbien anwesend war, und seine Mitwisserschaft an der Verschwörung bis
jetzt wenigstens nicht nachweisbar ist. Wenn der Genannte die dehors wahrt und für das ermordete Königspaar
eine entsprechende, anständige Todesfeier abhält, wird es auch den Mächten leichter gemacht, sich mit Seiner
Regierung abzufinden. Eine Täuschung könne aber darüber nicht bestehen, dass Peter Karađorđević als Kind
der Revolution den serbischen Thron besteigen wird, was seinem Regime von Vornherein einen bedenklichen
Charakter verleiht. Mais dans tous les cas il sera un élément docile entre nos mains et on peut espérer de ce côté
au moins notre grande oeuvre de pacification ne rencontrera pas de difficulté.
Letzterer Gesichtspunkt ist ausschlaggebend für Graf Lamsdorff, wenn es sich um Balkan-Probleme
handelt. Das von den zwei Kaisermächten inaugurirte Werk liegt ihm sehr am Herz, und seinem Gelingen
unterordnet er Manches, was sonst den Interessen Russlands genehm wäre. Es zeigt sich eben nochmals, dass
man am Newa Strande jede Complication vermieden sehen möchte.
In dieser Stimmung konnten die Grüsse und freundschaftlichen Äusserungen, welche Euer Excellenz für
meinen Mitredner mir mündlich mitgegeben, nur den gewünschten angenehmen Eindruck ausüben. Dass unser
Zusammengehen sich bewährt, erfüllt Graf Lamsdorff ebenfalls mit lebhafter Befriedigung. Er verbleibt bei
seiner ruhigen, eher optimistisch zu nennenden Beurtheilung der Verhältnisse in der europäischen Türkei und
constatirte mir gegenüber mit Behagen, dass selbst der grosse Schwarzseher Zinovjeff nun hoffnungsfreudiger
geworden ist.
Original. Bericht Nr. 34 A—B, HHSA, PA XI, Liaase S, K. 74.
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O PORODICI KARAĐORĐEVIĆ I PETRU KARAĐORĐEVIĆU— U SVETLOSTI USAGLAŠENIH
AUSTRO-SRPSKIH ODNOSA
Die Familie Karađorđević
Wien, 14. Juni 1903.
Im gegebenen Augenblicke dürfte es von actuellem Interesse sein, in den folgenden Zeilen auf die
Verhältnisse der Familie Karađorđević im allgemeinen und jene des Fürsten Peter im speciellen näher
zurückzukommen.5
Wie aus dem beigeschlossenen Stammbaume zu ersehen ist, sind gegenwärtig im ganzen sieben
männliche Nachkommen des »Schwarzen Georg« (Georg Petrović, genannt »Kara-Gjorgje«) am Leben, welche
den Namen Karagjorgjević führen. Es sind dies:

5

Ovaj osvrt je izvadak iz opširnijeg genealoškog i političkog pregleda porodice Karađorđević 1901. godine, u vezi sa njenim
tadašnjim aspiracijama na presto Srbije. U tom pregledu se ističu kao glavni poverenici i savetodavci Petra Karađorđevića — Jaša
Nenadović i Živojin Balugdžić. (HHSA, XL/316, Nr. 612/4 IB, Geheim — 1901).
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Peter (Pera), Sohn des seinerzeit (1842—1858) regierenden Fürsten von Serbien Alexander und Enkel
Kara-Gjorgjes. Er steht gegenwärtig im 59. Lebensjahre (geboren 1844) und hat seinen ständigen Wohnsitz in
Genf.
Sodann dessen zwei Söhne aus der Ehe mit der 1890 verstorbenen Prinzessin Zorka Ljubica, ältesten
Tochter des Fürsten Nikolaus von Montenegro, und zwar;
Georg, 16 Jahre alt (geboren 1887), Zögling der kaiserlichen Cadettenschule in Petersburg, und
Alexander, 15 Jahre alt (geboren 1888), Zögling an der Herzog Oldenburgischen Vorbereitungsschule,
gleichfalls in Petersburg.
Arsenije (Arsène), Bruder Peters, 44 Jahr alt (geboren 1859), lebt in Paris — Nizza.
Dessen Sohn Paul, 9 Jahre alt (geboren 1894), aus der mittlerweile geschiedenen Ehe mit Aurora
Demidow, Principessa di San Donato. Er ist in Pflege bei seinem Onkel Peter in Genf.
Diese 5 Karagjorgjević sind die Repräsentanten der sogenannten jüngeren oder fürstlichen Linie. Die
ältere Linie, welche, wie aus dem Stammbaum zu ersehen, ihren Ursprung von Alexije, dem erstgeborenen
Sohne Kara-Gjorgjes nimmt, ist heute noch vertreten durch die Brüder:
Alexa (Alexis, Alexander), 44 Jahre alt (geboren 1859) und
Božidar (Theodor), 42 Jahre alt (geboren 1861).
Beide haben ihren ständigen Wohnsitz in Paris, bei ihrer Mutter Sarah, geborenen Anastasijević.
Als legitimen Prätendenten für den Thron von Serbien betrachtet sich Fürst Peter, und zwar aus dem
Grunde, als er der älteste überlebende Sohn des seinerzeit in Serbien regierenden Fürsten Alexander ist, und
dieser letztere bei seiner Abdication (am 13. Jänner 1859) ausdrücklich auf ihn (Peter) seine Thronrechte
übertrug.
Vom Familienstandpunkt der Karađorđević ist dieser Legitimitätstitel vielleicht einigermassen
anfechtbar und wird auch thatsächlich (seit 1894) von dem Senior der älteren Linie, Alexa Karađorđević,
angefochten, da Alexander, der Vater Peters, von der Skupschtina (am 15. September 1842) nur für seine
Person, nicht aber zum erblichen Fürsten von Serbien gewählt worden ist, also auch auf Niemand
Successionsrechte zu übertragen befugt war. Diese Wahl habe Fürst Alexander übrigens nur dem zufälligen
Umstande zu danken gehabt, dass sein älterer Bruder Alexije bereits früher (im Jahre 1830) gestorben war. Das
Recht der Karađorđević auf den serbischen Thron sei im allgemeinen nicht von dem seinerzeit regierenden
Fürsten Alexander, sondern vielmehr von dem gemeinsamen Stammvater Karađorđe abzuleiten, welcher seit
1808, wenn auch ohne allgemein anerkannten Fürstentitel, anerkannter Herr von Serbien war.
Infolge dieses Dissenses herrscht zwischen den Angehörigen der älteren und der jüngeren Linie
Karađorđević eine Feindseligkeit, die für den Prätendenten Peter aus dem Grunde ganz ungefährlich ist, als die
beiden Repräsentanten, Arsène und Alexa, decadente Lebemänner ohne politische Eignung und ohne politischen Anhang sind.
Peter Karađorđević
Fürst Peter, der jetzt vor seiner Berufung auf den serbischen Königsthron steht, ist von unansehnlichem
Äussern, mittelmässiger Begabung und vorwiegend einer behaglichen Lebensführung zugeneigt. Er gilt jedoch
bei allen, die ihn kennen, als ein durchaus ehrlicher Charakter. Seine erste Erziehung erhielt er in Ungarn, wo er
auch geboren ist (Temesvár), unter Leitung des gegenwärtigen Professors am Tökölianum, Stefan Popović
(heute noch ein Hauptagent der Karađorđević). Dann absolvirte er die Officiersschule in St. Cyr und machte den
Feldzug im Jahre 1870—1871 gegen die Deutschen mit, wobei er mit dem Kreuz der Ehrenlegion decorirt
wurde. Nachher trat er aus der französischen Armee aus und gab sich einem leichtsinnigen Genussleben hin.
Auf Andringen seines Vaters unternahm er den Versuch, im bosnisch-hercegovinischen Aufstande eine active
Rolle zu spielen, er zeigte dabei jedoch kaum eine Spur von dem Insurgenten-Genie seines Ahnherrn, des
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»Schwarzen Georg«, und kehrte rasch wieder zu seinem lustigen Leben (zumeist in Paris) zurück. Dabei war er,
wie alle Karađorđević, ein so schlechter Haushälter, dass er bald sein ganzes Vermögen verschwendet hatte.
Obwohl sein Vater, der erst 1885 hochbetagt starb, alle Opfer für ihn brachte (noch zu seinen Lebzeiten
mussten das grosse Familiengut Bogszég in Ungarn und mehrere Häuser in Budapest verkauft werden), stand
Peter im Jahre 1883 vor dem completten Ruin. Er war am Ende seiner Ressourcen angelangt und hatte eine
Schuldenlast von ¼ Millionen Franken. In jenem Jahre kam dann die Heirat mit Zorka Ljubica, der ältesten
Tochter des Fürsten Nikolaus von Montenegro, zustande; unter der strengen Aufsicht seines Schwiegervaters
zog er mit ihr und einer Apanage nicht immer voll ausbezahlter 20.000 Francs jährlich, nach Cetinje. Die 10
Jahre, die er dort zubrachte (bis 1894) waren für ihn eine harte Zeit; doch half sie ihm, sich nach und nach zu
rangiren, namentlich nach dem Tode seines jüngeren Bruders Georg, des einzigen in der Familie, der etwas
besser gewirtschaftet hatte und einen Grundbesitz in Rumänien im Werte von ungefähr einer halben Million
Francs hinterliess. Auch wurde Fürst Peter in diesen Jahren aus einem leichtsinnigen Viveur zum ernsten
Manne.
Während der Zeit, als Peter in Cetinje ansässig war, kam er häufig nach Wien; er lebte hier in den
bescheidensten Verhältnissen, in einer kleinen Wohnung auf der Wieden, besuchte mit Vorliebe Drehers
Bierhalle und dergleichen Locale und war nicht immer in der Lage, für diese spärlichen Genüsse ohne Nachhilfe von Freunden seiner Familie aufzukommen.
Was die Gesinnungen des Fürsten Peter gegenüber Österreich-Ungarn betrifft, so hat er sich immer
geäussert, dass er für unsere Monarchie in der er geboren ist und die, von seinem Grossvater angefangen, den
Karađorđević jüngerer Linie immer eine zweite Heimat war, die aufrichtigsten Sympathien habe. Sein Vater,
der einstmals regierende Fürst Alexander, der in Wien begraben liegt, war ein ausgesprochener Austrophile. Als
Peter Montenegro verliess, war es sein Wunsch, nach Österreich zu übersiedeln und er ging nach Genf erst, als
sich dies, wegen der Haltung der österreichischen Behörden, nicht ausführbar zeigte.
Thatsache ist Folgendes: Seit zwanzig Jahren ist Peter Karađorđević fast jedesmal, wenn er sich in Wien
zeigte, was bis vor kurzem sehr häufig geschah, über Andrängen der milanitischen Regierung, unter minutiöse
Überwachung gestellt worden, es hat sich hiebei aber niemals auch nur die Spur eines Verkehres ergeben, der
von unserem Standpunkte bedenklich erscheinen konnte. Man hat also allen Grund, den austrophilen
Sympathien des Fürsten Peter mit Vertrauen entgegenzukommen.
Man hat häufig behauptet, dass Peter Karađorđević Subsidien aus Russland bezieht. Die Thatsachen
sprechen dagegen. Jedenfalls war Fürst Peter zur Zeit, wo solche Subsidien am Wahrscheinlichsten gewesen
wären, nämlich während seines Aufenthaltes in Montenegro, nachweisbar gerade in der grössten Misère.
Original. HHSA, PA XL, K. 316.
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ZEMALJSKA VLADA BOSNE I HERCEGOVINE ZAJEDNIČKOM MINISTARSTVU FINANSIJE,
ODELJENJU ZA BOSNU I HERCEGOVINU — PETAR KARAĐORĐEVIĆ SE OVDE SMATRA
PRIJATELJEM AUSTRO-UGARSKE I BOSANSKO-HERCEGOVAČKI NACIONALISTIČKI KRUGOVI
PRETPOSTAVLJALI SU NJEGOVOM IZBORU IZBOR CRNOGORSKOG PRINCA MIRKA ZA KRALJA
SRBIJE
Die Landesregierung Bosniens und der Hercegovina an das gemeinsame Finanz-Ministerium in
Angelegenheiten Bosniens und der Hercegovina
Sarajevo, 14. Juni 1903.
In hiesigen orthodoxen Kreisen ist die erste Bestürzung über die Ereignisse in Belgrad der Hoffnung
gewichen, dass durch Berufung eines national gesinnten Fürsten wie Prinz Mirko von Montenegro auf den
serbischen Thron sich die Zukunft des serbischen Volkes günstiger gestalten werde. Dagegen findet die Kandidatur des Fürsten Peter Karađorđević, der als Freund Österreich-Ungarns angesehen wird, wenig Anklang.
Original. Telegramm, FHKA, GFM, BH, Pr. 2508/IB, DABH, Pr. 848/1903.
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VOJNI ATAŠE POMJANKOVSKI ŠEFU GENERALŠTABA FON BEKU — PRVI PODROBNIJI
IZVEŠTAJ O ZAVERI PROTIV KRALJA ALEKSANDRA OBRENOVIĆA
Militärattaché Pomiankowski an den Chef des Generalstabes, Feldzeugmeister Friedrich von Beck
Belgrad, 15. Juni 1903.
Angesichts der Unmöglichkeit innerhalb der zahlreichen, gegenseitig sich widersprechenden Versionen
über die letzten Belgrader Ereignisse, die Wahrheit herauszufinden, ferners mit Rücksicht auf die erschöpfende
Darstellung derselben durch die Presse habe ich von einer schriftlichen Berichterstattung bisher vollkommen
abgesehen und mich darauf beschränkt, die Vorgänge schärfstens zu beobachten und die wesentlichen
Thatsachen telegraphisch zu melden. Da ich Eure Excellenz auf der grossen Generalstabsreise in Galizien
begriffen wusste, habe ich meine Telegramme an das k. u k. Reichs-Kriegsministerium adressiert.
Nachdem nun aber die erste Phase der durch die That vom 11. Juni in Serbien geschaffenen neuen Lage
der Dinge durch die heute erfolgte einstimmige Wahl des Königs Peter I. als abgeschlossen zu betrachten ist,
scheint es mir nun möglich, einige Momente, welche der Beurtheilung der jüngsten Begebenheiten dienlich sein
könnten, näher zu beleuchten.
Es kann nunmehr als unzweifelhaft angesehen werden, dass König Alexander über die gegen ihn und
Madame Draga um sich greifende Verschwörung Kenntnis hatte. So wird mir von sicherer Seite mitgetheilt,
dass der König anlässlich der Beendigung des Studienjahres 1902 an die Frequentanten des 2. Jahrganges der
höheren Kriegsschule in seiner Schlussrede sagte: »Ihr habt die Prüfungen alle sehr gut abgelegt, aber ich weiss
genau, dass Ihr alle Verschwörer seid und warne Euch« etc. etc.
Über die Stimmung im 6. Infanterie-Regimente war Alexander vollkommen unterrichtet und selbst
Drohungen einzelner Officiere, ihn bei nächster Gelegenheit zu erschiessen, wurden dem König sehr oft
hinterbracht. Zwei oder drei Wochen vor seiner Ermordung berief König Alexander einen Verwandten des
Majors Luka Lazarević zu sich und sagte demselben, dass er Nachrichten über die Absicht des Majors, ihn, den
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König zu tödten, erhalten habe. Er fragte den Mann um seine Ansicht hierüber, und ob er für die Loyalität
seines Cousins bürgen könne, was derselbe bejahen zu können glaubte.
Der König erhielt sehr häufig Drohbriefe und Warnungen; am Tage vor dem Morde sind zwei Briefe
eingetroffen, welche dem König über die bevorstehende Ausführung der Verschwörung Kenntnis gaben. Der
König schickte sofort um den Minister-Präsidenten General Cincar Marković, welcher jedoch der Sache keine
Bedeutung beilegte; am Nachmittag und Abend liess der König den General noch zweimal zu sich kommen und
forderte ihn dringend auf, Massregeln zu seinem Schutze zu treffen, ohne jedoch etwas erreichen zu können.
Auch General Lazar Petrović war der Ansicht, dass nichts zu befürchten sei und erbot sich zu seinem
Verderben, selbst im Konak zu schlafen, was den König überzeugte und beruhigte
König Alexander und Draga lebten infolge dieser Verhältnisse schon seit langer Zeit in beständiger
Todesangst; das Nichterscheinen bei verschiedenen festlichen Anlässen, die Absage der obligatorischen
Feierlichkeit Cveti am 8. April, das beständige auffallend grosse Polizeiaufgebot um den Konak, die Vorsichtsmassregeln bei den seltenen Ausfahrten, endlich besonders die nach der Demonstration vom 5. April getroffene
Massnahme, dass die Palastwache nur von der Garde beigestellt wird, geben deutlich Zeugnis für die
Gemüthsstimmung des Königs. In den letzten Tagen soll die Angst König Alexanders besonders gross gewesen
sein; er soll sich geweigert haben, bei Gelegenheit der ihm von den Sängern dargebrachten Ovation auf den
Balkon des Konak zu treten, weil er befürchtete, hiebei erschossen zu werden.
Dass König Alexander unter solchen Umständen nicht eingriff und die ihm bekannten Verschwörer
nicht verhaften liess, lässt sich zwar noch nicht vollkommen klar begreifen, aber doch durch mehrere Momente
einigermassen erklären. Vor Allem glaubt er, dass die von ihm eingesperrten Hochverräther von den fast
ausschliesslich der radicalen Partei angehörenden Richtern nicht verurtheilt werden würden. Dann hatte er auch
in die früheren Regierungen Dr. Vujić und Velimirović kein Vertrauen und war eher geneigt anzunehmen, dass
dieselben mit den Verschwörern entweder unter einer Decke arbeiten, oder zum Mindesten mit ihnen
sympathisieren; als Beweis dafür sei die im Vorjahre in der Kanzlei des Dr. Vujić durchgeführte Durchsuchung
aller Kästen und Tische durch den fortschrittlichen Minister des Inneren Stefanović angeführt.
Schliesslich glaubte der König auch, an der nach dem Gesetz von 1901 gewählten Skupschtina, in
welcher die Radicalen die Majorität hatten, nicht den nothwendigen Rückhalt zu besitzen, um ein energisches
Vorgehen gegen die vielen ihm bekannten Civil- und Militär-Verschwörer wagen zu können.
Anderseits war König Alexander von der unbedingten Treue seiner Garde, seiner Adjutanten und
Ordonnanz-Officiere, dann des Kriegsministeriums, der Polizei und Gendarmerie überzeugt und lebte daher in
der Meinung, dass eine unmittelbare Gefahr noch nicht bestehe. Inzwischen wechselte er alle Richter, schaffte
sich eine vollkommen gefügige Skupschtina und bereitete alles vor, um alle Hochverräther auf einmal verhaften
und ihnen den Prozess machen zu können und auf diese Weise mit einem grossen Schlage die Verschwörung im
Lande auszurotten.
Wie nunmehr feststeht, wurden die Einzelheiten dieses Planes, bei welchem auch das Standrecht
Anwendung finden sollte, vom König mit Cincar Marković in den letzten Tagen besprochen, wobei jedoch der
letztere einigen Gewaltmassregeln des Königs nicht zustimmen wollte und seine Demission gegeben haben soll.
Ob der König bei dieser Gelegenheit an die Proclamierung eines Lunjevica zum Thronfolger
thatsächlich glaubte, oder ob dies nur jetzt nachträglich von den Verschwörern erfunden worden ist, lässt sich
vorläufig noch nicht entscheiden.
Was die Entstehung der Militär-Verschwörung anbelangt, so ist es unzweifelhaft, dass ihre Anfänge in
die Zeit der Heirath des Königs Alexander zurückreichen. Schon im Vorjahre hörte man gelegentlich von
Attentatsabsichten und Mordplänen gegen das Königspaar, doch schien es damals, dass dies mehr ohnmächtige
Wuthausbrüche einzelner von König oder der Königin misshandelter Officiere seien, und dass an eine
Umsetzung der Worte in Thaten nicht zu denken sei. Diesen Gerüchten zufolge sollte der König gelegentlich
einer Festlichkeit im Konak, im Officierscasino oder in der Festung ermordet werden.
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Der Plan für die thatsächlich zur Ausführung gelangte schreckliche That konnte erst nach Gewinnung
zweier specieller Vertrauensmänner des Königs für die Verschwörung entstehen; diese Personen sind der Chef
der allgemeinen Abtheilung im Kriegsministerium und königliche Adjutant, Oberstlieutenant des Generalstabes
Naumović und der Commandant der Garde-Infanterie-Compagnie, Hauptmann Kostić. Die Gewinnung dieser
beiden Officiere scheint erst in letzter Zeit erfolgt zu sein, und höre ich, dass jeder derselben für seine
Theilnahme 25.000 Francs erhalten hat.
Oberstlieutenant Naumović oblag es, im Kriegsministerium neben anderen Geschäften auch die
Personalien sämtlicher Officiere zu leiten und die Anträge bezüglich Transferierung derselben zu stellen. Er war
es demnach, welcher an Stelle der nach den Demonstrationen vom 5. April6 abtransportierten Officiere des 6.
und 7. Infanterie-Regiments, dann der Infanterie-Unterofficiers-Schule andere ihm bekannte Verschwörer
dorthin eintheilte, so dass das Officierscorps der genannten beiden Regimenter ausschliesslich aus
Verschworenen bestand. Ferner schlug er vor, an Stelle des verdächtigen, aber unentschlossenen
Commandanten des 6. Infanterie-Regiments, Oberstlieutenants, Ilijć, den nach ahm als zu allem fähigen
Oberstlieutenant Mišić zum Regiments-Commandanten zu ernennen. Warum der König diesen Antrag sofort
acceptierte, ist aus meinem Berichte Res. Nr. 45 vom 19. März laufenden jahres zu ersehen. Als interessantes
Detail erwähne ich noch die Thatsache, dass die Officiere des 6. Regiments sich an den Oberstlieutenant Ilijć
mit der Anfrage gewendet haben, ob sie dem Mišić vertrauen können und gehorchen sollen, worauf Ilijć
versicherte, dass Mišić noch viel besser und sicherer als er selbst sei.
Oberstlieutenant Naumović wusste es so einzurichten, dass er in der Mordnacht den Dienst im Konak
versah; er übernahm die Aufgabe, den General Lazar Petrović zu veranlassen, sich zu berauschen und dann das
Thor des Konaks den Verschwörern zu öffnen. Hiebei betrank er sich aber selbst, schlief ein, versäumte, die
Thüre rechtzeitig zu öffnen und wurde durch die Dynamit-Explosion, mittelst welcher das Thor gesprengt
wurde, selbst getödtet.
Hauptmann Kostić galt als einer der verlässlichsten Anhänger des Königs Alexander. Ich traf dieses
Scheusal morgens nach dem Morde im Vorzimmer des Ministeriums des Äussern, woselbst ich Erkundigungen
über das Geschehene und über die weiteren Absichten einziehen wollte. Es entwickelte sich zwischen uns
folgendes characteristisches Gespräch: »War Ihre Compagnie in der Nacht im Konak?« »Ja, natürlich, alle 200
Mann«. »Wieviel Tote haben Sie in der Compagnie?« »Gar keinen«. »Und Verwundete?« »Auch keinen.« »Ja,
waren Sie mit der Compagnie für oder gegen den König?« »Das weiss ich nicht«. »Und wo waren Sie
persönlich?« »Das weiss ich auch nicht.«
Thatsächlich befand sich Kostić unter den ins Palais Eingedrungenen und war an dem Morde des
Königspaares direct betheiligt.
Wie übrigens das am 11. Juni vollbrachte schauderhafte Verbrechen von den unmittelbaren Thätern
aufgefasst wird, erhellt aus ihrer in der Belgrader Presse veröffentlichten Erklärung, nach welcher sie für ihre
Thaten keine specielle Renumeration beanspruchen!!
Es ist nunmehr erwiesen, dass von jedem Truppenkörper eine gewisse Anzahl Officiere zu dem
Complott gehörte, und dass dasselbe den höheren Commandanten bekannt war. Ebenso sicher ist es, dass eine
noch grössere Menge Officiere eine active Betheiligung zurückgewiesen, dagegen sich bereit erklärt hat, sich
den Ereignissen gegenüber wohlwollend neutral zu verhalten.
Es ist daher nicht zu bezweifeln, dass die grosse Mehrheit der Armee die Verschwörung billigte und
entschlossen war, den König Alexander und Madame Draga auf irgend eine Weise zu beseitigen, Hieraus kann
aber mit grosser Wahrscheinlichkeit vermuthet werden, dass ein theilweises Fehlschlagen des Complottes in der
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U ovim demonstracijama, poznatim pod imenom „martovskih demonstracija“, prema datumu po starom kalendaru, vojnici, pozvani
da rasture demonstrante, pod komandom oficira koji će se kasnije otkriti kao zaverenici, pali su u oči svojim pomirljivim,
blagonaklonjenim držanjem.
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Nacht zum 11. Juni wohl eine grössere Anzahl Opfer nach sich gezogen, das Schicksal des Königs und Dragas
aber auf die Dauer wohl kaum beeinflusst hätte.
Noch weniger lässt sich unter den obwaltenden Verhältnissen ermessen, was geschehen wäre, wenn es
dem König Alexander geglückt wäre, den Verschwörern zuvorzukommen und seinen beabsichtigten grossen
Streich gegen die Hochverräther auszuführen. Bei der ihm durchaus feindlichen Stimmung der Armee wäre ein
Bürgerkrieg wohl die unausbleibliche Folge gewesen.
Original. Bericht Res. Nr. 112, KA, EB Nr. 919/1903, Fasc. 5448.
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GOLUHOVSKI ERENTALU — ZA USAGLAŠAVANJE STAVOVA AUSTRO-UGARSKE I RUSIJE
IMPLICITNIM PRIZNANJEM PETRA KARAĐORĐEVIĆA ZA KRALJA U POZDRAVNIM
TELEGRAMIMA VLADARA DA BI SE IZBEGLE UNUTRAŠNJE KOMPLIKACIJE U SRBIJI OKO
DINASTIJSKOG PITANJA
Goluchowski an Aehrenthal
Wien, 15. Juni 1903.
Wir erfahren, dass Prinz Peter Karađorđević die Absicht hat, sobald seine Wahl erfolgt sein und er
dieselbe angenommen haben wird, sowol an Seine Majestät unsern Allergnädigsten Herrn als an den Kaiser von
Russland zu telegraphiren um seine Annahme mitzutheilen und sich dem Wolwollen der beiden Souveraine zu
empfehlen.
Ein solches Telegramm wird eine sofortige Antwort erheischen und da wir auch in dieser Frage eine
möglichst gleichmässige Vorgangsweise mit Russland anstreben, wünschen wir zu wissen, wie in diesem Falle
Seine Majestät der Tzar vorzugehen gedenke.
Nach diesseitiger Ansicht würde in den Antwortstelegrammen Peter Karadjordjević mit dem Titel
»Majestät« anzureden sein und dasselbe implicite bereits seine Anerkennung seitens Seiner Majestät, unsern
allergnädigsten Herrn enthalten.
Ich ersuche Euer Excellenz, sich diesbezüglich alsogleich mit dem Grafen Lamsdorff in Verbindung zu
setzen und mir ehethunlichst das Ergebnis Ihrer Anfrage mitzutheilen, da das in Rede stehende Telegramm des
Prinzen Peter demnächst hier eintreffen dürfte, und die Lage in Serbien es dringend erheischt, dass die
Anerkennungsfrage in kürzester Zeit gelöst und dadurch jeglicher Ungewissheit betreffs der Thronfrage der
Boden entzogen wird.
Original. Telegramm Nr. 82, Dringend, HHSA, PA XIX, Liasse S. X, K. 74.
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AUSTROUGARSKA KONZULARNA SLUŽBA U ŠAPCU POSLANSTVU U BEOGRADU — MERE
MINISTARSTVA VOJSKE SRBIJE PROTIV TERORISTIČKI RASPOLOŽENIH „ZAVERENIČKIH“
OFICIRA I PODOFICIRA DELOVALE SU UMIRUJUĆE NA OZLOJEĐENO STANOVNIŠTVO
Die Konsularagentie Österreich-Ungarns in Šabac an die Gesandtschaft in Belgrad
Šabac, 15. Juni 1903.
Im Nachhange zum hieramtlichen Berichte vom 13. d. Mts. Zahl 6/Polit. beehre ich mich, der
hochlöblichen k.u.k. Gesandtschaft ergebenst zu melden, dass die befürchteten Unruhen dank der seitens des
serbischen Kriegs-Ministeriums getroffenen Massnahmen nicht stattgefunden haben.
Der ärgste Friedensstörer, Artillerie Oberlieutenant Tihomir Stanojević, welcher seitens des
Ministeriums nach Schabatz entsendet wurde, um dem Volke die Nachricht von den blutigen Ereignissen im
Belgrader Konak, welchen er persönlich beiwohnte, zu überbringen, ist nach Belgrad telegrafisch rückberufen
worden und gestern um 3 Uhr nachmittags auch dahin abgefahren.
Dieser Officier, der auch bei mir im Amte war, hat sich nämlich gegenüber der hiesigen Bevölkerung
sehr aggressiv benommen. Er forderte die Bürger auf der Strasse auf, ihn respectvoll zu grüssen, und diejenigen,
die ihn nicht kannten, oder nicht grüssen wollten, beschimpfte er, bedrohte sie mit dem Revolver und schoss aus
demselben, wann es ihm einfiel, auf offener Strasse in die Luft.
Ausser diesen Officier sah man noch mehrere andere junge Officiere und Unterofficiere theils fahrend,
theils in Gruppen reitend mit scharf geladenen Revolvern in den lebhaftesten Strassen herumschiessen.
All̕ das erzeugte unter der hiesigen Bevölkerung arge Verstimmung und eine gegen das Militär
gerichtete Erbitterung, was von verhängnisvollen Folgen sein konnte.
Glücklicherweise wurden die Störenfriede durch ihre Internierung noch rechtzeitig unschädlich
gemacht, und so trat allgemeine Ruhe ein.
Heute nachmittags um 5 Uhr wurde unter Kanonendonner der neue König proklamirt. Die Stadt wird am
Abend illuminirt werden.
Original. Bericht Nr. 8, HHSA, PA XIX, S.
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AUSTROUGARSKI POSLANIK PALAVIČINI MINISTRU GOLUHOVSKOM — O ODJEKU NASILNIH
PROMENA U SRBIJI U RUMUNSKIM KRUGOVIMA, PREMA RAZGOVORU SA MINISTROM
INOSTRANIH POSLOVA BRATJANOM I SA SAMIM KRALJEM KARLOM
Gesandter Pallavicini an Minister Goluchowski
Bukarest, am 15. Juni 1903.
Die furchtbare Blutthat, welche in der Nacht vom 10. auf den 11. Juni in Belgrad von treulosen Soldaten
ausgeführt wurde, hat hier in allen Schichten der Bevölkerung, so wie in der gesammten civilisirten Welt, nur
Gefühle des tiefsten Abscheues erweckt. Dafür spricht die Stimme der gesammten rumänischen Presse. Neben
diesem Gefühle der Verdammung des scheusslichen Verbrechens, konnte man aber im ersten Augenblicke,
namentlich in liberalen Kreisen, auch ein gewisses Gefühl der Beunruhigung bemerken. Man glaubte nämlich
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unter dem ersten Eindrucke der Schreckensnachricht, die Hand gewisser russischer Kreise bei diesem Attentate
wittern zu sollen; dies konnte ich namentlich bei dem Minister des Äussern constatiren. Am Tage nach dem
Eintreffen der Nachrichten aus Belgrad suchte mich Herr Bratiano auf. Der Herr Minister hatte die
Freundlichkeit, mir von den officiellen Nachrichten, die er aus Belgrad erhalten hatte, Mittheilung zu machen,
und fügte hinzu, er müsse jetzt, nachdem er diese Nachrichten hat, unwillkürlich auf einen der letzten Berichte
des rumänischen Gesandten in Belgrad denken, in welchem Herr Maurocordato gemeldet hatte, dass sich die
radicale Partei bei den letzten Wahlen vollständig passiv verhalten habe, und dass zur selben Zeit der russische
Gesandte von Belgrad mit Urlaub abgereist sei. Herr Bratiano wollte augenscheinlich hiemit seinem Argwohn
Ausdruck geben, dass der russische Gesandte von den Dingen, die sich in Belgrad vorbereiteten, Kenntnis hatte.
Ferner betonte der Herr Minister des Äussern noch den Umstand, dass der wahrscheinliche Nachfolger König
Alexanders, Fürst Peter Karadjordjević ein Schützling Russlands sein wird; dass daher mit der
Wahrscheinlichkeit gerechnet werden müsse, dass Serbien vollkommen in das russische Fahrwasser kommen
werde.
Ich antwortete dem Herrn Minister, dass ich seinen Argwohn in Bezug auf Russland in diesem Falle
keineswegs theilen könne. So weit man aus den bisher vorliegenden Nachrichten aus Belgrad schliessen könne,
bestünden gar keine Anhaltspunkte für die Annahme, dass hier eine russische Hand im Spiele gewesen wäre.
Meiner Ansicht nach handelte es sich blos um innerpolitische, hauptsächlich aber persönliche Motive. Was
ferner den präsumptiven Nachfolger des unglücklichen Königs Alexander beträfe, gehe meine Meinung dahin,
dass derselbe, wenn er auch russische Sympathien habe, was übrigens namentlich unter den jetzigen
Verhältnissen gar nichts schade, als König von Serbien gezwungen sein werde, vor allem die Interessen seines
Landes im Auge zu behalten. Die geographische Lage Serbiens bleibe aber, fügte ich hinzu, immer dieselbe, ob
nun ein Obrenović oder ein Karadjordjević König ist.
Herr Bratiano stellte mir sodann die Frage, ob meiner Ansicht nach die letzten Belgrader Ereignisse
internationale Verwicklungen zur Folge haben könnten. Hierauf erwiderte ich dem Herrn Minister, dass meiner
Meinung nach alles davon abhängen wird, wie sich die Dinge im Innern Serbiens entwickeln werden. Wenn
Fürst Peter Karadjordjević, wie es den Anschein hat, zum Könige gewählt werden sollte, so glaube ich nicht,
dass irgendwelche internationalen Schwierigkeiten entstehen könnten, da ja sowohl Österreich-Ungarn als auch
Russland dieser Wahl zustimmen dürften. Herr Bratiano konnte übrigens dasselbe, was ich ihm sagte, am
nächsten Tage in dem in allen hiesigen Zeitungen reproducirten Artikel des Fremdenblatt lesen. Herrn Sturdza
habe ich seit dem Belgrader Attentate nicht gesehen; dagegen hatte Major von Rozwadowski Gelegenheit, ihn
zu sprechen. Der Herr Ministerpräsident sprach sich bei diesem Anlasse über den Fürsten Peter Karadjordjević
in gleichem Sinne aus, wie Herr Bratiano. Die rumänischen Staatsmänner sind eben immer etwas nervös, wenn
es sich um Russland handelt, sie erwähnen aber mit Vorliebe gerade uns gegenüber die russische Gefahr, da
ihnen ja bekanntlich unser Einvernehmen mit Russland niemals sehr sympathisch war.
König Carl war, wie ich höre, durch die Nachrichten aus Belgrad tief ergriffen, aber in der Beurtheilung
der Sachlage bewahrte Seine Majestät die gewohnte Ruhe und Objectivität. Am Tage, als die
Schreckensbotschaft aus Belgrad hier eintraf, hatte der deutsche Militärattache die Ehre, vom Könige in
Audienz empfangen zu werden. Seine Majestät sprach Sich schon damals, also unmittelbar nach dem
schrecklichen Ereignisse, dahin aus, dass Seiner Überzeugung nach für den Frieden Europas nichts zu fürchten
sei, da Er bestimmt wisse, dass Österreich-Ungarn der Wahl des Fürsten Peter Karadjordjević zustimmen
werde, und dasselbe müsse auch von Russland vorausgesetzt werden. In gleichem Sinne sprach Sich einige
Tage später der König meinem italienischen Collegen gegenüber aus und fügte noch die Worte hinzu: »Ich
kenne den Fürsten Peter Karadjordjević nicht persönlich, Ich bin aber der Überzeugung, dass er, wenn er König
von Serbien werden sollte, alles thun wird, um mit Österreich-Ungarn die besten Beziehungen aufrecht zu
erhalten.«
König Carl hat die Inhaberschaft des 6. serbischen Infanterie-Regiments, welches in erster Linie bei dem
Attentate in Belgrad betheiligt war, niedergelegt.
Original. Bericht Nr. 31 A-E, Streng vertraulich, HHSA, PA XIX, Liasse S X. K. 74.
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DUMBA GOLUHOVSKOM — O PRIPREMAMA ZA DOČEK PETRA KARAĐORĐEVIĆA
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 16. Juni 1903.
In der gestrigen Nachmittagssitzung hat sich der Congress mit der Wahl der neun Mitgleider in jene
Commission beschäftigt, welche im Sinne der in den Vormittags-Sitzungen gefassten Beschlüsse mit der
Verfassungsmodification betraut ist. Weiters wurde auch die Zusammensetzung der zwecks Notifizirung der
erfolgten Königswahl7 nach Genf zu entsendenden Deputation beschlossen. Dieselbe soll aus 20 hiezu bereits
gewählten Congressmitgliedern, 15 Gemeinderäthen der Stadt Belgrad und 5 Officieren bestehen. Drei
derselben und zwar Oberst Damjan Popović, der Commandant der Leibgarde Hauptmann Ljuba Kostić und der
Sohn des Gesandten Generals Sava Gruić, Oberlieutenant Boris Gruić, welch’ beide letztere bei Ausführung des
Complotes eine Hauptrolle gespielt haben und als wahrscheinliche Ordonnanz-Officiere des neuen Königs
gelten, dürften noch im Laufe des heutigen Nachmittags die Reise antreten. Das Gros der Deputation soll Morgen früh Belgrad verlassen; es scheint jedoch wahrscheinlich, dass nicht alle designirten Deputations-Mitglieder
thatsächlich an der Fahrt sich betheiligen werden. Da die provisorische Regierung gegen deren grosse Zahl und
Zusammensetzung Bedenken hatte, so verweigerte sie das von einzelnen der Betheiligten an sie gestellte
Begehren um Ausfolgung eines Reise-Vorschusses unter dem Vorwand, hiezu nicht berechtigt zu sein.
Anderseits werden voraussichtlich manche der Ausersehenen Bedenken tragen, auf eigene Kosten die Reise zu
unternehmen.
Die vom König Peter an den Ministerpräsidenten Avakumović und an den Präsidenten des Congresses
eingelangten Dankdepeschen erlaube ich mir. Euer Excellenz in der Anlage abschriftlich zu unterbreiten.
Die Stadt Belgrad, welche seit dem 11. d. M. den Flaggenschmuck nicht abgelegt hat, ist gestern nach
Bekanntwerden der erfolgten Königswahl noch reicher decorirt. Im Laufe des gestrigen Nachmittags durchzog
Militär-Musik die Stadt; Porträts des neuen Königs und seiner Familie werden überall zum Kauf angeboten und
in den Schaufenstern ausgelegt. Abends waren die Regierungsgebäude und einige Privathäuser in Belgrad
illuminirt.
Aus Niš wird mir berichtet, dass die Wahl Peter Karadjordjević’s wenn auch nicht mit Enthusiasmus
doch mit Befriedigung begrüsst wurde. Die Truppen der dortigen Garnison und sämmtliche Civilbeamte
leisteten dem neuen Souverän den Eid der Treue. Das Beamten- und Officiers-Corps, Gemeinde, Geistlichkeit,
Lehrerschaft, viele Corporationen und Bürger erscheinen beim Divisionär, um ihre Glückwünsche
darzubringen. Infolge einer amtlichen Notifizirung des Kreispräfecten stattete das Consular-Corps corporativ
bei letzterem einen Besuch ab, um die Glückwünsche darzubringen. Auch die Stadt Niš ist festlich beflaggt und
war gestern illuminirt.
Wie Viceconsul von Budisavljević weiters berichtet, herrscht im ganzen Consularbezirk volle Ordnung
und Ruhe.
Original. Bericht Nr. 67, HHSA. PA XIX, Liasse S X, K. 75.
7

U prethodnom izveštaju, br. 66 A—B od 15. juna, o zasedanju Skupštine na kojoj je jednoglasno sproveden izbor Petra
Karađorđevića za kralja, u vezi sa postignutom jednoglasnošću se navodi: »Die Vertreter der äussersten radicalen Richtung, welche
noch am Morgen vier, die Souveränität der Monarchen practisch aufhebende Punkte auf gestellt und von deren Annahme ihre
Zustimmung abhängig gemacht hatten, zogen ihre Postulate zurück. Als Hauptargumemt dürfte wohl der Umstand massgebend sein,
dass der Königsmörder Oberstlieutenant Mišić mit mehreren Officieren den freien Besprechungen beiwohnte.«
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DUMBA GOLUHOVSKOM — O TEŠKOĆAMA NOVOG REŽIMA, MNOGI PREDSTAVNICI NARODA
IZJAŠNJAVAJU SE ZA REPUBLIKANSKI SISTEM VLADAVINE I SAMO POD PRITISKOM OFICIRA
„ZAVERENIKA” PRIHVATAJU IZBOR KRALJA PETRA
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 16. Juni 1903.
Die Vorconferenzen zwischen Deputirten und Senatoren am Sonntag Nachmittags dauerten über 5
Stunden und nahmen einen stürmischen Verlauf. Es ist kein Zweifel, dass Karadjordjević relativ nur wenig
Anhänger besitzt, ja in Folge des langen Exils so zu sagen in Serbien ein Fremder geworden ist. Die Mehrzahl
der radicalen8 Deputirten soll sich zu Gunsten einer republicanischen Verfassung ausgesprochen haben.
Avakumović bekämpfte diese Auffassung mit dem Hinweise auf die 1888 Constitution, welche man ins Leben
rufen würde, und die dem Volke und deren Vertretern grössere Rechte sichern als selbst so manche
republicanische Verfassung. Genčić gebrauchte das Argument, dass eine Republik weder von ÖsterreichUngarn noch von Russland anerkannt werden würde; der Minister des Äussern hatte mir bereits am Samstag
ganz vertraulich erklärt, die Nähe von Semlin sei ein gewichtiges Argument gegen die republikanische
Staatsform. Das gewichtigste Motiv für die einstimmige Wahl war immerhin die Anwesenheit des
Königsmörders Mišić bei den Conferenzen. Während der Abhaltung des Congresses war nur ein InfanterieRegiment sichtbar. Allein in nächster Nähe waren doch grössere Truppenmassen für alle Fälle in Bereitschaft.
Die Volksvertretung und der Senat beschlossen gestern in ihren Sondersitzungen die
Verfassungsrevision als ersten Punkt, also noch vor der Königswahl auf die Tagesordnung zu setzen. Darauf
wollte sich aber die Regierung nicht einlassen, da Karadjordjević in der Schaffung eines fait accompli vor der
Wahl, eine Art Bedingung des Letzteren hätte erblicken können. Mit Zustimmung der Regierung escamotirte
dann auch der Präsident Velimirović diesen ersten Punct der Tagesordnung, indem er ihn zwar bei Eröffnung
der Congressitzung verkündete, allein sofort zur Abstimmung über die Königswahl schritt.
Die Verfassungsrevision, d. h. die Annahme der ultra-democratischen Verfassung von 1888, die keinen
Senat kennt, mit den nothwendigen Namensänderungen und angeblich noch zu votirenden Verschärfungen wird
jetzt Gegenstand der gewöhnlichen Procedur. Jedenfalls wird sie aber, als erst nach der Wahl vorgenommen, für
König Peter unverbindlich sein, es wäre denn, er hätte den grossen Fehler begangen, sich zum Voraus durch
Annahme gewisser Puncte die Hände zu binden.
In der ultra-radicalen Kammerverfassung und dem revolutionären Ursprung des neuen Regimes sehe ich
die beiden Hauptquellen der Schwäche desselben. — Wie wird König Peter I die Königsmörder, die jetzt die
Dictatoren von Belgrad sind, entfernen können? Ein zweites bedenkliches Moment ist die Familie
Karadjordjević. Der Bruder Arsen, ehemaliger russischer Gardeofficier, der von einer Prinzessin Demidoff
getrennt ist und in den Pariser Bars, Tripots und Rennbahnen den Rest seines schönen Vermögens aufzeht, ist
ein Lump zweiter oder gritter Kategorie. Die beiden Neffen Alexej und Božidar sind »Gigerln« oder Bonvivants, die auf dem Belgrader Pflaster eine lächerliche Figur machen würden. Dazu kommt eine ganze Plejade
von Collateralen in Serbien, Nachkommen weiblicher Seite, die seit 45 Jahren ausgehungert und verfolgt, ihre

8

Pod radikalima ovde, i u sličnim prilikama, podrazumevaju se samostalni radikali, samostalci. NJih će predstavnici Austro-Ugarske,
naročito u početku novog razdoblja, smatrati ekstremistima, najčešće će ih zvati ekstremnim radikalima, u mnogim slučajevima
ubrajaće ih u republikance, a pogdekad čak u socijaliste.
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Ansprüche auf Staatsanstellungen, Sinecuren oder Subventionen geltend machen werden. Wird sich König
Peter dieses Clans erwehren können?
Die Auspicien, unter denen die neue Dynastie zur Herrschaft kommt, sind keineswegs erfreulich und
lassen kaum die Hoffnung auf den Beginn einer wahren Stabilität aufkommen.
Original. Privatbrief, HHSA, PA, S.
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POMJANKOVSKI BEKU — BROJ LICA SPREMNIH ZA AGITACIJU U PRILOG REPUBLIKE POSLE
PREVRATA BIO JE PRILIČAN I PREDSTAVNICI ARMIJE PRIBEGLI SU SREDSTVIMA PRETNJI DA
BI IZDEJSTVOVALI JEDNOGLASNI IZBOR PETRA KARAĐORĐEVIĆA ZA KRALJA
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 16. Juni 1903.
In meinen am letzten Samstag an das k. u k. Reichs-Kriegs-Ministerium gesendeten Telegrammen habe
ich die hiesige Situation dahin characterisirt, dass in der Bevölkerung und in der Presse für Karadjordjević keine
Begeisterung oder irgendwelche tieferen Gefühle vorhanden sind, dass jedoch dessen Wahl zum Könige unter
dem Einflusse der Armee als sicher anzunehmen war.
Die nunmehr erst im vollen Umfange bekannt gewordenen Vorgänge vom Sonntag den 14. und Montag
den 15. Juni bestätigen die Richtigkeit dieser Auffassung und beweisen auch, dass die Zahl jener Personen,
welche für die Republik Propaganda machen wollten, nicht zu unterschätzen ist.
Im Speciellen wird bekannt, dass die Wortführer des Officiers-Corps Sonntag, den 14. Juni den
gegenwärtigen Justizminister Ljuba Živković und mehrere andere massgebende, jedoch bezüglich der Wahl
Karadjordjević’s unverlässliche Elemente, ins Officierscasino beschieden und denselben in kategorischer Weise
den Standpunkt der Armee und deren Entschlossenheit, für denselben einzutreten, klar machten.
Trotz dieser nicht misszuverstehenden Mahnung ist es in der Sonntag abends stattgefundenen
Vorconferenz der Skupschtina sehr stürmisch zugegangen und bedurfte es der energischesten Argumente um
die Einstimmigkeit bei der Wahl am 15. durchzusetzen. Characteristisch ist, dass bei dieser Vorconferenz der
Königsmörder Mišić mit einigen Officieren im Sitzungssaale anwesend waren.
Bezeichend für die Rolle, welche das Officiercorps bei der Königswahl spielte, ist auch der Dank,
welchen die Skupschtina am 15. Juni früh für die That vom 11. Juni der Armee votierte.
Trotz diesen energischen Vorarbeiten konnte man die Stimmung der Abgeordneten während der
officiellen Königswahl doch deutlich heraushören. So gab der erste aufgerufene Abgeordnete sein Votum wie
folgt ab: »Ich wähle den Bürger der freien Schweiz Peter Karadjordjević zum König von Serbien«. Der zweite
und dritte sprachen gleichfalls von der Freiheit des Volkes, worauf der Präsident erklärte, dass nach der
Geschäftsordnung und mit Rücksicht auf die Kürze der verfügbaren Zeit nur einfach der Name des Gewählten
ohne weitere Beigaben zu nennen ist.
König Peter wird nach seiner Ankunft in Belgrad gewiss eine sehr schwierige Situation vorfinden. Vor
allem ist es fraglich, ob unter den jetzigen Verhältnissen die Regierung mit der extrem freiheitlichen Verfassung
von 1888 möglich sein wird oder nicht. Ernste Persönlichkeiten, mit welchen ich Gelegenheit hatte darüber zu
sprechen, bezweifeln dies und glauben, dass eine Änderung dieser Constitution schon in der ersten Zeit der
Regierung sich als unabweislich herausstellen wird.
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Eine weitere Schwierigkeit wird die Behandlung der vielen vermögenslosen, unmittelbaren Mitglieder
der Familie Karadjordjević, dann die grosse Anzahl (gegen 50) der in Serbien lebenden und völlig verarmten
Verwandten des Königshauses bilden.
Die heiklichste und gefährlichste Klippe liegt aber zweifellos in der Behandlung der durch den Erfolg
übermüthigen und in ihrer Disciplin sehr gelockerten Armee. Von einer sofortigen Entfernung der
Königsmörder und der Verschwörer im Allgemeinen scheint nach dem Telegramm des Königs an den
Präsidenten der provisorischen Regierung vorläufig keine Rede zu sein; es ist aber wohl mit grosser
Wahrscheinlichkeit anzunehmen, dass diese Massregel in nicht zu langer Zeit sich als brennende
Nothwendigkeit erweisen wird. Und wie die Armee diesbezüglich gegenwärtig denkt, zeigt sich am deutlichsten
in der Wahl der Officiere, welche für den Ehrendienst des Königs bestimmt und nach Genf entsendet worden
sind. Es sind dies: Oberst Damjan Popović, Mitglied des Central-Comite’s der Verschwörer, Hauptmann Ljuba
Kostić, Commandant der Garde-Compagnie, unmittelbarer Verräther und Königsmörder und Oberlieutenant
Božidar Grujić, welcher während der Mordthaten das zum Schutz der Mörder ausgerückte Cavallerie-Regiment
Königin Draga Nr. 4 commandiert hat.
Originall. Bericht Res. Nr. 113, KA, EB, Fasc. 5448.
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AUSTROUGARSKI POSLANIK MAKIO MINISTRU GOLUHOVSKOM — O LIČNOSTI PETRA
KARAĐORĐEVIĆA
Gesandter Macchio an Minister Goluchowski
Cetinje, 16. Juni 1903.
Prinz Peter Karadjordjević, den voraussichtlichen Neubegründer der serbischen Dynastie, hatte ich hier
kennen zu lernen Gelegenheit. Derselbe machte den Eindruck eines ruhig denkenden, intelligenten und
gebildeten Mannes und wird mir auch von einem montenegrinischen Vertrauensmanne desselben als solcher
geschildert. Wenn er auch stets Prätendent für den serbischen Thron war, und in Serbien immer eine gewisse
Partei besass, so trug er keineswegs die Allüren eines politischen Intriguanten zur Schau, vielmehr hat er
dieselben, wenn sie ihm je eigen gewesen, mit den Jahren — er steht im 59. Lebensjahre — längst abgestreift.
Sein Renommee in dieser Richtung verdankt er wohl zum Theil montenegrinischen Hetzereien; denn zur
Zeit, als Fürst Nicolaus sich noch selbst für den berechtigten Anwärter auf die Krone Serbiens hielt und seine
Söhne von Ihm nicht in Betracht gezogen wurden, liebte es Höchstderselbe Seinen Schwiegersohn
vorzuschieben, und segelte selbst unter der Flagge der Karadjordjević.
Diese Verhältnisse haben sich indes seit Jahren gründlich geändert. Prinz Peter erkannte die Ränke
seines Schwiegervaters, verliess definitiv Montenegro, und seit er sein Domicil in Genf aufgeschlagen, stand er,
so wird mir versichert, jedem politischen Verkehr mit Fürst Nicolaus und dessen dunklen Machenschaften
ferne.
Thatsächlich kam Prinz Karadjordjević seit langem nur alle paar Jahre auf kurze Zeit nach Cetinje und
dies, wie er sagt, nur um seiner Schwiegermutter, der Fürstin, willen, die er verehrt und der er zeitweise ein
Wiedersehen mit ihren Enkelkindern verschaffen wollte.
Er hat sich auch schon vor Jahren mit dem alter ego und bedenklichsten Ratgeber des Fürsten Nicolaus,
dem Minister des Äussern, Gavro Vuković, überworfen, ohne dass, trotz mancher Versuche, eine Versöhnung
zu Stande kam.
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Der Prinz, dessen ältester Sohn Georg im Petersburger Pagencorps untergebracht ist, während der
jüngere an der dortigen Rechts-Akademie studirt, hat die Zeit seiner Genfer Musse benützt, um sein durch eine
etwas leichtsinnige Jugend derangirtes Vermögen zu ordnen; zu diesem Zwecke soll ihm durch Vermittlung der
russischen Regierung bei einem Odessaer Bankinstitut ein Anlehen von 2—3 Millionen Francs erwirkt worden
sein, so dass seine jetzigen Verhältnisse als ganz geregelte gelten.
Es ist begreiflich, dass unter den vorgeschilderten Um ständen mit der Wahl dieses Prinzen die
serbischen Thronansprüche der Petrović so gut wie zu Grabe getragen werden können, und dass man daher hier
dieser Lösung keinerlei Sympathie entgegenbringt.
So sehr Fürst Nicolaus sonst für Schwiegersöhne auf Königsthronen empfänglich ist, so wenig kann Ihm
ein solcher zusagen, der die montenegrinischen Verhältnisse und die inavouablen politischen Actionsmittel
dieses Hofes so genau kennt und zu fühlen bekommen hat wie eben Prinz Karadjordjević.
Gegenüber Seinen Beziehungen zu dem letzten Sprossen der Obrenović ist damit der Fürst unstreitig
vom Regen in die Traufe gerathen.
Original. Bericht Nr. 21 B, HHSA, PA XIX, Liasse S, K. 74.
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DUMBA GOLUHOVSKOM — PRIZNANJE DEMOKRATSKOG USTAVA IZ 1888. OD STRANE
PRIVREMENE VLADE I PETRA KARAĐORĐEVIĆA BIO JE USLOV VEĆINE, RADIKALNIH I
SAMOSTALSKIH, POSLANIKA ZA IZBOR NOVOG KRALJA
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 17. Juni 1903.
Die Deputation, welche König Peter I. in feierlicher Weise die einstimmig erfolgte Wahl notificiren soll,
ist noch nicht abgereist. Es scheint, dass man zuerst die 1888-er Verfassung in gewissen Puncten modificiren
möchte, so dass dann die Verfassung bei Ankunft des Königs bereits in ihrer neuen Form in Kraft besteht. Es ist
also doch eine Art Bill of rights die man dem Souverän gleich bei dessen Begrüssung präsentirt. Da er sich laut
einem Interview in Genf zum voraus für die ultra demokratische 1888-er Constitution erklärt hatte, so ist diese
Capitulation des Königs wenigstens in die Formen eines freiwilligen Entschlusses gehüllt.
Die von dieser 8-gliedrigen Comission der Skupština beantragten Änderungen sollen nur unbedeutend
und mehr redactioneller Natur sein.
1. Werden die Namen des Souveräns und der Dynastie entsprechend geändert.
Sodann werden zwei Wahlkreise, der von Takovo und der Gemeinde Dobrinje, welche in specieller
Beziehung zur erloschenen Dynastie standen, abgeschafft.
Endlich werden eine grosse Anzahl von Gesetzen, welche während der Geltung der 1888-er Constitution
geschaffen worden waren, wieder ins Leben gerufen. Als Gegengewicht zu den weitgehenden Volksrechten
wird das Gemeindegesetz vom 21. März 1902, welches die Gemeinde-Autonomie beschränkt, in Kraft gelassen.
Dies ist eine Concession an die Centralgewalt, während das Press - und Versammlungsgesetz sehr liberal ist.
Alle diese Gesetze wurden von der Skupština mit 106 gegen 3 Stimmen angenommen, und dürfte der
dem Untergange geweihte Senat Amen dazu sagen.
Die Radicale Partei glaubte die sich ihr bietende Gelegenheit benützen zu sollen, um den weitgehenden
Volksrechten, für die sie seit 20 Jahren kämpft, anlässlich des Thronwechsels Anerkennung zu sichern. So
bestand sie denn, da ihr unter dem Drucke der Militärherrschaft keine Wahl als die Berufung der Dynastie
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Karadjordjević blieb, darauf, dessen Exekutivgewalt so weit als möglich zu beschränken. Die Annahme der
1888-er Verfassung mit einer practischen allmächtigen einzigen Kammer war die Bedingung, welche die
Volksvertreter in ihrer grossen Majorität an die Königswahl knüpften. Sie drohten der Regierung, sich, im Falle
der Nichtannahme, zurückzuziehen und im tête-à-tête mit den Militärbehörden zu lassen, welche de facto in
Belgrad und ganz Serbien das Heft in Händen haben. Diese Alternative war aber für den Fürsten Karadjordjević
ganz unannehmbar, so entschloss er sich durch das caudinische Joch zu gehen, statt selbst die Radicalen durch
dasselbe durchzuzwingen. Letztere hätten ja vor der Gefahr einer reinen Militär-Dictatur oder eines unsicheren
gefährlichen Provisoriums zurückweichen und selbst die vom Fürsten Petar auferlegten Bedingungen annehmen
müssen.
Der einzige Zug der Unabhängigkeit des Letzteren findet sich in dem Texte seiner Telegramme an
Regierung und Skupština, worin er davon spricht, er sei von Gottes Gnaden und durch den Willen der Nation
zur Krone berufen worden. Diese Hervorkehrung des Legitimitätsprincips soll die Volksvertretung ziemlich
verstimmt haben.
Hingegen sind die Zeitungsnachrichten, wonach König Peter jeden unmittelbaren Verkehr mit den
Königsmördern abgelehnt und sich geweigert hatte den Bauten-Minister Oberst Mašin zur Begrüssung
zuzulassen ganz falsch. Ein solches Vorgehen wird ja einen offenen Conflict mit den Königsmördern
provociren. Unter den Mitgliedern der gestern abgereisten Militärdeputation findet sich vielmehr der Capitän
der Garde zu Fuss Kostić, welcher eine hervorragende, ja ausschlaggebende Rolle im Complot spielte, da durch
sein Erscheinen an der Spitze der in’s Palais eindringenden Officiere die Garde vom Schiessen auf Letzten
abgehalten wurde. Capitan Kostić soll einer der Ordonnanz-Officiere des Königs Peter I. werden.
Original. Bericht Nr. 68, HHSA, PA Liasse S X, K. 75.
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DUMBA GOLUHOVSKOM — RUSKI POSLANIK ČARIKOV JE ODMAH POSLE CAREVOG
TELEGRAMA KRALJU PETRU, NE ČEKAJUĆI POTREBNE INSTRUKCIJE, STUPIO U ZVANIČNI
KONTAKT SA PRIVREMENOM VLADOM, DA BI JOJ DAO DO ZNANJA DA RUSIJA ISTUPA KAO
NJEN PRVI PROTEKTOR, ISPRED SVIH DRUGIH SILA, POSEBNO ISPRED AUSTRO-UGARSKE
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 17. Juni 1903.
Aus meinem Chiffre Telegram No. 20 von heute haben Euer Excellenz ersehen, dass Tscharykoff, der
sonst so ängstlich und pedantisch ist, dass er wegen der geringsten Kleinigkeit um Instructionen telegraphirt,
heute früh auf die Mittheilung des Telegramms des russischen Kaisers an König Peter durch die serbische
provisorische Regierung hin sofort auch ohne Instructionen von Petersburg sich berufen fühlte, officiell bei
Kaljević vorzusprechen, um mit der Regierung die sich jetzt als königliche bezeichnet, in Beziehung zu treten.
Er sagte König Peter hätte ja durch sein Telegramm an Avakumović die Regierung confirmirt, so zusagen zu
seinem Ministerium gemacht.
Ich nahm diese Eröffnung ziemlich trocken auf. Von Entente und innigen Zusammengehen mit uns war
plötzlich nicht mehr die Rede. Russicher College hat als Höfling gehandelt und machte wahrscheinlich das
Calcül, Graf Lamsdorff könne ihn unmöglich desavouiren wenn er unmittelbar dem Beispiel seines
Kaiserlichen Herrn folge. Gestern waren es noch Königsmörder, die man ignorirt, heute sind es königliche
Minister. Auch wollte er uns den Rang ablaufen und seinen Freunden, den Radicalen beweisen, dass Russland
der eigentliche Protector der neuen Regierung sein werde und allen andern Mächten mit Anerkennung
vorauseile, namentlich uns.
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Auf eine Trennung zwischen König und provisorischem Ministerium mit 3 Verschwörern, wovon 2
wenigstens als Königsmörder bezeichnet werden können, liess er sich nicht ein.
Der italienische College mit Auftrag, sich mir und Tscharykoff anzuschliessen ist perplex; er
telegraphirte Vorgangsweise Tscharykoffs nach Rom. Ich sagte ihm, bis zu Erhalt neuer Instructionen nur
nothwendige Beziehungen mit der de facto Regierung zu unterhalten; adressire Serbisches Ministerium des Äussern.
Rechtzeitiges Bekanntwerden. Glückwunsch-Telegramm des Fürsten von Montenegro lässt auf Fäden
schliessen, welche da gelaufen und förmliches Theaterconzert inszenirt haben.
Werde mir den Vorgang Tscharykoffs merken, in Zukunft mit entsprechender Vorsicht
entgegenkommen.
Original. Privatschreiben, HHSA, PA, Liasse S X, K. 75.
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POMJANKOVSKI BEKU — IZLAŽE PRIMERE NEDISCIPLINOVANOSTI U OFICIRSKOM KORU
POSLE PREVRATA I NASILNOG SMENJIVANJA VOJNIH KOMANDANATA OD STRANE
„ZAVERENIČKIH” OFICIRA
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 17. Juni 1903.
Wie es unter den obwaltenden Umständen nicht anders möglich ist, hat die ohnehin schlaffe Disciplin in
der serbischen Armee in den letzten Tagen noch mehr nachgelassen. Die jüngeren Officiere, welche bei den
Ereignissen in der Nacht vom 10. auf den 11. Juni unmittelbar mitgewirkt haben, verweigern unter Hinweis auf
ihre »Verdienste für die Befreiung des Vaterlandes« ihren Vorgesetzten häufig den Gehorsam.
So hat der Kriegsminister angeordnet, dass jene Officiere der ausserhalb Belgrad garnisonierenden
Truppen, welche zur Durchführung der Revolution am 10. Juni nach Belgrad gekommen sind, zu ihren
Truppenkörpern einzurücken haben. Wie ich jedoch höre, hat die Mehrzahl derselben diesen Befehl nicht
befolgt, sondern ist in Belgrad geblieben und will hier das Eintreffen des Königs Peter abwarten, um von
demselben sofort Belohnungen für ihre That in Form von Beförderungen, Auszeichnungen und dergleichen zu
fordern. Speciell Hauptmann Kostić glaubt seiner sofortigen Beförderung zum Major ganz sicher zu sein.
Ein Oberlieutenant der in Šabac garnisonierenden Artillerie-Division reiste unmittelbar nach der That in
seine Station zurück und verlangte vom dortigen Metropoliten, einen feierlichen Dankgottesdienst für das
Gelingen des Attentats und für die Wiederkehr der Familie Karadjordjević nach Serbien abzuhalten. Als der
Metropolit dies verweigerte, ging der Officier zum Stations-Commandanten Major Masalović und forderte
denselben auf, den Metropoliten zur Abhaltung des bezeichneten Gottesdienstes zu zwingen und die Truppen
für Peter Karadjordjević sofort beeiden zu lassen. Nachdem Masalović dies nicht thun wollte, wurde er von dem
Oberlieutenant in gröblichster Weise beschimpft, Landesverräther genannt und durch denselben seiner Function
als Stations-Commandant verlustig erklärt. Der Oberlieutenant begab sich nun zum Major Bojović,
Commandanten des Drina-Artillerie-Regiments, eröffnete diesem, dass er nun Stations-Comandant von Šabac
sei und verlangte von ihm die Ausführung seiner Forderungen. Thatsächlich soll hierauf Bojović beim
Metropoliten interveniert und der Dankgottesdienst stattgefunden haben. Der Oberlieutenant reiste hierauf nach
Belgrad zurück und befindet sich bis jetzt hier.
Der Commandant der Timoker-Division Oberst Živković liess die Truppen seiner Division schon am
Samstag für den von der Armee proclamierten König Peter Karadjordjević den Eid der Treue schwören.
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Sämmtliche Adjutanten und Ordonanz-Officiere des Königs Alexander wurden unmittelbar nach dem
Attentat von ihren Stellen und Commandos enthoben und ihnen verboten die bezüglichen Abzeichen (rote,
beziehungsweise weisse Tellermütze) zu tragen. An ihre Stellen wurden directe an den Mordthaten beteiligte,
oder zur Verschwörung gehörende Officiere ernannt.
Ferner wurde der Commandant der Šumadija-Division Oberst Rašić9, welcher seinem Abscheu über die
Mordthaten Ausdruck gegeben hatte, von seinem Posten enthoben und durch den bisherigen Commandanten der
Donau-Infanterie-Brigade, Oberst Milan Andrejević ersetzt. Letzterer ist militärisch vollkommen unbedeutend
und nur als Gewohnheitssäufer gut bekannt. Dasselbe Schicksal wie den Oberst Rašić traf auch den Commandanten des 20. Infanterie-Regimentes, welcher über Bitte des Officierscorps seines Regimentes pensioniert
wurde.
Der an Stelle des verwundeten Oberst Nikolić zum Commandanten der Donau-Division ernannte Oberst
Solarović10 ist militärisch gleichfalls eine Null, soll jedoch eine besonders heftige Sprache gegen den
ermordeten König Alexander und gegen Draga führen.
Schliesslich erwähne ich noch eine mir zugekommene Nachricht, nach welcher im Kriegsministerium
die grösste Konfusion und Rathlosigkeit herrschen soll; dies lässt sich zum Theile schon aus der Redaction der
officiellen militärischen Verordnungen erkennen, indem fast täglich Widerrufungen, Änderungen, Correcturen
und Ergänzungen von unmittelbar vorher verlautbarten Erlässen ausgegeben werden.
Original. Bericht Res. Nr. 114, KA, EB Nr. 921/1903. Fasc. 5448.
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DUMBA GOLUHOVSKOM — UZ KOMENTAR NOVIH ZAKONA I RASPOLOŽENJA SAOPŠTAVA DA
JE DO SADA JEDINO RUSKI POSLANIK PRIZNAO NOVU VLADU A DA JE ON (DUMBA), U
RAZGOVORU SA PREDSEDNIKOM VLADE AVAKUMOVIĆEM, ODBIO DA SLEDI PRIMER SVOG
RUSKOG KOLEGE S OBZIROM DA JOŠ NIJE PRIMIO POTREBNE INSTRUKCIJE
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 18. Juni 1903.
Soweit es mir möglich ist, die Verfassungs- und Gesetzes-Modificationen zu überblicken, welche
gestern von dem Senate gleichlautend mit der Skupština votirt wurden, bewegen sich dieselben in einer
zweifachen Richtung. Die Stärkung der Centralgewalt liegt darin, dass der König das Recht der Ernennung aller
Staatsräthe erhält, welche in Ermanglung eines Senates, ähnlich dem Conseil d’État unter Napoleon, zur
wichtigen Function der Überprüfung aller Gesetzesentwürfe berufen sind. — Ferner wird durch das
Gemeindegesetz von 1901 die viel zu weit gehende Autonomie der Gemeinden und Landdistricte
eingeschränkt.
In der umgekehrten Richtung der Erweiterung der Volksrechte wirkt die jetzt festgelegte Interpretation
des Wahlgesetzes, wonach in den Census von 15 Francs nicht mit den directen Staatssteuern sondern auch die
Gemeindezuschläge hineinzurechnen sind. — Dies kommt practisch einer Erniedrigung des Census um die

9

Oberst Rašić war seinerzeit Hofmarschall, Ritter des Ordens der Eisernen Krone II. Klasse; sein Sohn hatte einen Freiplatz im
Theresianum, musste aber krankheitshalber das Studium aufgeben. Rašić ist ein hochanständiger, vornehm denkender Officier.
10

Solarović war zur Zeit der Verlobung des Königs erster Adjutant, wurde dieses Postens enthoben, weil er die Officiere zum
Widerstande gegen die königliche Verlobung harangierte.
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Hälfte, also einer bedeutenden Ausdehnung des Wahlrechtes gleich, da die Gemeindeumlagen oft 100%
ausmachen.
In der Bevölkerung und der Armee macht sich eine gewisse Reaction gegen das zu laute, den
Königsmördern gezollte Lob geltend. Letztere selbst sollen den Kopf nicht mehr so hoch tragen. Im 8.
Infanterie Regimente, welches im Lager von Baniza weilt und an dem Pronunciamento nicht theilgenommen
hat, soll eine starke Stimmung gegen die jetzigen Machthaber herrschen, so dass man von der bevorstehenden
Auflösung, respective Vertheilung des Officierscorps unter andere Regimenter spricht. Die aus der Provinz
ohne Urlaub am Vorabend der Revolution nach Belgrad gekommenen Offiziere weigern sich in ihre Garnisonen
zurückzukehren; sie wollen die Ankunft des neuen Königs abwarten und ihren Lohn in Form der Beförderung
erhalten. Die Frage wird eine Quelle grosser Verlegenheit für König Peter I. werden.
Die Gendarmen und auch viele Unterofficiere, selbst die an der Militärrevolution betheiligten
Regimenter, wissen über den Verrath der Officiere und sind empört über die Art und Weise, wie sie von Jenen
irregeführt und zur Annahme veranlasst wurden, sie rückten gegen die Königin zum Schutze des Königs aus.
Alles das sind für die Disciplin und Leistungsfähigkeit der Armee zersetzende Elemente.
Auch in der Bevölkerung macht sich eine analoge Reaction geltend. Zum Grabe des unglücklichen
Königs sollen viele Leute pilgern und so mancher ihn beweinen.
Mein russischer College ist bis jetzt der einzige, welcher die serbische Regierung anerkannte. Sämtliche
anderen Gesandten bestürmen mich mit Fragen über meine Instructionen und wundern sich über die Discrepanz
in unserer Vorgangsweise. Der deutsche Gesandte erhielt eine streng vertrauliche Instruction, wonach mit
Rücksicht darauf, dass König Peter dem deutschen Kaiser seine Annahme der Wahl nicht notificirt hätte, der
Verkehr mit der hiesigen Regierung nach wie vor auf das geringste Mass zu reduciren und nur die Form der
unsignierten Verbalnote zu gebrauchen ist.
Da die drei in ihrem Hause bewachten Schwägerinnen der unglücklichen Draga in gleichlautenden
Briefen an mich und Tscharykoff unseren Schutz anflehten, ging ich gestern zum Generalsecretär im
Auswärtigen Amte, um das Nöthige vorzukehren. Die Gefahr, vor der sich die Mme Petrović und Schwester
Lunjewitca gefürchtet, ist eine imaginäre; allein Tscharykoff verabredete mit dem Minister des Innern, dass den
Damen auf ihr Verlangen, die Reise in’s Ausland gestattet würde.
Der Minister des Äussern hörte offenbar von meiner Anwesenheit beim Generalsecretär, denn er kam zu
ihm hinaus und theilte mir mit, dass Seine Majestät unser Allergnädigster Herr auch bereits ein
Begrüssengstelegramm an König Peter gerichtet hätte. Er wollte daraus schliessen, dass ich auch in der Lage
sei, ihm einen officiellen Besuch zu machen, eine Auffassung, gegen die ich protestirte, mit der Begründung,
dass ich vorerst Instructionen von Euer Excellenz abwarten müsste. Herr Kaljević eröffnete mir mit einer Art
Grimasse, es wäre in dem Telegramm Seiner k. u k. Apostolischen Majestät ein etwas strenger Passus von eine
»Crime épouventable qui a été perpétré«, verschluckte seine Worte, so dass ich nicht ganz genau dieselben
verstehen konnte. In einem Morgenblatte ist der Wortlaut des Telegramms, jedoch mit Hinweglassung dieser
strengen Qualification »an befremdenden That« wiedergegeben.
Original. Bericht Nr. 69 A—B, HHSA, PA Liasse S X, K. 75.
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GOLUHOVSKI ERENTALU U PETROGRAD — ZAHTEV RUSKOG MINISTRA INOSTRANIH
POSLOVA LAMSDORFA ZA KAŽNJAVANJE „ZAVERENIKA” NE SMATRA IZVODLJIVIM, KAO NI
BOJKOT SRPSKOG DVORA, POVLAČENJEM POSLANIKA, NEOPHODNIM
Minister Goluchowski an Baron Aehrenthal in Petersburg
Wien, 18. Juni 1903.
Euer Excellenz Telegramm Nr. 70 erhalten.
So sympatisch mich, vom Standpunkte der monarchischen Interessen, der von dem Grafen Lamsdorff
angeregte Gedanke berührt, auf exemplarischer Bestrafung der Königsmörder zu bestehen, muss ich doch
gestehen, dass mir die Durchführung eines solchen Verlangens schwer möglich erscheint. Seit der Katastrophe
in Belgrad habe auch ich diesen Gedanken sehr reiflich erwogen, bin aber dabei zu keinem oder vielmehr nur zu
einem negativen Resultate gelangt. Stellt man nämlich an den König Peter die kategorische Forderung, die
Königsmörder zur Verantwortung zu ziehen und sie der verdienten Strafe zuzuführen, so bliebe ihm nichts
anderes übrig, als einen Staatsgerichtshof einzusetzen und die Verbrecher vor denselben zu stellen. Der
Staatsgerichtshof aber würde voraussichtlich mit Berufung auf den einstimmigen Beschluss der Skupschtina,
welche die Königsmörder frei von Schuld erklärt hat, die Angelegenheit als eine res judicata betrachten und die
Anklage zurückweisen, und wenn er dies auch nicht thäte, sondern auf das meritum der Sache einginge, wäre
kaum anzunehmen, dass seine Mitglieder sich mit sich selbst in Widerspruch setzen und entgegen ihrer früheren
Entscheidung die Verurtheilung der Angeklagten aussprechen würden. Ein Freispruch aber würde einen
Misserfolg der Mächte bedeuten und ihr Ansehen schwerer schädigen, als wenn die Frage der Bestrafung gar
nicht aufgeworfen würde. Es könnte aber auch geschehen, dass der König sich für vollkommen ausser Stande
erklärte, dem Wunsche der Mächte zu entsprechen, mit der Begründung, dass er, was allerdings wahrscheinlich
ist, kein Ministerium fände, das bereit wäre, die Anklage zu vertreten.
Unter diesen Umständen bliebe den Mächten, nachdem eine materielle Intervention von irgend einer
Seite ausgeschlossen ist, kein anderer Ausweg, als ihre Gesandten abzuberufen und die Anknüpfung offizieller
Beziehungen zu der neuen Regierung aut unbestimmte Zeit zu verschieben. Abgesehen davon, dass ein solcher
Entschluss gegenüber einem Souverain, den Seine Majestät unser allergnädigster Herr und der Kaiser von
Russland in ihren Antwortstelegrammen bereits implicite anerkannt haben, eigentümlich wäre, muss man sich
auch die Frage stellen, wie lange ein solcher Zustand dauern könnte, und ob es überhaupt ratsam wäre, in
diesem Augenblicke auf jede offizielle Vertretung in Serbien zu verzichten, nachdem es doch mit Rücksicht auf
die gegenwärtigen Verhältnisse im Balkan sehr nothwendig erscheint, mit der serbischen Regierung in steter
Fühlung zu bleiben.
Auch würde die Abberufung der Gesandten das Ansehen des neuen Königs im Lande entschieden
beeinträchtigen, während es im Interesse der Aufrechthaltung der Ordnung gelegen wäre, dass ÖsterreichUngarn und Russland durch Beweise ihres Wolwollens seine Autorität stärken und ihm die Aufgabe erleichtern,
die guten Elemente der Bevölkerung um sich zu schaaren und Recht und Gesetz wieder zur Geltung zu bringen.
Meiner Ansicht nach bliebe somit nichts anderes übrig, als es dem neuen Könige selbst zu überlassen,
wie er der öffentlichen Moral Genugtuung verschaffen will. Ein Hinweis auf diese seine Pflicht ist bereits in
dem Telegramme Seiner Majestät unsern allergnädigsten Herrn und in der letzten Enunciation des russischen
Regierungsboten enthalten, die uns im telegraphischen Auszuge vorliegt.
Ich bitte Euer Excellenz diese meine Erwägungen dem Grafen Lamsdorff darzulegen und mir seine
eventuellen Gegenbemerkungen telegraphisch einzuberichten.
Koncept. Telegramm Nr. 84, HHSA, PA XIX, Liasse S X, K. 74.
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AMBASADOR AUSTRO-UGARSKE U RUSIJI ERENTAL MINISTRU GOLUHOVSKOM — U
RAZGOVORU SA SAVETNIKOM MINISTARSTVA INOSTRANIH POSLOVA HARTVIGOM
POTVRĐENA JE IMPRESIJA DA I RUSIJA NALAZI IZBOR PETRA KARAĐORĐEVIĆA ZA KRALJA
NAJBOLJIM REŠENJEM DINASTIJSKOG PITANJA U SRBIJI
Aehrenthal an Goluchowski
Petersburg, 18/5 Juni 1903.
Ein Gespräch, welches ich dieser Tage mit Herrn von Hartwig hatte, bestätigt meine erste Impression,
dass die russische Regierung sich zur Frage der Erwählung des Prinzen Peter Karadjordjević durchaus
sympathisch verhält. Wie der Herr Staatsrath ausführte, scheint, nach den hier vorliegenden Nachrichten, es
keinem Zweifel zu unterliegen, dass die Proclamirung des Bruders der ermordeten Königin, Lieutenants
Lunjevica, zum serbischen Thronerben unmittelbar bevorstehend gewesen wäre. Dieser arbiträre Act hätte
sicher eine Bewegung in Serbien hervorgerufen und Weiterungen zur Folge gehabt, welche für die am meisten
interessirten 2 Kaisermächte eine Vermehrung ihrer ohnehin schweren Sorgenlast bereitet hätte.
Durch die wahrscheinliche Wahl Karadjordjević erscheine die Lage wesentlich geklärt und mit einem
Schlage auch die bei Lebzeiten König Alexanders in Folge seiner Kinderlosigkeit immer drohende Frage der
Thronfolge gelöst. Einen weiteren Vortheil möchte Herr von Hartwig darin erblicken, dass jetzt, wo der
Schwiegersohn des Fürsten von Montenegro auf den serbischen Thron gelangen wird, es für letzteren viel
schwieriger sein wird, sein bisheriges Ränkespiel fortzusetzen. In seinem Grössenwahn habe Fürst Nicolaus alle
Throne der Balkanstaaten unter Mitglieder seiner Familie vertheilt. Es sei kein Geheimnis, dass Prinz Mirko
ausersehen war, in Serbien eine Dynastie zu begründen. Die Entwicklung habe aber eine andere Richtung
eingeschlagen und der ambitiose Beherrscher der Schwarzen Berge werde — wie mein Mitredner boshaft
bemerkte — ziemlich viel Mühe haben, Montenegro selbst für seinen Sohn Danilo, der im Lande sehr
unpopulär ist, zu erhalten.
Herr von Hartwig that obige Äusserungen ganz spontan, ohne dass ich im Geringsten eine kritische
Besprechung der Montenegrinischen Pläne provocirt hätte. Diese Äusserungen scheinen mir ein erfreulicher
Beweis dafür, dass man in St. Petersburg den Intriguengeist des Fürsten Nicolaus erkannt hat und sich danach
einrichtet. Weiters möchte ich aus dem angeführten Gespräche entnehmen, dass die russische Politik, dem
Geiste der Entente mit uns entsprechend, den Aspirationen gegenüber, welche auf die Gründung eines
Grossserbien hinauslaufen, sich ablehnend verhält.
Herr von Hartwig nahm keinen Anstand zu erzählen, dass, gleich nach der Verheiratung König
Alexanders mit Königin Draga, Peter Karadjordjević einen Vertrauensmann nach Petersburg sandte, um die
Disposition des russischen Hofes zu sondiren. 11

11

Petar Karađorđević je u to vreme oponomoćio svog sestrića Jašu Nenadovića da ga zastupa u Beču. U tom punomoćju, sačinjenom
u Ženevi 28/15. novembra 1901, na francuskom jeziku stoji; »Je soussigne prince Pierre A. Kara-Georgevitch, déclare donner à mon
cousin, Monsieur Dr. Jacha M. Nenadović, tous pouvoirs pour me représenter, à titre de mandataire politique, dans toutes les questions
ou eventualités qui peuvent se raporter à mes aspirations politiques en Serbie«... U propratnom pismu na srpskom jeziku, koje je Jaša
Nenadović kao prilog takođe uputio Ministarstvu inostranih poslova u Beču, 12. decembra 1901. u nemačkom prevodu, Petar
Karađorđević uverava predstavnike Austro-Ugarske da će, ukoliko se vrati u Srbiju, voditi proaustrijsku politiku i pridržavati se
politike status kvoa na Balkanu. (HHSA, PA I; Geheimliasse XXXIII/24 B, K. 477). Pre toga, u januaru 1901, Nenadović je kao
poverenik Petra Karađorđevića posetio Petrograd i bio primljen od ministra inostranih poslova Lamsdorfa.
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Wie mir Herr Novaković erzählt, hat Fürst Nicolaus gelegentlich seines hiesigen Besuches im Winter
1902 mit Bestimmtheit behauptet, Peter Karadjordjević habe seine Thronansprüche auf den Prinzen Mirko
übertragen. Im hiesigen auswärtigen Amt hätte man der Behauptung keinen Glauben geschenkt und durch einen
Mittelsmann Karadjordjević befragt. Dieser hätte sich höchst erstaunt gezeigt und hierher wissen lassen, dass es
ihm nicht eingefallen sei, seinen Prätendenten-Rechten zu entsagen.
Wie ich höre, waren die beiden hier lebenden Schwägerinnen des Fürsten Peter Karadjordjević — die
Grossfürstin Miliza und die Herzogin Anastasia von Leuchtenberg über die Chancen ihres Verwandten, auf den
vacanten Thron zu kommen, erfreut und bemüht, im Kreise der kaiserlichen Familie für Karadjordjević
Stimmung zu machen.
Original. Bericht Nr. 35 B, HHSA, PA X, Rus, K. 119.
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PISMA GENERALNOG DIREKTORA ŠKODINIH FABRIKA U PILSENU VALTERA TRAPENA I
OPUNOMOĆENIKA MINISTRA VOJSKE SRBIJE PUKOVNIKA KASIDOLCA U VEZI SA ISPORUKOM
PROBNIH TOPOVA NARUČENIH PRE PREVRATA GENERALNI DIREKTOR TRAPEN VOJNOM
ATAŠEU POMJANKOVSKOM U BEOGRADU
Generaldirektor der Skodawerke, Walter Trappen, an Militärattaché Pomiankowski
Pilsen, 18. Juni 1903.
Hochverehrter Herr Major!
Nachdem ich mich von Ihnen verabschiedet hatte, bin ich mit dem nächsten Zug, und zwar heute vor 8
Tagen, nachmittags von Belgrad abgereist.
Ich gestatte mir, Ihnen nun ergebenst mitzutheilen, dass das vom serbischen Kriegministerium verlangte
Probegeschütz — dasselbe, welches auf dem Steinfelde war — hier in Pilsen versandbereit ist und sofort
expediert werden kann.
Die gewünschten 1000 Schuss sind zwar noch nicht ganz fertig, ich hatte aber bereits früher mit Herrn
Oberst Kassidolac vereinbart, dass wir zunächst ca. 400 Schuss senden und successive diese Schusszahl auf
1000 ergänzen, sodass die Abgabe der 1000 Probeschüsse in keiner Weise verzögert wird.
Ich gestatte mir nun, dies im anbei mitfolgenden Schreiben für Herrn Obersten Kassidolac mitzuteilen,
und, da ich nicht gerne will, dass es auffällt, dass Herr Oberst Kassidolac in der jetzigen unruhigen Zeit einen
Brief aus dem Auslande erhält, so erlaube ich mir Ihnen, hochverehrter Herr Major, dieses Schreiben mit der
ergebenen Bitte einzusenden, dieses Schreiben gütigst Herrn Oberst Kassidolac zustellen zu lassen.
Ich kann mir wohl denken, dass eine Entscheidung in dieser Angelegenheit nicht sogleich erfolgen kann,
da ja der jetzige Kriegsminister erst von dem neu erwählten König bestätigt werden muss oder ein neuer
Kriegsminister ernannt werden wird; auf der anderen Seite möchte ich jedoch — wie wir dies ja auch zusammen besprochen haben — alles aufbieten, um den abgerissenen Faden wieder anzuknüpfen und das Geschäft, so
wie es eingeleitet war, auch durchzuführen.
Eben deshalb habe ich das Bestreben, mich beim Herrn Obersten Kassidolac in Erinnerung zu bringen.
Ich hoffe, dass es uns gelingen wird, das Geschäft mit der serbischen Regierung dennoch zu machen und
bitte Sie, hochverehrter Herr Major, uns in gleicher Weise wie Sie dies gütigst bisher getan haben, auch für die
Folge geneigtest zu unterstützen.
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Mit den herzlichsten Grüssen und dem Ausdrucke meiner vorzüglichsten Hochachtung empfehle ich
mich...

GENERALNI DIREKTOR TRAPEN PUKOVNIKU KASIDOLCU U MINISTARSTVU VOJSKE SRBIJE
Walter Trappen an Oberst Kassidolac im Kriegsministerium in Belgrad
Pilsen, 18. Juni 1903.
Hochverehrter Herr Oberst!
Bevor ich von Belgrad abreiste, hatte ich die Absicht, Sie, hochverehrter Herr Oberst, noch aufzusuchen.
— Ich bin heute vor 8 Tagen abgereist, und war es mir leider nicht vergönnt. Sie noch zu treffen.
Meine heutigen Zeilen bezwecken. Ihnen die Mittheilung zu machen, dass das Schnellfeuerfeldgeschütz,
welches zur Weiterprobe in Serbien dienen soll, nämlich dasselbe, welches von Ihnen auf dem »Steinfelde«
erprobt wurde, fertig zur Absendung bereit steht. Ebenso ca 400 Schuss; die Schusszahl könnte dann successive
auf 1000 ergänzt werden.
Ich bitte Sie nun, hochverehrter Herr Oberst, die Freundlichkeit zu haben und mir mittheilen zu lassen,
ob wir das Geschütz absenden sollen, worauf ich dafür Sorge tragen werde, dass dasselbe unverzüglich an das
Königliche serbische Kriegsministerium nach Belgrad zur Ablieferung gebracht wird.
Ministère de la guerre du
Royaume de Serbie
Département de l'artillerie
Pov. A. E. — Nr. 888
Belgrade, le 7./20. Juli 1903.
An die
Skoda-Werke Aktiengesellschaft
Pilsen
Aus Ihrem werten Schreiben Nr. 28771 vom 12. Mai l. J. haben wir ersehen, dass Sie eingewilligt
haben, uns eine Batterie der Schnellfeuerkanonen Ihres neuesten Modells unter den gestellten Bedingungen zu
liefern.
Aber nachdem, wie es Ihnen schon bekannt ist, die Verhältnisse in Serbien durch die Ereignisse vom 29.
Mai/11. Juni l. J. sich geändert haben und die nothwendigen Kredite für die in der Frage stehenden Batterie
nicht vorher votiert waren, so kann die jetzige Regierung ohne Einwilligung der Nationalversammlung nicht die
Verantwortung für diese Bestellung auf sich nehmen.
Durch diese Umstände sind wir gezwungen, auf Bestellung dieser Batterie zu verzichten und ersuchen
Sie höflichst, in dieser Hinsicht gar nichts zu unternehmen oder, wenn etwas angefangen ist, die weiteren
Arbeiten einzustellen.
Diese Angelegenheit, welche gegen unseren besten Willen durch die oberwähnten Ereignisse geschafft
worden ist, bedauern wir recht sehr und sind überzeugt, dass Sie selber leicht begreifen werden in welch’
unangenehmer Lage wegen derselben sich der gegenwärtige Kriegsminister befindet.
Mit der Hochachtung
im Aufträge des Kriegsministers
Vorstand der Artillerie-Abteilung
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Oberst
Gw. Kasidolatz
Walter Trappen an Pomiankowski
Pilsen, 1. August 1903.
Soeben empfing ich Ihr Telegramm, welches mir die Nachricht brachte, dass Sie in Belgrad anwesend
sind und sage ich Ihnen für dieselbe meinen besten Dank.
Das jetzige kgl. serbische Kriegsministerium versuchte mit der hier in Abschrift beiliegenden Note vom
7./20. Juli ac. die uns bestellte Batterie zu annullieren. Wir können uns darauf unter gar keiner Bedingung
einlassen, da die Batterie schon sehr weit in der Fertigstellung gediehen, bzw. beinahe fertig ist.
Vor einigen Tagen war Herr General Koka in Wien, Ich hatte leider nicht selbst Gelegenheit, mit ihm in
dieser Angelegenheit, zu sprechen, sondern musste mich darauf beschränken, unseren Vertreter in Wien, Herrn
Hauptmann a. D. Knobloch, damit zu betrauen. Herr Knobloch schrieb mir nun, dass Herr General Koka ihm
gesagt habe, dass der jetzige kgl. serbische Kriegsminister derjenige ist, welcher die Batterie annullieren wolle,
dass jedoch Herr Oberst Kassidolac dem Minister dezidiert erklärt haben solle, dass eine Annullierung der
Batterie nicht anginge, da die Batterie eine feste Bestellung wäre und nicht rückgängig gemacht werden kann.
Auf Drängen des Ministers hat jedoch Herr Oberst Kassidolac die hier beiliegende Note des kgl. serbischen
Kriegsministeriums ausgestellt.
In der Anlage beehre ich mich nun, Ihnen hochgeehrter Herr Major, Kopie der Originalbestellung sowie
Abschrift unseres Schreibens vom 12. V., in dem wir die Batterie bestätigen, einzusenden zur gefälligen
Kenntnisnahme. Ebenso sende ich Ihnen anbei unser Schreiben an das kgl. serbische Kriegsministerium ein,
worin wir das Ansinnen des Kriegsministeriums ablehnen und dem kgl. serbischen Kriegsministerium den
Zahlungstermin bis zum 25. Oktober 1903 erstrecken und auch die Absendung der Batterie so einrichten
werden, dass dieselbe zu diesem Termin in Belgrad sein wird.
Ich bitte Sie nun, hochgeehrter Herr Major, das beifolgende Schreiben dem kgl. serbischen
Kriegsministerium zustellen zu lassen. Sollte aber aus irgend welchen Gründen Ihnen dieses nicht genehm sein,
so würde ich diesen Brief an das kgl. serbische Kriegsministerium von hier aus mittelst rekommandiertem
Kuvert absenden. Ich bitte Sie dann in diesem Falle, den Brief an das kgl. serbische Kriegsministerium nicht
abzugeben, sondern denselben zu Ihrer gefälligen Kenntnisnahme da zu behalten. Nach Empfang meines
Briefes bitte ich Sie recht sehr, mich durch ein paar Zeilen wissen zu lassen, ob wir den Brief von hier aus direct
an das kgl. serbische Kriegsministerium richten sollen oder ob Sie die Liebenswürdigkeit haben, den Ihnen
eingesendeten Brief dem kgl. serbischen Kriegsministerium zuzustellen.
Ich nehme an, dass eine Reise meinerseits nach Belgrad jetzt absolut keinen Zweck hat, und dieselbe
erst erfolgen soll, wenn die Skupschtina das Geld für unsere Batterie bewilligt hat.
Zu Ihrer Vermählung sende ich Ihnen nochmals meine herzlichsten Glückwünsche und begrüsse Sie mit
ausgezeichneter Hochachtung als
Ihr sehr ergebener
KA. MA.

Walter Trappen
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NAMESNIŠTVO DALMACIJE MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA U BEČU — PISMO
POLICIJSKOG SAVETNIKA MAHKOVCA U KOTORU O DRŽANJU CRNOGORSKE DINASTIJE
PREMA PREOKRETU U SRBIJI
Statthalterei Dalmatiens an den Minister-Präsidenten, als Leiter des Ministeriums des Innern in Wien
Zara, 19. Juni 1903.
Ich beehre mich, Euerer Excellenz die Relation des k.k. Polizeirates Dr Mahkovec de dato Cattaro 16.
Juni laufenden Jahres, Zahl 25, betreffend die Haltung Montenegro’s und der süddalmatinischen Serben
gegenüber den Ereignissen in Serbien, zur Kenntnisnahme anverwahrt zu unterbreiten.
Für den k.k. Statthalter:
Handel.
Zahl 25.
Cattaro, am 16. Juni 1903.
An den Herrn k.k. Statthaltereirat Matthäus Skarić, Leiter der k.k. Bezirkshauptmannschaft in Cattaro.
Die jüngsten Ereignisse in Serbien haben, wie ich von verlässlicher Seite erfahre, in Cetinje ebenso wie
überall überrascht. Der Fürst selbst erhielt die erste Nachricht vom Königsmorde, als er sich eben anschickte,
sich mit der Fürstin Milena in Antivari einzuschiffen, um sich zuerst ins Bad nach Kreuznach und später nach
Petersburg zu begeben.
In Cetinje, wo seit mehr als 2 Jahren der serbische Gesandte Oberst Vasić,12 die montenegrinische
Politik aufs thatkräftigste zu unterstützen bestrebt ist, war man überzeugt, dass in Serbien wichtige Ereignisse
bevorstehen, man dachte hiebei aber nur an die baldige Regelung der Thronfrage. Man war in Folgedessen
eifrig bestrebt für den Prinzen Mirko Stimmung zu machen. Noch am 10. Juni, somit am Tage vor dem
Königsmorde, publizirte die in Triest erscheinende panslavistische Zeitschrift Slavjanska Misao einen angeblich
aus Belgrad ihr zugekommenen Leitartikel über die dynastische Frage in Serbien, worin mit allen Details
erzählt wurde, dass sich König Alexander für den Prinzen Mirko als Thronfolger entschieden hat, dass er ihm
eine hohe militärische Stellung in seiner Armee einräumen und ihn persönlich dem Lande und der Nation
vorstellen werde. Dieser Artikel wurde vom Ministerialsekretär Vuletić in Cetinje über directe Weisung des
Fürsten geschrieben und spiegelt daher vollkommen die Ideen des Letzteren vor der Belgrader Katastrophe. Mit
dem Eintritte der Letzteren änderte sich freilich die Situation mit einem Schlage. Zwar meinten es einige
politische Agenten des Fürsten bei der ersten Nachricht über die Ereignisse in Belgrad, dass in aller Eile die
Kandidatur des Prinzen Mirko dort zu poussiren wäre, allein der Fürst — offenbar die Nutzlosigkeit dieses
Beginnens einsehend — ging darauf nicht ein, sondern beeilte sich vielmehr den Prinzen Karadjordjević als den
Herrn Serbiens zu begrüssen, welchen Glückwunsch Karadjordjević mit dem Bemerken dankbarst quittirte, dass
die Zukunft Serbiens in Gotteshand ruhe.

12

Pukovnik Vasić se smatrao strastvenim pobornikom saveza između Srbije i Crne Gore i protivnikom Austro-Ugarske. On će ipak
ubrzo posle prevrata biti penzionisan. Tim povodom izvestilac iz Kotora će zaključiti, u izveštaju br. 30, od 28. jula 1903; »Der Fall
Vasić beweist aber mir, dass es mit der serbischen-montenegrinischen Freundschaft — wie bekannt — nicht sehr ernst sei. — Im
Übrigen ist Vasić nur ein Opfer seiner eigenen Ungeschicklichkeit geworden. Er hatte auf die erste Kunde von dem Tode des
Königspaares, offenbar noch in Unkenntnis der richtigen Sachlage, — sich beeilt der gegenwärtigen serbischen Regierung sein tiefstes
Baileid über das Vorgefallene auszudrücken und hat hiemit sein eignes Schicksal besiegelt.« (AVA, MI, CI 5579/1903, 22 Gen. K.
2009).
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Sonst bestand zwischen dem Schwiegervater und dem Schwiegersohn schon lange kein gutes
Einvernehmen. Vor 4 Jahren, gelegentlich der Vermählung des Erbprinzen Danilo, kam es zwischen den beiden
in Cetinje zu ziemlich heftigen, politischen Auseinandersetzungen, so dass Prinz Karadjordjević indignirt Cetinje verliess. Seit derzeit blieben die Beziehungen zwischen ihnen stets mehr oder weniger gespannt, wenn sie
auch nicht ganz unterbrochen wurden. Bezeichnend für das gegenseitige Verhältnis ist der Umstand, dass, als
voriges Jahr in Budapest eine serbische Brochure erschien, welche eine vernichtende Kritik an den politischen,
wirtschaftlichen und socialen Verhältnissen Montenegros übte, mir von sehr glaubwürdiger Seite Prinz
Karadjordjević als der Autor derselben bezeichnet wurde. Von häufigen montenegrinischen Kreisen wird der
Dynastiewechsel in Serbien wohlgefällig begrüsst, weil man davon eine Stärkung des serbo-montenegrinischen
Einflusses am Balkan erwartet. Dass er aber auch das Ende der montenegrinischen Aspirationen auf den
serbischen Thron bedeutet, dessen scheint man sich noch nicht bewusst zu sein.
Indessen soll gestern Abend die Wahl des Prinzen Karadjordjević zum König von Serbien in Cetinje
festlich gefeiert worden sein.
Original. VA, MI, Pr. 22/gen., Zahl 4422/1903, K. 2009.
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AMBASADOR AUSTRO-UGARSKE U ENGLESKOJ GROF MENSDORF MINISTRU GOLUHOVSKOM
— O REAGOVANJU KRALJA, VLADE I ŠTAMPE U ENGLESKOJ NA PREVRAT U SRBIJI
Mensdorff an Goluchowski
London, 19. Juni 1903.
Mit meiner ergebensten telegraphischen Berichterstattung der letzten Tage habe ich mir erlaubt, Euer
Excellenz über den Standpunkt der englischen Regierung, in Betreff der serbischen Ereignisse, sowie über die
hier darüber vorherrschende Meinung Meldung zu erstatten.
Seine Majestät der König war vom ersten Augenblicke auf das heftigste empört und machte kein Hehl
daraus, dass nach Seiner Ansicht die Mächte auf irgend eine Weise ihre Entrüstung über den grauenhaften
Königsmord documentiren sollten. Es schien Seiner Majestät sowohl vom Standpunkte des monarchischen
Prinzipes, als der allgemeinen Moral eine Monstruosität, mit einer Regierung in officielle Beziehungen zu
treten, zu deren Mitglieder Personen zählen, welche unzweifelhaft Mitwisser des Mordes waren.
Seine Majestät ist heute zwar schon etwas weniger heftig als in den ersten Tagen und anerkennt auch,
dass es für uns und England vor Allem von Wichtigkeit sein muss, dass in Serbien eine Regierung vorhanden
sei, die im Stande ist, die Ordnung aufrechtzuerhalten. Er kommt aber immer darauf zurück, dass es doch
unmöglich sei, eine in so verbrecherischer Weise herbeigeführte Umwälzung ohne Protest hinzunehmen.
Die Ansicht des Königs wird, wie es scheint, von den meisten Seiner Untertanen getheilt.
Im Parlamente und in den politischen Kreisen ist der Ruf nach Abberufung des englischen Gesandten
von Belgrad vielfach zum Ausdrucke gekommen und in allen Privatgesprächen höre ich eine gewisse
Entrüstung darüber aussprechen, dass sämtliche Mächte nicht am ersten Tage ihre Vertreter abberufen und
jeden Verkehr mit der provisorischen Regierung abgebrochen haben. Nur Lord Rosebery, mit dem ich
wiederholt von den Belgrader Ereignissen sprach, meinte, es sei ganz richtig, die Vertreter zu belassen, da es
gerade in diesen Tagen wünschenswert sei über den Gang der Ereignisse gut informirt zu sein.
Auch die Presse spricht sich dahin aus, dass eine Demonstration der Missbilliung der Mächte am Platze
gewesen wäre. Die Times versteigt sich in ihrem Leitartikel vom letzten Dienstag zur Bemerkung, dass »wenn
Kaiser Franz Joseph am vorigen Donnerstag erklärt hätte, dass er die empörende Verletzung öffentlichen
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Rechtes durch die serbische Armee nicht dulden werde und Belgrad sofort als eine temporäre polizeiliche
Massnahme hätte besetzen lassen, die öffentliche Meinung der ganzen civilisirten Welt diesem Acte nur Beifall
hätte zollen können!«
Die liberale Daily News war das einzige Blatt, in welchem ich die Ansicht ausgesprochen fand, dass die
Belgrader Ereignisse eine interne Angelegenheit Serbiens sei.
Den Gesprächen, die ich in den ersten Tagen mit Lord Lansdowne und Sir Thomas Landerson hatte,
glaubte ich entnehmen zu wollen, dass dem Foreign Office nicht sehr daran gelegen war, den Gesandten von
Belgrad abzuberufen, und dass die diesbezügliche Anfrage an Euer Excellenz und an die russische Regierung
hauptsächlich aus Deferenz für den Willen Seiner Majestät des Königs und aus Rücksicht auf die öffentliche
Meinung gerichtet wurde.
Graf Benckendorff hatte denselben Eindruck und neigte der Ansicht zu, dass Lord Lansdowne die
Anfrage in Wien und Petersburg mit Rücksicht auf mögliche künftige Interpellationen gestellt hätte, um
eventuell antworten zu können, er hätte sich bei den anderen Regierungen erkundigt, habe aber die Antwort
erhalten, dass dieselben ihre Gesandten in Belgrad beliessen und habe es deshalb nicht für angezeigt gehalten,
allein den britischen Vertreter abzuberufen.
Als ich Lord Lansdowne vorgestern, Mittwoch, während seines diplomatischen Empfanges sprach,
schien mir seine Lordschaft in seinem Entschlusse, den neuen König nicht sobald anzuerkennen, viel fester, als
ich es nach meiner vorhergegangenen Unterredung mit ihm voraussetzte. Er sagte mir ungefähr Folgendes;
»Wie Sie wissen, waren wir sehr im Zweifel, ob wir nicht Sir George Bouham zurückzitiren sollen; wir haben
es nicht gethan, weil wir seine Berichterstattung nicht entbehren wollten. Wir haben aber eine starke Abneigung
dagegen (we feel very strongly) mit Verbrechern in officielle Beziehungen zu treten und werden uns jedenfalls
mit der Anerkennung des neuen Königs durchaus nicht beeilen, sondern vorerst abwarten, ob und inwieweit er
sich der Hauptschuldigen an dem Morde wird entledigen können«.
Ich glaube, die starke Strömung der öffentlichen Meinung dürfte auch im Cabinett zum Ausdruck
gekommen sein und auf Lord Lansdowne eingewirkt haben.
Graf Benckendorff beklagt es sehr, wenn England allein in der Anerkennung des neuen Königs
zurückbleibt, und befürchtet, dass dies einen schlechten Eindruck machen würde. Er bat mich, auch meinerseits
hier dahin zu wirken, dass die königliche Regierung keine isolirte Stellung einnehme.
Ich kann mich natürlich sowohl Seiner Majestät dem Könige, als Lord Lansdowne gegenüber nur darauf
beschränken hinzuweisen, wie wünschenswert es wäre, möglichst bald geordnete Verhältnisse in Serbien
hergestellt zu sehen.
Das gestern hier bekannt gewordene Telegramm Seiner Majestät unseres Allergnädigsten Herrn an den
neuen König hat allgemein einen ausgezeichneten Eindruck hervorgerufen und wird im Gegensatze zu dem
Telegramm des Kaisers von Russland gestellt, über das hier recht wenig schmeichelhafte Commentare zu hören
waren.
Die in dem Allerhöchsten Telegramme Seiner k. und k. Apostolischen Majestät ausgesprochene strenge
Verdammung der Verbrecher, von der berufensten und ehrfurchtgebietendsten Stelle Europas kommend, wurde
hier mit Freuden begrüsst und man erblickt darin den beredtesten Ausdruck des Abscheus der ganzen
civilisirten Welt vor dem empörenden Morde.
Auch Seine Majestät der König sprach mir gestern in Worten höchster Anerkennung davon, konnte aber
auch bei diesem Anlasse die Bemerkung nicht unterdrücken, dass Er nicht begreife, warum man sich mit der
Anerkennung des Königs Peter so sehr beeilen sollte.
Uber die Depesche des Kaisers Nicolaus drückte Sich Seine Majestät in höchst abfälliger Weise aus.
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Indes hat das heute hier veröffentlichte russische Regierungs-Communiqué den ungünstigen Eindruck
der ersten Botschaft des Kaisers Nicolaus wenigstens theilweise gut gemacht.
Sir Thomas Landerson, den ich heute nachmittag aufsuchte, sagte mir, das Telegramm unseres
Allergnädigsten Herrn und das russische Communiqué hätten die Situation geklärt. Er begreife vollkommen,
dass es für uns und für Russland von der höchsten Wichtigkeit sei, die Beziehungen zu Serbien nicht zu
unterbrechen, nachdem der österreichisch-ungarische und der russische Vertreter in Belgrad auch
beaufsichtigende und berathende Aufgaben hätten. England sei in einer anderen Lage und würde vorläufig
fortfahren, zu »boudiren«. Er halte es sogar für wahrscheinlich, dass Sir George Bouham jetzt doch noch
vorübergehend abberufen werden würde, weil seine Stellung dort sehr schwierig werden dürfte, wenn alle
anderen Vertreter mit der neuen Regierung in offiziellen Beziehungen stehen und er allein fortfahren sollte, um
die laufenden Geschäfte zu erledigen und dem neuen Regime zu sondiren.
Der russische Botschafter hat gestern die Nachricht erhalten und hier mitgetheilt, dass der russische Hof
nun doch Hoftrauer für das serbische Königspaar angeordnet hat. Es scheint, dass dies jedoch keinen Einfluss
auf die Entschliessungen des Königs ausüben und Seine Majestät dabei bleiben wird, keine Hoftrauer
anzubefehlen.
Sollte eine Veränderung eintreten, so würde ich nicht ermangeln, Euer Excellenz telegraphisch darüber
Meldung zu erstatten.
Original. Bericht N. 32 A—D, Streng vertraulich, HHSA, PA VIII, BW, E, K. 129.
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POMJANKOVSKI BEKU — U VEZI S PITANJEM DA LI JE KRALJ ALEKSANDAR NAMERAVAO DA
SE RAZVEDE OD DRAGE ILI DA PROGLASI NJENOG BRATA NIKODIJA ZA
PRESTOLONASLEDNIKA, DOKAZUJE DA JE ALEKSANDAR I OVDE, KAO ŠTO JE OBIČAVAO U
DRUGIM PRILIKAMA, VODIO DVOSTRUKU IGRU I DA SE JOŠ NIJE BIO ODLUČIO NI ZA JEDNO NI
ZA DRUGO
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 20. Juni 1903.
Für die Lösung der Frage, ob König Alexander vor seiner Ermordung die Scheidung von Madame Draga
oder die Proclamirung des Nicodije Lunjevica zum Thronfolger beabsichtigt hat, sind einige nunmehr
bekanntgewordene Details von besonderem Interesse.
Es scheint nämlich keinem Zweifel zu unterliegen, dass man unter den Papieren des gewesenen Königs
ein vollständig ausgearbeitetes Project für die Proclamirung des Lunjevica, mit vielen eigenhändigen
Korrekturen und Bemerkungen von der Hand Dragas versehen, thatsächlich gefunden hat. Ebenso ist es sicher,
dass Nicodije Lunjevica gerade in den letzten Tagen vor der Katastrophe gegenüber mehreren seiner
Kameraden von seiner bevorstehenden Proclamirung Erwähnung getan und dieselben unter Versprechung von
Belohnungen zu seiner eventuellen Unterstützung aufgefordert hat.
Gleichzeitig bestätigen jedoch auch viele eingeweihte Personen, dass Alexander in den letzten Wochen
öfter von seiner Absicht, sich von Draga scheiden zu lassen, sprach und diesbezüglich Ratschläge im Gegensatz
zu seiner früheren Auffassung ohne Widerspruch oder Erregung sich gefallen liess.
Das Verhalten des Königs bei der mir zugedachten Mission bezüglich des gewünschten Empfanges in
Wien oder Budapest wird durch Mittheilungen des Chefs des hiesigen Presse-Departements gleichfalls in
characteristischer Weise erklärt. Dieser Herr erzählte mir, dass die in letzter Zeit auf die Scheidung des
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Königspaares bezüglichen Zeitungsnachrichten im Pressebüro speziell zusammengestellt und direct dem König
zugestellt wurden, welcher dieselben las, jedoch der Königin nicht zur Kenntnis gab. Am 1. Juni ist jedoch
diesbezüglich ein Fehler unterlaufen, indem eine die Scheidung betreffende Zeitungsnachricht in die allgemeine
auch für die Königin bestimmte Zusammenstellung gelangte. Madame Draga geriet hiedurch in grosse
Aufregung, während König Alexander wütend war und die sofortige Entlassung des schuldtragenden Beamten
anbefahl.
Es kann hienach keinem Zweifel unterliegen, dass die am 2. Juni mir gestellte überraschende Zumutung
bezüglich eines Empfanges des Königspaares in Wien oder Budapest auf die infolge des obigen Zwischenfalles
plötzlich erfolgte Einwirkung Dragas zurückzuführen ist.
Diesbezüglich melde ich noch, dass die mir von König Alexander durch Herrn Trappen telegraphisch in
Aussicht gestellte Audienz nach meiner Ankunft in Belgrad zweimal verschoben worden ist. Als ich dann
endlich am Mitwoch d. i. unmittelbar vor der Katastrophe empfangen wurde, fragte mich der König sofort, ob
ich in Wien Gelegenheit gehabt habe, mit Seiner kaiserlichen und königlichen Apostolischen Majestät zu
sprechen, was ich verneinte. Hierauf überging der König auf die Frage der Kanonenbestellung, hatte aber keine
Zeit sich diesbezüglich auszusprechen, da der diensttuende Adjutant Oberstleutnant Naumović eintrat und
meldete, dass der Belgrader Policeipräfekt gekommen sei. König Alexander, der während der kaum fünf
Minuten dauernden Audienz sehr nervös und aufgeregt war, entliess mich hierauf mit der Bemerkung, dass er in
den nächsten Tagen mit mir über die Angelegenheit sprechen werde.
Aus dem Ganzen geht hervor, dass König Alexander wie so oft, so auch in der für seine Existenz
allerwichtigsten Frage der Thronfolge ein Doppelspiel getrieben hat. Einerseits hatte er nicht den Mut und die
Kraft den Wünschen und vielleicht auch Drohungen Dragas zu widerstehen und tat offenbar alles, um sie und
ihre Familie von seinem festen Entschluss zur Proclamirung Lunjevicas vollkommen zu überzeugen. Anderseits
erlaubte er seinen officiellen und nicht officiellen Ratgebern, vor ihm von der Scheidung zu sprechen und
erweckte hiedurch die Meinung, dass er abgeneigt wäre, seine persönlichen Gefühle den Staatsinteressen
unterzuordnen. Was in Wirklichkeit schliesslich geschehen wäre, ist schwer vorauszusagen, wahrscheinlich ist
jedoch, dass König Alexander vor seiner Ermordung selbst noch nicht entschlossen war, was er tun sollte.
Schliesslich erwähne ich noch die interessante Thatsache, dass ausser der Verschwörung, welcher König
Alexander und Draga am 11. Juni zum Opfer fielen, noch ein zweites Komplott in Vorbereitung war, an dessen
Spitze der ermordete Kriegsminister General Pavlović gestanden ist. Dieser letztere hatte als Ziel, den König zu
zwingen, sich von Draga zu trennen und sollte Ende des Monates Juni n. St. zur Durchführung gelangen. Es ist
mir zwar nicht gelungen, über die Absichten des Generals Pavlović nähere Aufschlüsse zu erlangen; das
Bestehen des Komplottes jedoch mit dem Zwecke, den König nötigenfalls durch Gewaltanwendung vor dem
sicheren Untergange zu retten, unterliegt für mich keinem Zweifel.
(Von Seiner Majestät eingeschen.)
Original. Bericht Res. Nr. 117, KA, MA, 25—8/94.
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AMBASADOR AUSTRO-UGARSKE U TURSKOJ BARON KALICE MINISTRU GOLUHOVSKOM — U
AUDIJENCIJI KOD SULTANA ISTAKAO JE BLAGODETI ZAJEDNIČKOG STAVA AUSTROUGARSKE I RUSIJE PREMA NOVOM REŽIMU U SRBIJI, I RASPRŠIO SUMNJE, PODSTICANE IZ
SRBIJE, U KONSTRUKTIVNU POLITIKU AUSTRO-UGARSKE NA BALKANU, POSEBNO U
ODNOSIMA PREMA TURSKOJ
Botschafter Calice an Minister Goluchowski
Constantinopel, 20. Juni 1903.
In gestriger nahezu zweistündiger Audienz kamen zunächst die Ereignisse in Belgrad, deren
Veranlassung und Gefahren sowie auch Wahl des neuen Königs und deren übereinstimmende freundliche
Aufnahme seitens der beiden Allerhöchsten Souveräne von Österreich-Ungarn und Russland zur Sprache.
Hiebei anerkannte Sultan auf das ausdrücklichste und zum ersten Male die für allgemeinen Frieden und die
Aufrechterhaltung der Ordnung in den Balkanländern segensreiche Wirkung der österreichisch-russischen
Entente.
Ich nahm zugleich Gelegenheit, mich über gewisse immer von neuem und zuletzt von Serbien aus
ausgestreuten Verdächtigungen gegen die Loyalität der k. und k. Regierung (vergleiche unter anderem mein
Privatschreiben an Baron Zwiedinek vom 17. dieses Monats) zu verbreiten und Seiner Majestät nachzuweisen,
dass in den vielen Jahren meiner hiesigen Vertretung alle solche und ähnliche Verdächtigungen stets und immer
durch die Thatsachen dementirt wurden, dass die k. und k. Regierung unter allen sich ergebenden politischen
Conjuncturen den Interessen des Sultans die freundschaftlichsten und wesentlichsten Dienste geleistet hat. Die
Evidenz dieser Sachlage anerkennend, sprach Seine Majestät seine Gefühle der allergrössten Dankbarkeit für
Allerhöchstseine Majestät den Kaiser und König, sowie auch jene seines wahrhaften Vertrauens in die Politik
Seiner Majestät aus.
Original. Telegramm Nr. 125. HHSA, PA XII, T, K. 182.
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DIPLOMATSKI PREDSTAVNIK AUSTRO-UGARSKE U FRANCUSKOJ GROF KINSKI MINISTRU
GOLUHOVSKOM — PREVRAT U SRBIJI NIJE U FRANCUSKOJ IZAZVAO UZNEMIRAVAJUĆE
REAKCIJE NI NA BERZI NI U VLADINIM KRUGOVIMA
Kinsky an Goluchowski
Paris, 20. Juni 1903.
Das Belgrader Drama hat gewiss kaum etwas an Schauerlichkeit zu wünschen übrig gelassen; umso
characteristischer muss der Mangel an politischer Beunruhigung erscheinen, der demselben allenthalben auf
internationalem Gebiete entgegensteht: eine Zuversicht, die sich offenbar vor allem auf unsere »bonne entente«
mit Russland stützt.
Man hat die Erfahrung gemacht, dass es durch letztere bisher doch gelungen ist, die Unruhen und
Wirren in der europäischen Türkei zu localisiren und ebenso hofft man, darauf rechnen zu können, dass dies
auch jetzt desgleichen bezüglich der blutigen Umwälzung in Serbien und des Dynastie-Wechsels daselbst der
Fall sein wird.
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Selbstverständlich hat auch hier in Paris der wilde und grausame Königsmord sowie alle weiteren damit
im Zusammenhange stehenden Umstände den hauptsächlichsten Gesprächsstoff der letzten Woche gebildet.
Sowohl in der Presse als auch in allen Gesellschaftskreisen überhaupt herrscht nur eine Stimme des Entsetzens
über dieses grausige Ereignis; aber nirgends begegnet man dabei ernsteren Bedenken bezüglich der Erhaltung
des allgemeinen Friedens und der internationalen Ruhe.
Den besten Beweis für diese Stimmung hat wohl die Haltung der hiesigen Börse gebracht. Selbst im
ersten Momente sind sogar die serbischen Werthe auf derselben blos um 1—2 Punkte gefallen; bezüglich der
übrigen Papiere aber war eher noch eine kleine »hausse« zu verzeichnen; ganz besonders günstig hat ausserdem
auf den hiesigen Geldmarkt die gewiss bemerkenswerthe Thatsache gewirkt, dass die provisorische Regierung
in Belgrad gleich nach ihrer Constituirung daran gegangen ist, die Juli-Coupons der serbischen Rente voll und
sogar im voraus zu bezahlen. Man kann somit sagen, dass die so schauererregende jüngste Crise in Serbien
bisher ganz ohne irgendwelche merkliche Beunruhigung an der Pariser Börse vorbeigegangen ist.
Beim letzten Diplomaten-Empfange am vorigen Mittwoch begann M. Delcassé damit, mir seine grosse
Freude und Befriedigung darüber auszudrücken, dass, wie er soeben durch Fürst Ouroussoff erfahren, auch
bezüglich der jüngsten Belgrader Vorgänge und des dadurch herbeigeführten Thronwechsels in Serbien
zwischen den Wiener und Petersburger Cabinetten das engste Einvernehmen bestehe.
Ich konnte meinerseits nur bestätigen, dass alles, was der russische Botschafter dem Herrn Minister in
dieser Beziehung mitgetheilt, sich auch in vollkommener Übereinstimmung mit den hohen Weisungen befinde,
welche ich hierüber von Eurer Excellenz erhalten habe.
Vor allem anderen betonte M. Delcassé, dass auch er, soviel ihm bisher über die Persönlichkeit des
neuen Königs bekannt geworden sei, denselben für einen ruhigen, gemessenen und gewiss nicht zu
abenteuerlichen Unternehmungen geneigten Herrn halte, sowie dass unter den gegebenen Umständen überhaupt
gar kein Zweifel darüber bestehen könne, dass je früher und je unbedingter alle Mächte der Wahl desselben ihre
Sanction ertheilten, desto besser für die Wiederherstellung der Ordnung in Serbien gesorgt sein werde. Freilich,
so setzte Seine Excellenz hinzu, beneide er den Prinzen um seine Stellung nicht. Denn im besten Falle sei jetzt
doch durch die gewaltsame Beseitigung der Dynastie Obrenović ein höchst gefährliches Präcedenz geschaffen
worden, welches sich jeden Moment wiederholen könne und gewiss auch allen jenen Ländern ein gar böses
Beispiel gebe, in welchen solche und ähnliche Tendenzen immerhin doch auch noch bestehen, wie zum Beispiel
in Bulgarien und sogar in der Türkei.
Ob König Peter die Macht oder auch nur die Möglichkeit besitzen wird, in irgendeiner Weise den
verantwortlichen Rädelsführern der jüngsten Verschwörung gegenüber eine desapprouvirende Stellung
einzunehmen, sei wohl bisher noch kaum vorauszusehen. An eine eigentliche Bestrafung dieser Leute glaubt
der Minister überhaupt nicht.
Original. Bericht Nr. 27 B, HHSA, PA IX, F, K. 159/1903.
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DUMBA GOLUHOVSKOM — U VEZI SA TRAŽENIM INSTRUKCIJAMA STRANIH POSLANIKA ZA
DOČEK KRALJA PETRA, OBRAZLAŽE POTREBE LIČNOG UČEŠĆA U DOČEKU DA NE BI U
PREDUSRETLJIVOSTI PREMA NOVOM VLADARU ZAOSTAO ZA DIPLOMATSKIM
PREDSTAVNIKOM RUSIJE
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 21. Juni 1903.
Wie ich die Ehre hatte, Euer Excellenz zu telegraphiren versammelte Féthy Pascha heute sämtliche
Collegen in seiner Eigenschaft als Doyen, um ihnen zu eröffnen, dass er gestern mit dem serbischen Minister
des Äussern eine offiziöse Zusammenkunft hatte, um die Frage der Theilnahme des diplomatischen Corps an
den Empfangsfeierlichkeiten zu besprechen. Er brachte Herrn Kaljević davon ab, uns, wie Letzterer
beabsichtigte, officielle Einladungen zu senden, auf welche wir mit Ausnahme Tscharykoffs bei dem
gegenwärtigen Stande unserer Instructionen nur mit einer Absage antworten könnten. Über Féthy Paschas
Anrathen gingen an sämtliche Missionchefs gestern Abends formlose »Avis« oder Verständigungen ab,
worüber ich gestern zu telegraphiren die Ehre hatte, und wovon ich das mir zugekommene Exemplar ergebenst
in der Anlage Euer Excellenz vorzulegen mir gestatte. — Unser Doyen versprach dem Minister des Äussern,
dass wir auf Grund dieser Verständigungen von unseren respectiven Regierungen Instructionen einholen
würden.
In der That kamen wir in unserer heutigen Conferenz dahin überein, möglichst gleichlautende
Telegramme an unsere Regierungen zu richten, um auf Grund der eingeholten Weisungen womöglich in
gleicher Weise vorgehen zu können. Die vom französischen Gesandten als Typus redigirte Note finden Euer
Excellenz in der Anlage beigeschlossen. Tscharykoff, welcher bereits officielle Beziehungen mit der serbischen
Regierung als Königlichen angeknüpft hat, wird natürlich eine officielle Einladung erhalten und in Uniform den
Feierlichkeiten beiwohnen. Dieselben sollen im Empfange des Königs auf dem Bahnhof, einem Empfange im
Palais, Abhaltung eines Tedeums, Parade etc. bestehen und drei Tage dauern.
Wir sind übereingekommen, uns am Dienstag Nachmittags abermals bei Féthy Pascha zu versammeln
und gegenseitig von den bis dahin eingegangenen Instructionen Mittheilung zu machen.
Wie Euer Excellenz bekannt, hat der englische Gesandte den Auftrag erhalten, sich vor Ankunft des
Königs von Belgrad zu entfernen. Mein italienischer College ist in der etwas schwierigeren Lage, mein und
Tscharykoffs Beispiel zu befolgen. Der deutsche Gesandte hat 2 Mal den Befehl erhalten, sich die grösste
Reserve aufzuerlegen und den Verkehr mit der de facto Regierung möglichst einzuschränken. Ähnlich lauten
die Instructionen an Herrn Benoit. Der griechische Gesandte wieder soll meinem Vorgehen sich anschliessen.
Ich wäre Euer Excellenz für die rechtzeitige Ertheilung von Instructionen überaus dankbar und erlaube
mir, Hochdemselben die folgenden Erwägungen ganz ergebenst zu unterbreiten.
Ich befinde mich insoferne in einer anderen Lage als mein deutscher und italienischer College als Seine
Majestät unser Allergnädigster Herr den König Peter I als solchen durch A. L. sein Telegramm bereits
anerkannt hat. Ich würde es kaum vom Standpuncte unseres politischen Interesses und des Prestiges der austrorussischen Entente, auf der der Frieden in der Balkanhalbinsel beruht, für angezeigt halten, Tscharykoff gleich
vom Beginn an in tête-à-tête mit König Peter zu lassen. Ich glaube ferner, dass unser Fernbleiben von allen
Empfangsfeierlichkeiten dem Ansehen des Königs von Serbien im Lande selbst schaden und ihm seine Aufgabe
der moralischen Reparierung des Letzteren und der allmählichen Entfernung der Königsmörder nur erschweren
würde.
Meinen Collegen schwebt die allerdings unklare Idee vor, dass es möglich ist, den König von der
provisorischen Regierung zu trennen, Ersteren zu huldigen und Letzteren doch nicht officiell anzuerkennen.
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Original. Privatbrief, HHSA, PA, Liasse S X, K. 74.
Dodatak
Goluchowski an Dumba in Belgrad
Wien, 23. Juni 1903.
Zu meinem heutigen Telegramme Nr. 20.
Ich hoffe, dass das ganze diplomatische Corps sich bei dem Empfange des Königs an die in Euer
Excellenz Telegramme Nr. 24 als beste Lösung vorgeschlagene Vorgangsweise halten wird. Für den Fall aber,
dass Herr von Tcharykoff doch von derselben abweichen und dem Empfange in Uniform beiwohnen sollte,
ersuche ich Sie, das Gleiche zu thun, da ich vollkommen Ihren Ansicht beipflichte, dass eine Verschiedenheit in
der Haltung des russischen und des österreichisch-ungarischen Vertreters bei dieser Gelegenheit vermieden
werden muss und dass es nicht unserem politischen Interesse entsprechen würde, den russischen Vertreter
gleich bei Beginn des neuen Regimes einen Vorsprung bei dem König gewinnen zu lassen. Auch ist es richtig,
dass Sie ebenso wie Ihr russischer Kollege sich dem Könige gegenüber in einer anderen Stellung befinden wie
Ihre übrigen Kollegen, da Seine Majestät unser allergnädigster Herr ebenso wie der russische Kaiser den König
in Allerhöchst Seinem Begrüssungstelegramme bereits anerkannt hat.
Koncept. Telegramm Nr. 21, Dringend, HHSA, PA, Liasse S X, K. 74.

30
GOLUHOVSKI DUMBI — UPUTSTVO DA SE ZVANIČNI KONTAKT SA PREDSTAVNICIMA SRBIJE
USPOSTAVI TEK POSLE OBRAZOVANJA STALNE VLADE, NA MESTO PRIVREMENE
Goluchowski an Dumba
Wien, 21. Juni 1903.
Baron Pasetti telegraphirt nachfolgendes: Italienische Regierung wird den regelmässigen diplomatischen
Verkehr mit Serbien erst nach Aufstellung einer definitiven Regierung in Belgrad und Anerkennung des Königs
wieder aufnehmen. Dortiger italienischer Gesandter ist angewiesen, bis dahin mit der de facto Regierung nur
schriftlichen Verkehr in unpersönlichen Noten zu pflegen.
Ich ersuche Euer Excellenz in der gleichen Haltung zu verbleiben und offiziellen Verkehr mit der
serbischen Regierung erst wieder aufzunehmen, wenn die Einsetzung eines definitiven Ministeriums von Seite
des Königs erfolgt sein wird.
Koncept. Telegramm Nr. 18, HHSA, PA XIX, Liasse S X, K. 74.
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AMBASADOR AUSTRO-UGARSKE U NEMAČKOJ BARON RIDL MINISTRU GOLUHOVSKOM —
NEMAČKI POSLANIK U BEOGRADU DOBIO JE INSTRUKCIJE DA NE PRISUSTVUJE DOČEKU
KRALJA PETRA
Botschafter Riedl an Minister Goluchowski
Berlin, 23. Juni 1903.
Wie mir Baron Richthofen beim heutigen Diplomaten-empfange mittheilte, ist der deutsche Gesandte in
Belgrad dahin instruirt worden, an den anlässlich des Einzuges des Königs Peter von Serbien stattfindenden
Festlichkeiten sich nicht zu betheiligen, jedoch Belgrad nicht zu verlassen.
Original. Telegramm Nr. 88, HHSA, PA III, P, K. 159/1903.
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DUMBA GOLUHOVSKOM — SAOPŠTENJEM MINISTARSTVA INOSTRANIH POSLOVA SRBIJE DA
JE PETAR KARAĐORĐEVIĆ POSTAO KRALJEM TEK POSLE PREDAJE AKTA O NJEGOVOM
IZBORU, DATA JE MOGUĆNOST ZA NAKNADNU NOTIFIKACIJU NJEGOVOG STUPANJA NA
PRESTO KOD SVIH ŠEFOVA STRANIH DRŽAVA I ZA STVARANJE NOVE, KOALICIONE VLADE
BEZ UČEŠĆA „ZAVERENIKA“
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 24. Juni 1903.
In der ergebenst angeschlossenen Verbalnote machte das hiesige Ministerium des Äussern der
Gesandtschaft Mittheilung von der in Genf durch die Abordnung der serbischen Nationalversammlung an den
König Peter erfolgten Übergabe der Wahlacten und dessen Annahme durch Ersteren, wodurch höchstderselbe
König von Serbien geworden sei.
Nach dieser Auffassung wäre Fürst Peter Karadjordjević nicht schon durch die telegraphische Annahme
der ihm notificirten Wahl sondern erst durch den letzten Act in aller Form König geworden. — Durch die
Beschwörung der Verfassung wird dann erst der nationale Pact mit dem serbischen Volke geschlossen, wird
König Peter zum constitutionellen König.
So sehr es den Anschein hat, dass diese Unterscheidungen rein theoretischer Natur sind, so kann die
einmal definitiv constituirte Regierung dieselben doch benützen, um ein sehr bedauerliches Versäumnis des
Königs wieder gut zu machen. Seine Majestät unterliess es bekanntlich, seinen Regierungsantritt den Souveräns
und Staatschefs mit Ausnahme unsern allergnädigsten Herrn und des Kaisers von Russland zu notifiziren.
Abgesehen von der berechtigten Empfindlichkeit eines so mächtigen Herschers wie des deutschen Kaisers
wurde dadurch selbst Herrn Loubet der Vorwand zur augenblicklichen Beurlaubung des französischen
Gesandten gegeben, während S. M. der Sultan, mit dem die Pflege guter Beziehungen seitens des serbischen
Königs eine Staatsnothwendigkeit ist, seinen Vertreter in Belgrad sogar nach Constantinopel abberufen liess. —
Geht man nun von der Auffassung aus, dass König Peter I. erst morgen constitutioneller König von Serbien
wird, so wäre die Notification der Thronbesteigung am morgigen Tage an alle interessirten Souveräns und
Staatsoberhäupter nicht gar so verspätet sondern könnte namentlich, insoferne constitutioneile Länder wie
Frankreich, Italien und England in Betracht kommen, als correct und logisch hingestellt werden! Nach einer
vertraulichen Mittheilung meines russischen Collegen sieht Herr Kaljević sehr gut ein, dass der offenbar gar
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nicht berathene König in der Frage der Notificationen einen grossen Fehler begangen hat, der kaum mehr gut zu
machen ist. Formell kann man jedenfalls durch die Theorie von der Bill of rights und der Geburt des
constitutionellen Königsthums eine dialectisch auszunützende Basis gewinnen.
Von praktischer Wichtigkeit aber wäre die Constituirung eines neuen Coalitionsministeriums, mit
Aufopferung der drei als Verschwörer compromittirten Minister, eine Lösung, welche dem beleidigten
Sittlichkeitsgefühl der ganzen civilisirten Weit einigermassen als Sühne dienen würde. Tscharykoff versicherte
mich bereits, er glaube annehmen zu können, dass mehrere Minister freiwillig von der Bühne abzutreten bereit
seien, um dem Souverän die Anknüpfung regulärer Beziehungen mit den auswärtigen Staaten zu erleichtern.
Original. Bericht Nr. 73 AB, Vertraulich, HHSA, PA, Liasse S X, K. 74.
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POMJANKOVSKI BEKU — O LIČNOSTI KRALJA PETRA U SVETLOSTI PRVIH POVOLJNIH
UTISAKA SA SVEČANOG DOČEKA, POD IMPRESIJOM ŠARMA KRALJEVE PRIRODNE
JEDNOSTAVNOSTI
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 24. Juni 1903.
So weit man die Verhältnisse im ersten Moment zu beurtheilen imstande ist, hat König Peter bei seiner
Ankunft in Belgrad allenthalben einen günstigen Eindruck hervorgebracht. Von kleiner Statur, schlanker aber
sehniger Gestalt und meiner Meinung nach einem Gesicht von echt slawischem Typus überrascht der König
durch die Sicherheit seines Auftretens, in welchem Selbstbewusstsein, Formgewandtheit und eine gewisse
würdevolle Herzlichkeit vereint erscheinen.
Die Begrüssungsszene am Bahnhofe, bei welcher ich anwesend war, trug auch vollkommen den Stempel
der Persönlichkeit des neuen Königs. Seine Majestät sah jeden Vorgestellten — speziell die serbischen
Generale — mit einem scharfen prüfenden Blicke an, beehrte jeden mit einem kräftigen Händedruck und sprach
nur das Allernotwendigste, sodass der ganze Empfang in unerwartet kurzer Zeit beendet war. In warmer,
herzlicher Weise bat der König Herrn Dumba Seiner kaiserlichen und königlichen Apostolischen Majestät
seinen tiefgefühlten Dank für die Delegierung der Gesandtschaft zur Begrüssung am Bahnhofe zu übermitteln.
Die von einigen hiesigen, sowie auswärtigen Tageblättern gemeldete Beförderung der drei nach Genf
entsendeten Officiere wurde sowohl inoffiziell als auch offiziell im Amtsblatte der provisorischen Regierung
dementiert. Diesbezüglich habe ich heute Gelegenheit gehabt, zufälligerweise mit dem Kriegsminister General
Atanacković zu sprechen, welcher behauptete, dass das Avancement dieser Officiere schon deshalb unmöglich
gewesen sei, weil dieselben die gesetzlich vorgeschriebenen Bedingungen noch nicht erfüllt haben. Um jedoch
die infolge der Nachrichten im Officierscorps entstandene Aufregung zu paralysieren habe er (der
Kriegsminister) die Publikation eines offiziellen Dementis angeordnet.
Unvorsichtigerweise setzte der General hinzu, dass er andere Officiere nach Genf geschickt hätte, falls
ihm der Wunsch des Königs die ersten zur Dienstleistung zugeteilten Officiere zu befördern, bekannt gewesen
wäre. Hieraus schien hervorzugehen, dass König Peter die drei bekannten Officiere thatsächlich befördern
wollte, jedoch durch die Belgrader Regierung von diesem übereilten und in manchen Richtungen gefährlichen
Schritte abgehalten worden ist.
Original. Bericht Res. Nr. 120, KA, MA, 25 — 8/49, 1903.
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AMBASADOR AUSTRO-UGARSKE U TURSKOJ KALICE MINISTRU GOLUHOVSKOM —
PODROBNIJI IZVEŠTAJ O AUDIJENCIJI KOD SULTANA U VEZI SA SITUACIJOM U SRBIJI POSLE
PREVRATA I IZBORA PETRA KARAĐORĐEVIĆA ZA KRALJA
Botschafter Calice an Minister Goluchowski
Jeniköj, 24. Juni 1903.
Über meine Audienz bei seiner Majestät dem Sultan am 19. dieses Monats habe ich Euer Excellenz mit
meinem ergebensten Telegramm Nr. 125 vom 20. laufenden Monats eine vorläufige gedrängte Meldung zu
erstatten, die Ehre gehabt.13 Es liegt mir nun ob, des Näheren darauf einzugehen.
Zu dieser Audienz war ich, wie bereits früher berichtet, speciell zu dem Zwecke einer Besprechung der
Belgrader Ereignisse und ihrer voraussichtlichen Folgen, unter Hervorhebung einer diesbezüglichen
Interessengemeinsamkeit der k. und k. Monarchie und des türkischen Reiches, eingeladen worden. Auch haben
Euer Excellenz aus meinem ergebensten Berichte Nr. 34 A vom 17. dieses Monats bereits entnommen, welche
Mittheilungen ich nach Empfang des hohen Telegrammes Nr. 77 vom 14. dieses Monats noch vor der Audienz
im Wege des Grossveziers an den Sultan gelangen liess. Höchstwelcher mich theils durch Seinen I. Secretär
Jahsin Pascha, theils durch die Pforte über die Auffassung und Stellungnahme der hohen k. und k. Regierung
wiederholt interpellirt hatte. Diese Mittheilungen hatten Seine Majestät sehr befriedigt und beruhigt.
Am letzten Freitag war ich der Einzige, der vom Sultan empfangen wurde, und es war mir sogleich
ersichtlich, dass Seine Majestät ein längeres Gespräch mit mir haben wollte. In der That dauerte auch die
Audienz nahezu zwei Stunden.
Gleich zu Beginn sagte mir der Sultan, dass die Nachricht über den Zwischenfall, welcher Allerhöchst
Seiner Majestät dem Kaiser und König kürzlich während einer Fahrt nach Schönbrunn begegnete, Ihn auf das
Tiefste bewegt habe, und Er preise Gott, dass das ruchlose Unternehmen abgewehrt werden konnte. Es wäre
Ihm ein Herzensbedürfnis gewesen, Seiner Majestät zu diesem glücklichen Ausgange mittelst eines
persönlichen Telegrammes zu beglückwünschen; doch glaube er, davon absehen zu sollen, um nicht der
Öffentlichkeit gegenüber dem Vorfall die Bedeutung einer wirklichen Gefahr zu geben, welche derselbe thatsächlich nicht gehabt zu haben scheine. Er habe es daher vorgezogen, meinen Besuch abzuwarten, um
Allerhöchst Seiner Majestät durch mich Seine Gefühle der tiefinnigsten Sympathie und Seine Glückwünsche
zur Kenntnis bringen zu lassen.
Auf Serbien übergehend, bestätigte Er mir den Empfang der Ihm bereits durch den Grossvezier
gemachten Mittheilungen, betonte noch einmal die Gemeinsamkeit der Interessen und ersuchte mich um eine
Meinungsäusserung über die Ereignisse selbst einschliesslich der Königswahl, sowie über die vermuthliche
weitere Entwicklung der Dinge und deren mögliche Rückwirkungen.
Was die tragischen Ereignisse von Belgrad betreffe, sagte ich, es sei keine andere Empfindung darüber
möglich, als jene des tiefsten Abscheus und der unbedingten Verdammung.
Dieselben seien die Folge einer Militärverschwörung, welche wohl auf die zahlreichen Ursachen der
Unzufriedenheit und Erbitterung zurückzuführen sei, die sich gegen den König und die Königin in der Armee
und wohl auch in der Bevölkerung allmählich angesammelt haben, wie unter anderen zuletzt die Erwartung,
dass der Bruder der unpopulären Königin demnächst zum Thronfolger proclamirt werden würde. Deshalb
entfalle auch in meinen Augen der Anlass, irgend eine äussere Intrigue dahinter zu vermuthen.
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Der Sultan sagte, Er habe ganz dieselbe Ansicht. Er erinnerte an das Verhältnis des Sohnes zu seinem
Vater, der in der Armee sehr behebt war, und welches Verhältnis sonach den jungen König der Armee
entfremdete; an seine unglückselige Heirat mit einem »gewöhnlichen Weibe«, welcher Verbindung sein Vater,
wenn er gelebt hätte (sic) nie zugestimmt hätte und an manches andere. Zum Schlusse hob er hervor, dass der
junge König, im Vergleiche zu seinem sehr intelligenten Vater, ihm gelegentlich seines Besuches hier den
Eindruck einer ziemlich zurückgebliebenen Begabung machte, ja Er gebrauchte den Ausdruck: »qu'il lui avait
paru un peu idiot.«
In Bezug auf die Nachfolge sagte ich dann weiter, kenne Seine Majestät schon das einvernehmlich
zustimmende Verhalten der beiden Cabinette von Wien und St. Petersburg zu der von der Skupschtina
einstimmig proclamirten Wahl des Prinzen Peter Karadjordjević zum König von Serbien. Hierin habe sich die
Entente der beiden Mächte neuerdings bewährt und es sei mir bereits bekannt, dass die bezügliche Nachricht
Seiner Majestät zur Befriedigung und Beruhigung gedient habe. Dies bestätigte Seine Majestät.
Damit sei, bemerkte ich, ferner eine rasche Beendigung der serbischen Krise gesichert, deren Fortdauer
mancherlei Gefahr gehabt hätte, und zwar zunächst, weil noch andere Candidaturen in Frage kommen konnten
und dann weil die subversiven Elemente in Macedonien und anderswo auf der Halbinsel unfehlbar getrachtet
hätten, daraus Nutzen zu ziehen. Auch dem stimmte der Sultan emphatisch zu, mit dem Bemerken, dass die
Entente der beiden Mächte sich auch in dieser Hinsicht als eine segensreiche bewährt habe.
Einer Anregung Höchstdesselben folgend, meinte ich sodann, dass allerdings ausser dem Prinzen Peter
Karadjordjević noch andere Candidaturen möglich oder wenigstens denkbar gewesen wären, wie zum Beispiel
seines älteren Sohnes oder des Prinzen Mirko von Montenegro, welche beide ja vielfach aus diesem Anlasse in
der Öffentlichkeit genannt wurden. Die Succession des Ersteren hätte eine Regentschaft erfordert und da hätte
sich gleich die heikliche Frage der Persönlichkeit oder Persönlichkeiten ergeben, welche dazu berufen wären,
worauf vielleicht auch der mütterliche Grossvater des jungen Prinzen aspirirt hätte. Eine noch directere
dynastische Verbindung von Serbien und Montenegro wäre aber gar die Nachfolge des Prinzen Mirko gewesen,
eine Conjunctur von prononcirt grossserbischer Tendenz unter montenegrinischer Führung.
Prinz Peter Karadjordjević sei allerdings der Schwiegersohn des Fürsten von Montenegro; allein er
gehöre einer specifisch serbischen Dynastie an, fühle serbisch national, und, welche auch die
verwandtschaftlichen Bande und Sympathien zwischen den beiden Familien sein mögen, so sei ein
Zusammenschmelzen derselben in einer einzigen Staatsidee nicht wohl denkbar.
Allem dem pflichtete der Sultan mit dem Bemerken bei, dass Er eben deshalb die Demonstrationen des
Jubels über die serbische Königswahl, welche kürzlich in Montenegro stattgefunden haben, nicht für ganz
aufrichtig halte.
Dies, bemerkte der Sultan weiter, sei alles sehr schön und richtig, allein wie würden sich die Dinge in
Serbien weiter entwickeln, und ob ich denn die grossserbische Idee nunmehr für beseitigt halte?
Ich antwortete, als ein so erfahrener und tiefblickender Politiker wisse Seine Majestät ja am besten, dass
jeder Tag seine Sorge habe, und dass es die stete Aufgabe der Regierenden sei, den unmittelbar vorliegenden
Aufgaben ihre Hauptaufmerksamkeit zu widmen, indem ja damit auch für die Zukunft am besten vorgesorgt
werde. Auch dürfte ich die sichere Hoffnung aussprechen, dass die auf conservativen Principien beruhende
Entente der beiden Mächte sowie ihre Freundschaft für Seine Majestät den Sultan und Sein Reich sich auch in
Zukunft so bewähren werde, wie in der Gegenwart. Der Sultan nahm diese Bemerkungen beifällig auf. Ich sagte
ferner, je wohlthätiger sich jene Entente für das Conservative und Friedensinteresse bethätige, desto
unbequemer werde sie den ambitiösen Bestrebungen einzelner Balkanstaaten. Dieselben seien früher gewohnt
gewesen, sich bald auf die eine, bald auf die andere Seite zur Erreichung ihrer practischen Ziele zu stützen und
so ein Gewicht zu erlangen, welches ihrer natürlichen Bedeutung nicht zukommt. Damit sei es nun zu Ende.
Ebenso, unterbrach mich der Sultan, habe sich Graf Lamsdorff dem türkischen Botschafter in Petersburg laut
eines Ihm eben zugekommenen Telegrammes ausgesprochen.
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Weiter fortfahrend sagte ich, der animus jener kleineren Regierungen gegen die Entente der beiden
Mächte zeige sich auch in der Verbreitung verläumderischer Nachrichten, worin sich namentlich Serbien
hervorgethan habe. Ein Beispiel hiefür sei das Treiben des früheren serbischen Generalconsuls in Üsküb, Herrn
Kurtović, welcher, offenbar Instructionen aus Belgrad folgend, alle möglichen Fabeln gegen die Loyalität der
österreichisch-ungarischen Regierung in Umlauf zu setzen bestrebt war und besonders auch den türkischen
Behörden selbst zum besten gab, wie, dass die k. und k. Regierung die Arnauten zum Widerstande gegen die
Reformen aufgehetzt habe, dass wir die katholischen Arnauten zu Gott weiss welchen seditiösen
Unternehmungen anstifteten und dergleichen mehr, bis dieses Treiben sowohl mir als meinem russischen
Collegen zu viel wurde und die beiden Regierungen über unseren Antrag die Abberufung Kurtović begehrten
und auch durchsetzten.
Der Sultan hörte verständnisinnig zu und bemerkte, ganz ähnliche Dinge habe der verstorbene König
selbst, Seinem Gesandten in Belgrad, Féthy Beg gesagt.
Das Wort nochmals ergreifend, sagte ich: Derlei Insinuationen über die Loyalität der k. und k.
Regierung datirten übrigens, wie Seine Majestät wisse, nicht von heute, sondern ich hätte während der ganzen
Dauer meiner hiesigen Vertretung darüber zu klagen Grund gehabt. So erlaubte ich mir an die Zeit zu erinnern,
als die k. und k. Regierung mit jener Seiner Majestät über die Eisenbahnjunction in Verhandlung stand. Da
hiess es, dass die k. und k. Regierung nur zum Zwecke des Vormarsches gegen Salonik diese
Eisenbahnverbindung anstrebe. Wer habe aber aus diesen Verbindungen den grössten Nutzen gezogen, wenn
nicht die Interessen Seiner Majestät Höchstselbst? Ebenso sei es hinsichtlich aller nachfolgenden
Verdächtigungen gewesen. Nie sei etwas vorgekommen, was dieselben auch nur im Geringsten zu bestätigen
vermochte. Im Gegentheile hätte die k. und k. Regierung, sowie ich selbst als deren Vertreter, bei allen
Gelegenheiten und in allen vielfältigen Fragen, die sich nacheinander ergeben haben, stets ein streng
conservatives und friedliches Ziel unentwegt verfolgt und das eigene Interesse Seiner Majestät in der loyalsten
und freundschaftlichsten Weise beschützt und auch bei den anderen Regierungen auf das wirksamste gefördert.
Von der Evidenz dieser Bemerkungen sichtlich impressionirt, bestätigte der Sultan vollkommene
Richtigkeit, indem Er der dankbaren Verehrung für Seine Majestät den Kaiser und König, dem Vertrauen in die
Person Euer Excellenz und deren weise Führung der äusseren Angelegenheiten der Monarchie, sowie auch
Seiner wohlwollenden Erkenntlichkeit für meine eigene Haltung sowohl in der gegenwärtigen Conjunctur als
auch bei den zahlreichen Fragen und Verhandlungen der Vergangenheit und zwar namentlich auch in meiner
Eigenschaft als Vorsitzender in so vielen und wichtigen Botschaftsconferenzen, in nachdrücklichster und
wärmster Weise Ausdruck gab.
Die Stimmung des Sultans während der ganzen Audienz war eine sehr angeregte und gute und sein Ton
gegen mich ausnehmend gnädig. Die Gelegenheit schien mir sonach eine günstige, um Höchstdenselben an
zwei Angelegenheiten zu erinnern, welche mir am Herzen lagen, nämlich die Ertheilung des Berat’s für Consul
Zambaur und das auch Euer Excellenz schon bekannte Lieferungsanbot der Maschinenfabrik »Josephys Erben«
in Bielitz, worüber ich mir jedoch abgesondert zu berichten erlaube.
Original. Bericht Nr. 35 A—B, HHSA, PA, XII, T, BW, K. 182/1903.
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AMBASADOR KALICE MINISTRU GOLUHOVSKOM — SULTAN JE PONOVO BIO UZNEMIREN
„IZOPAČENIM” VESTIMA O STAVOVIMA AUSTRO-UGARSKE PREMA PREVRATU U SRBIJI I
PRILIKAMA U MAKEDONIJI, ON (KALICE) IH JE DEMANTOVAO PREKO VELIKOG VEZIRA I JOŠ
JEDNOM ŽIGOSAO SRBIJU KAO VINOVNIKA MNOGIH SMUTNJI NA BALKANU
Botschafter Calice an Minister Goluchowski
Jeniköj, 24. Juni 1903.
Wie aus vertraulichen Mittheilungen hervorgeht, welche mir der Grossvezir durch Legationsrath Otto
machen liess und später persönlich ergänzte, hatten sich alsbald nach meiner Audienz vom 19. laufenden
Monats einige Umstände ergeben, die den Sultan in die höchste Aufregung versetzten und eine Menge enquêten
zur Folge hatten, deren Ergebnis Ihn aber schliesslich wieder beruhigte.
Diese Umstände waren folgende: Bei einer Vergleichung der Antwortstelegramme, einerseits Seiner
Majestät des Kaisers und Königs und andererseits Seiner Majestät des Czaren, an den zum König von Serbien
gewählten Prinzen Peter Karadjordjević, sei es dem Sultan aufgefallen, dass während letzteres Telegramm eine
sehr starke Verurtheilung der Belgrader Verbrechen enthielt, die von der Agence de Constantinople gebrachte
Version des ersteren gar keine Erwähnung davon machte. In der That fehlte in dem im Wege jener Agence
hierher gelangten Texte des Kaiserlichen Telegramms, (welchen ich mir hierneben vorzulegen erlaube) jedes
auf die Verurtheilung des Verbrechens bezügliche Wort.
Die hiebei ausgefallenen Stellen habe ich der Evidenz halber in dem gleichfalls hier beiliegendem Texte
der Neuen Freien Presse vom 18. dieses Monats mit Blaustift unterstrichen und sind diese Auslassungen nicht
anders zu erklären, als dass der telegraphische Text in tendenziöser Weise auf dem Wege von Wien nach
Constantinopel, vermutlich in Belgrad, derart zugeschnitten wurde.
Ich war aber in der Lage, an der Hand der oberwähnten Publication der Neuen Freien Presse die richtige
und vollständige Textierung nachzuweisen, worüber seitens der Pforte sofort an das Palais berichtet wurde.
Ein zweiter aufregender Umstand für Seine Majestät den Sultan war die Nachricht, wonach in Berlin,
Wien und Budapest verbreitet werde, dass Er durch eine Militär-Revolution, nach dem Muster der Belgrader, zu
Abdankung gezwungen worden sei. Hierüber wurde nach allen Richtungen depeschirt und es gelang endlich
festzustellen, dass diese Nachricht auf die Mache eines sich in Belgrad aufhaltenden Journalisten, Wessmann
recte Weissmann, einer sehr übel beleumundeten und, wenn ich nicht irre, auch in Wien bekannten
Persönlichkeit zurückzuführen sei.
Hierzu kam, um die Aufregung Seiner Majestät noch zu vermehren, ein Bericht des GrenzCommandanten an der türkisch-serbischen Grenze, Hamdi Pascha, wonach der k. und k. Consul in Üsküb eine
grün brochirte Flugschrift in deutscher Sprache betreffend die macedonische Frage vertheile. Eine über
telegraphischen Auftrag des Grossvezirs an den General-Inspektor Hussein Hilmi Pascha hierüber
durchgeführte Enquête hat nun dargethan, dass jene Flugschrift von einem ehemaligen serbischen Officier
namens Alexander (?), welcher sich seinerzeit vergeblich um die österreichische Staatsangehörigkeit beworben
hatte und sich nun als Spion dem Hamdi Pascha anbot, verfasst worden war und dass dieser ein Exemplar
derselben dem genannten türkischen Grenzcommissär mit dem Bemerken übergab, dass der österreichischungarische Consul in Üsküb sie vertheile. In dieser Weise wollte offenbar jenes Individuum seine Befähigung
zum Spiondienste beweisen, Hamdi Pascha aber meldete jene Angaben unter Absendung der Schrift, ohne
weiters directe an das Palais, ohne die Wahrheit derselben irgend wie zu prüfen oder auch nur den GeneralInspector davon zu verständigen.
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Euer Excellenz können sich vorstellen, welche die Gesammtwirkung dieser gleichzeitig zur Kenntnis
Seiner Majestät gelangten Umstände auf Seinen zu Verdacht und Misstrauen so sehr geneigten Geist war,
solange es dem Grossvezir nicht gelang, mit den obangeführten Aufklärungen Ihn einigermassen zu beruhigen.
Ferid Pascha sagte mir, »cela avait détruit compleétement l’excellent effet de votre audience.«
Es ist bemerkenswert, dass alle diese perfiden Machenschaften ihren Ursprung in Serbien haben, wo in
diesem Augenblicke mehr als je mit verleumderischen Erfindungen gegen Österreich-Ungarn gearbeitet zu
werden scheint.
Ich habe nicht unterlassen zu sollen geglaubt, Consul Para von der ihm nachgesagten
Broschürenvertheilung gleich nach der ersten mir hierüber zugekommenen vertaulichen Mittheilung des
Grossvezirs mit der Einladung in Kenntnis zu setzen, den dieser Nachricht eventuell zu Grunde liegenden
thatsächlichen Sachverhalt einzuberichten. Eine Antwort desselben habe ich bis zur Stunde nicht erhalten.
Post scriptum
Eben vor Abgang des Couriers erhielt ich die Antwort Consul Para’s auf meine eben erwähnte Anfrage
und beehre mich, dieselbe Euer Excellenz in der dritten Anlage abschriftlich vorzulegen.
Ut in litteris.
Bericht Nr. 35 C, HHSA, PA XII, T, K. 182/1903.
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DUMBA GOLUHOVSKOM — O DOČEKU KRALJA PETRA NA ŽELEZNIČKOJ STANICI: KRALJ SA
SVOJIM IZGLEDOM I DRŽANJEM IZAZVAO POVOLJAN UTISAK: PRISUSTVO AUSTROUGARSKOG POSLANIKA, PORED RUSKOG, ZAPAŽENO S NAROČITIM ZADOVOLJSTVOM U
REDOVIMA VLADE
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 25. Juni 1903.
Uber den gestrigen Empfang S. M. des Königs Peter auf dem Belgrader Bahnhof, worüber die Zeitungen
wohl ausführlich berichtet haben, beehre ich mich in aller Kürze noch Folgendes nachzutragen.
Der König sah in seiner neuen Generalsuniform sehr gut, elastisch und frisch aus, wenn er auch sehr
mager und von auffallend gelber Gesichtsfarbe ist. Durch sein würdiges selbstbewusstes und dabei doch
leutseliges Wesen machte Seine Majestät allgemein den besten Eindruck, um so mehr als die massenhaft hier
verbreiteten Postkarten eine wahre Carricatur desselben waren, und die äussere Erscheinung des Königs mit den
martialischen Gesichtszügen sehr vortheilhaft dazu abstach.
Die Minister waren programmgemäss auf dem Perron geblieben und richteten gleich dem Bürgermeister
Ansprachen an Seine Majestät. Hierauf liess sich Tscharykoff durch den Minister des Äussern auf dem Perron
an der Schwelle des Hofwartesaales vorstellen, und nachdem er seine Herren dem Könige genannt, stellte er
mich vor.
Seine Majestät sagte sofort ungefähr folgende Worte, jedoch so leise, dass ich sie kaum hören konnte
und nicht ganz getreu wiedergeben kann. »Je suis touché de la bonté de S. M. l’Empereur François Joseph et je
Vous remercie d’être venu me saluer. Veuillez transmettre à S. M. l’expression de mes sentiments dévoués et de
ma profonde reconnaissance de ce qu’elle a bien vouler vous déléguer ici.«
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Unser Erscheinen in Uniform neben der russischen Gesandtschaft, auf welches bis zum letzten
Augenblick die serbische Regierung nicht zu hoffen wagte, befriedigte ungemein.
Herr Kaljević gestand dem Tscharykoff, dass ihm diese Lösung lieber sei als das Erscheinen des
gesammten diplomatischen Corps in Redingot.
Original. Bericht Nr. 74 A—B, HHSA, PA, S.
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AUSTROUGARSKI AMBASADOR ERENTAL MINISTRU GOLUHOVSKOM— MINISTAR
INOSTRANIH POSLOVA RUSIJE LAMSDORF ISTAKAO JE U RAZGOVORU DA JE ZAHVALJUJUĆI
BRZOM IZBORU KRALJA PETRA IZBEGNUTA OPASNOST OD PROKLAMOVANJA REPUBLIKE U
SRBIJI, I DA RUSIJA I AUSTRO-UGARSKA MOGU NAJVIŠE DOPRINETI STABILIZACIJI
POSTOJEĆEG PORETKA I KASNIJEM KAŽNJAVANJU „ZAVERENIKA“
Aehrenthal an Goluchowski
Petersburg, 25! 12. 1903.
Es ist in der europäischen Presse bemerkt und besprochen worden, dass Kaiser Nicolaus in der
Beantwortung des Notifications-Telegrammes des König Peter kein verurtheilendes Wort an die Adresse der
Belgrader Missethäter ausgesprochen hat. Das Verlangen nach einer Bestrafung der Mörder des letzten
Obrenović ist bekanntlich zwei Tage später in Form eines Regierungs-Communiques erfolgt.
Dem Bericht vom 18./5. dieses Monats Nr. 35 A werden Euer Excellenz entnommen haben, dass Kaiser
Nicolaus das in Rede stehende Antwortstelegramm bereits Selbst mit Bleistift entworfen hatte, als Graf
Lamsdorff bei Ihm zum Vortrag erschien. Seine Majestät hatte also entweder keinen Impuls in Sich, ein Wort
des Abscheus an diejenigen zu richten, welche die Familie Karadjordjević auf den mit Blut besudelten Thron
zurückriefen, oder der Tsar folgte dem Ihm überhaupt anhaftenden Gefühl der Scheu, zu einer gegebenen Frage
eine bestimmte Stellung einzunehmen. Ich möchte Letzteres annehmen und zwar aus dem Grund, weil Graf
Lamsdorff, den ich am selben Tage nach der Rückkehr aus Peterhof sprach, damals schon, wenn auch nur in
allgemeinen Umrissen, auf die Nothwendigkeit hinwies, ein klares Verdict über die meineidigen und bestialisch
handelnden Officiere zu fällen. Graf Lamsdorff hat wohl diese Frage gelegentlich dieses seines Vortrages
gestreift, denn der so vorsichtige Minister hätte sich mir gegenüber kaum so bestimmt geäussert, wenn er nicht
vorher die Ansicht seines Kaiserlichen Herrn, wenigstens was das Princip einer Stellungnahme überhaupt
betrifft, eingeholt hätte.
In der Frage der Ansage der Hoftrauer für den letzten Obrenović gab es hier, wie aus meiner
telegraphischen Berichterstattung hervorging, Schwankungen. Der Widerstand gegen das Anlegen der Trauer
ging, wenn ich mich nicht irre, von Ihrer Majestät der Kaiserin aus. Wenigstens deuten darauf hin einige Äusserungen der Obersthofmeisterin Fürstin Galitzine, welche ganz offen es aussprach, dass für eine Frau: qu’a trainé
le manteau Royal dans la fange de la bone — unmöglich Hoftrauer angelegt werden könne. Letztere ist doch
befohlen worden, ich glaube auf Drängen des Hof-Ministers Baron Fredericks und des Hofmarschalls Graf
Benkendorff.
Gestern, Mittwoch, unterblieb der übliche Empfang im Auswärtigen Amte. Graf Lamsdorff liess mich
aber zu sich bitten und theilte mir mit, dass unsere Vertreter in Belgrad schliesslich übereingekommen wären,
König Peter am Bahnhof und zwar in Uniform zu begrüssen. Er findet die Haltung der Gesandten ganz
folgerichtig. Die übrigen Vertreter hätten sich für das Fernbleiben entschlossen, wie zum Beispiel der deutsche
Gesandte, aus dem sehr berechtigten Grunde, weil König Peter den Fehler begangen, Kaiser Wilhelm von der
Annahme der auf ihn gefallenen Wahl keine Mittheilung zu machen.
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Graf Lamsdorff bleibt dabei, dass Österreich-Ungarn und Russland Peter Karadjordjević dankbar sein
müssen dafür, dass er sich entschlossen, nach Belgrad zu gehen und hiedurch die Gefahr der sonst
unausweichlichen Anarchie gebannt hat. Die Proclamirung der Republik in Serbien wäre kein vereinzelter Fall
geblieben, wahrscheinlich hätte die republikanische Idee ansteckend gewirkt und andere Balkanstaaten, so zum
Beispiel Bulgarien, inficirt. Eine derartige Entwicklung hätte aber eine wesentlich erhöhte Verlegenheit für die
Cabinette in Wien und St. Petersburg bedeutet! Daher galt es, lieber diesen König zu acceptiren, als gar keinen
König in Serbien zu haben. Ausserdem war es für beide Kaisermächte mit Rücksicht auf die Reform-Action
von grösster Wichtigkeit, mit dem neuen massgebenden Factor in Serbien in Contact zu treten und auf ihn bald
Einfluss zu gewinnen. In diesen beiden Cardinalpunkten hätten sich die beiden Cabinette begegnet, wozu sich
Seine Excellenz neuerdings beglückwünscht. Wie der Minister mir sagt, hätte er erst gestern bei seinem Kaiser
Nicolaus erstatteten Vortrag darauf hingewiesen, welch unschätzbarer Vortheil aus dem übereinstimmenden
Vorgehen Österreich-Ungarns und Russlands entspringe.
Die Methode der Behandlung der serbischen Umwälzung befriedigt also den Herrn russischen Minister
des Äussern vollkommen. Auch in betreff der nächsten Gestaltung ist der Wunsch vorhanden, eine optimistiche
Auffassung zur Schau zu tragen. So findet Seine Excellenz, dass die provisorische Regierung, indem Sie einen
Bericht an König Peter über die Vorfälle in der tragischen Nacht erstattete, anfange, ein richtigeres Bild der
geschaffenen Lage sich zu bilden und vielleicht auch nahe daran ist, über die verübten Scheusslichkeiten Reue
zu empfinden. Auch sei eine Reaction gegen die Königsmörder, aus den Kreisen der serbischen Armee heraus,
nicht undenkbar. Tscharykoff weise auf Anzeichen einer solchen Strömung hin. Uber die Persönlichkeit König
Peters sprach sich der Graf insoferne günstig aus, als er sagte, er habe einen Bericht des Grafen Prozor,
russischen Consuls in Genf empfangen, welcher aus einem Gespräch mit dem König einen vortheilhaften
Eindruck gewonnen haben will.
Ich verhehlte dem Grafen nicht, dass mir die Zukunft des neuen Regimes sehr problematisch erscheint:
Entweder beherzigt der König den erhaltenden Wink und trachtet die pflichtvergessenen Officiere aus seiner
Nähe zu entfernen, was sofort Complicationen erzeugen werde, oder er drückt beide Augen zu. In letzterem
Falle werde Peter Karadjordjević bloss eine Puppe in den Händen der meuternden Soldateska sein. Graf
Lamsdorff widersprach nicht dieser Meinung, vielleicht in seinem Innern sich erinnernd, dass auch Kaiser
Alexander die Mörder seines Vaters einige Zeit um sich dulden musste. Erst auf wiederholtes Drängen der
Witwe Kaiser Pauls und auch deshalb, weil Graf Pahlen, das Haupt der Verschwörung und seine Complicen
unverschämt wurden, entschloss sich Kaiser Alexander die unheimlichen Gestalten von St. Petersburg zu
entfernen.
Zur Ehre der russischen Gesellschaft sei es gesagt, dass sich in ihrer Mitte Stimmen vernehmen lassen,
welche tief beschämt darüber Klage führen, dass die unqualificirbaren Thaten von »orthodoxen Slaven« verübt
worden. Ich konnte bei zahlreichen Personen das Gefühl des Erstaunens beobachten, dass die beiden Kaisermächte, welche sich als Hüter des Friedens und der Ordung in den Balkanländern geriren, eine rein
opportunistische Haltung einnehmen und sich beeilten, das blutige fait accompli anzuerkennen. Ferner wird die
nicht ungerechtfertigte Ansicht vertreten, dass diese Passivität für unternehmungslustige Elemente am Balkan
eine directe Aneiferung bildet. Auch wurde ich von ernsten Leuten gefragt, ob wir nicht einmarschiren und das
einer selbständigen Existenz unfähige und unwürdige Serbien einverleiben. Meine Entgegnung lautet dahin,
dass es nicht im Interesse der Monarchie gelegen sei, sich wegen des stumpfsinnigen serbischen Volkes
etwaigen internationalen Verlegenheiten auszusetzen. Überhaupt spukt der Interventionsgedanke hier in
manchem Kopf herum. Erst gestern meinte Senator Navischkine, Vice-Präsident des slavischen
Wohlthätigkeits-Vereines, zu mir, dass es wohl das Beste wäre, zwei österreichische Armeecorps nach Serbien
zu entsenden, um seinen Bewohnern zu Gemüthe zu führen, dass sie sich künftighin als Menschen und nicht als
Vierfüssler zu benehmen haben werden.
Ich habe bereits gemeldet, dass die Grossfürstin Miliza und die Herzogin Anastasie von Leuchtenberg
eine die Gefühle der russischen Gesellschaft verletzende, demonstrative Freude über die Thronbesteigung ihres
Schwagers zur Schau trugen. Bei letzterer befanden sich die Kinder Peter Karadjordjević’s wenn ich richtig
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informirt bin, der älteste Sohn und die einzige Tochter. Die Leuchtenbergische Villa ist in der Nähe von der
augenblicklichen Residenz Peterhof gelegen. Über Veranlassung der Princessin Eugenie von Oldenburg,
geborenen Herzogin von Leuchtenberg, welche das richtige Gefühl für das Genante der Lage hatte, begab sich
die gedachte Jugend in ein benachbartes Seebad Namens Hungerburg,
Original, Bericht Nr. 37 A—B, HHSA, PA X, Rus., K. 119/1903.
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ŠEF GENERALŠTABA MINISTARSTVU RATA — U VEZI SA IZVEŠTAJIMA O PRIPREMANJU
BUNTA OD STRANE ITALIJANSKIH IREDENTISTA UZ PODRŠKU CRNE GORE PREDLAŽE DA SE
VOJNIM KOMANDAMA IZDAJU NALOZI ZA NAJSTROŽIJE NADZIRANJE GRANIČNIH PODRUČJA;
U PRILOGU PISMO ŠEFA OBAVEŠTAJNOG BIROA MINISTARSTVA INOSTRANIH POSLOVA
MILERA ŠEFU CAREVOG KABINETA ŠISLU O PLANU IREDENTISTA
Chef des Generalstabes an das Reichkriegsministerium in Wien
Wien, 25. Juni 1903.
Auf vertraulichem Wege ist mir zur Kenntnis gelangt, dass die irredentistische Gesellschaft »Societa
Trento e Trieste« über Anregung Riccioti Garibaldis einen Putsch (spedizione armata) gegen Österreich-Ungarn
vorbereite und sollen zu diesem Zwecke schon im Mai l. J. 500 Gewehre von Brescia nach Udine geschafft
worden sein. Anderseits ist dem Berichte Res. Nr. 164 vom 4. Juni 1. J. des Commandanten S. M. Schiffes
Lussin zu entnehmen, dass sich neuestens auch in Montenegro, die, durch den diesjährigen Notstand des Landes
geförderte Tendenz zeigt, in den gegenwärtigen Balkan-Wirren eine active Rolle zu spielen. Ein innerer Zusammenhang dieser beiden Erscheinungen scheint mir nicht ausgeschlossen.
Ich beantrage deshalb, das k. u k. Reichskriegsministerium wolle die Commanden des 3., 14. und 15.
Corps, dann das Militärcommando Zara anweisen, dass die Bewachung der befestigten Grenz — und
Küstenpunkte ihrer Territorien auf das Schärfste gehandhabt werde. Gleichzeitig hätten die genannten
Commanden diesbezügliche eigene Wahrnehmungen und Nachrichten hierher zu melden.
Von den Seitens des Reichskriegsministeriums getroffenen Verfügungen wäre auch die Marine—
Section zu verständigen, damit dieselbe ihrerseits geeignete Massnahmen treffen könne.
Beilage
Brief des Hofsekretärs von Müller an Excellenz von Schiessl, welcher dem Chef des Generalstabes von
Seiner Majestät eingehändigt worden ist.
Wien, 22. Juni 1903.
Euer Excellenz!
In Befolgung der soeben erhaltenen Weisung Euer Excellenz beeile ich mich ergebenst zu berichten,
dass die letzten Meldungen über irredentistische Umtriebe und Projecte von einem bisher durchaus
verlässlichen Manne in Udine herrühren, welcher mit den Actions-Kreisen in enger Fühlung steht.
Von dem Project eines »spedizione armata« hat mir derselbe schon seit Anfangs Mai in immer
bestimmter werdender Form berichtet — die Sache schien mir aber an sich so wenig wahrscheinlich und habe
ich eine so ausgesprochene Abneigung gegen Sensations-Meldungen, dass ich auf die Sache erst ernstlich aufmerksam wurde, als in verschiedenen Interviews mit Ricciotto Garibaldi ganz die gleiche Idee offen zum
Ausdruck kam.
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Bei der irredentistischen Siedehitze, die gerade in der letzten Zeit herrschte, bin ich nun noch immer
nicht sicher, ob die »spedizione armata« nur ein lasses Hirngespinst ist, wie solche in diesen ganz verrückten
aber, wenn es zum Handeln (namentlich mit Waffen!) kommt, doch recht bedächtigen Köpfen hin und wieder
auftauchen, ohne ernste Folgen zu haben oder ob es sich, wie mein Agent in Udine glaubt, um eine seriöse
Unternehmung handelt.
Gewiss ist, dass man dieses Project in irredentistischen Kreisen bespricht.
Ich werde die ganzen vorliegenden Meldungen an die Statthalterei in Triest und an die
Bezirkshauptmannschaft in Trient leiten, damit dieselben von dort aus näher kontrolliert werden können. Den
Agenten in Udine habe ich bereits angewiesen, die Sache möglichst in Detail zu studiren und werde ich
wahrscheinlich auch mit ihnen demnächst behufs persönlicher Rücksprache Zusammentreffen.
Genehmigen Euer Excellenz den Ausdruck meiner tiefsten Verehrung und Ergebenheit.
Heinrich Müller
Vermerk:
Habe mich mit dem Informations-Büro ins Einvernehmen gesetzt und fand die Anzeichen einer
irredentistischen Bewegung doch nicht ganz zu ignoriren. — Von beiliegendem Entwurf eine Zuschrift an das
Reichskriegsministerium würde ich nach Allerhöchster Einsichtnahme und Gutheissung expediren.
Beck FZM14
»Mit dem Allerhöchsten Visum Seiner Majestät.«
Original. KA, RM, 25—20, Nr. 1528/1903.
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DUMBA GOLUHOVSKOM — POSLE OSTAVKE I PONOVNOG IMENOVANJA VLADE POD
PREDSEDNIŠTVOM AVAKUMOVIĆA, UPUTIO JE NOTU MINISTRU INOSTRANIH POSLOVA
KALJEVIĆU DA JE OVLAŠĆEN DA STUPI U ZVANIČNI KONTAKT SA NOVOM SRPSKOM
VLADOM; NA PRIJEMU KOD KRALJA AUSTROUGARSKA I RUSKA ANTANTA JE PONOVO, POSLE
IZVESNE DISONANCE DOŠLA DO POTPUNOG IZRAŽAJA U SKLADNOM NASTUPU
AUSTROUGARSKOG I RUSKOG POSLANIKA
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 26. Juni 1903.
Ich erhielt spät gestern Abends die in der Anlage mitfolgende Verbalnote, worin mir der serbische
Minister des Äusseren hievon Mittheilung machte, dass Seine Majestät König Peter I die Demission der
Provisorischen Regierung angenommen und ein neues Ministerium unter dem Vorsitze des Herrn Avakumović
gebildet habe.
In Folge dessen richtete ich heute Morgens 9 Uhr an Herrn Kaljević eine Note, worin ich ihm anzeigte,
ich sei ermächtigt, mit der Königlichen serbischen Regierung in offizielle Beziehungen zu treten.
Beim heutigen Empfange im Palais kam die austro-russische Entente wieder in der augenfälligsten
Weise zum Ausdruck. — Unsere beiderseitigen Gesandtschaften befanden sich wieder en tête à tête. Mein
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deutscher und italienischer College hatten gehofft, die Notificationstelegramme an ihre Souveräns würden
gestern rechtzeitig abgehen, um das Einlangen von Antworten an den König und von Instructionen zu
ermöglichen, die ihnen die Theilnahme am Empfang vorgeschrieben hätten. Allein diese Erwartung ging nicht
in Erfüllung. Während der Nacht lief allerdings ein, nach Aussage des Herrn Kaljević in wohlwollenden Worten
gehaltenes Telegramm Seiner Majestät des deutschen Kaisers ein, allein Herr von Voigts-Rhetz hatte heute
Morgen noch keine Weisungen erhalten, die ihm sein Erscheinen im Palais zur Pflicht gemacht hätten. Infolge
dessen blieb auch Graf Magliani dem Empfang fern. Derselbe dauerte nur wenige Minuten. König Peter sprach
nur Tscharykoff und mich an. Seine Majestät sagte mir; Ayant nommé mes Ministère j'espère que les relations
de Votre Gouvernement avec le mien seront des meilleurs et des plus cordiales!
Bezüglich der drei Eventual-Lösungen, welche dem Könige vorschwebten, hatte ich die Ehre, Euer
Excellenz bereits heute Nachts zu telegraphiren. Seine Majestät hätte es vorgezogen, das RevolutionsMinisterium nicht unverändert beizubehalten, sondern zu reconstruiren. Man sprach davon, dass Velimirović
welcher als Senatspräsident den Vorsitz in der grossen Skupština geführt hatte, die Neubildung des Cabinets
übernehmen würde, und dass an Stelle Mašins und Genčićs der frühere Gesandte in Petersburg Novaković und
ein Führer der gemässigten Radicalen (Vujić) in das neue Coalitionsministerium eintreten würden. Andererseits
wurde dem König gerathen, die beiden Vertreter des ultra-radicalen Flügels: Ljuba Živković und Stojanović im
Cabinet zu belassen, um sie dadurch an gewisse Rücksichten zu binden und ihnen die Inscenirung einer
allzuheftigen Wahlcampagne unmöglich zu machen.
Ljuba Živković ist der populärste Mann in Belgrad. Beim Einzuge in der Hauptstadt klangen die
Hochrufe auf ihn beinahe eben so laut als auf den König. Es ist vielleicht tactisch ganz geschickt, diesem
Volkstribun, der ganz ausserhalb der Verschwörung stand, auf diese Weise einen ministeriellen Maulkorb
anzulegen.
Herr Kaljević, welcher gestern Nachmittags meinem russischen Collegen über den Verlauf der Crisis
vertraulich Meldung erstattete, meinte, der König habe sich eben, als er sah, dass eine Cabinets-Reconstruirung
nicht möglich wäre, auf den constitutionellen, oder noch besser parlamentarischen Boden gestellt. Seine
Majestät wolle jetzt den Ausgang der nächsten Wahlen abwarten, um auf die dann vorhandene relative Stärke
der Parteien bei der Berufung eines definitiven Ministeriums Rücksicht zu nehmen. Herr Avakumović eröffnete
mir auf meine Frage, der Termin der Wahlen sei noch nicht bestimmt, allein nach der Verfassung müssten
dieselben spätestens im September stattfinden. Äusserlich erscheint mithin das Cabinet als ein definitives
zeitlich nicht begrenztes. Seinem Wesen nach stellt es aber doch nur wieder ein Provisorium vor, da es höchst
wahrscheinlich in zwei bis drei Monaten durch ein radicales Ministerium abgelöst werden wird. Streng
vertraulich eröffnete Herr Kaljević dem russischen Gesandten, der mich ersuchte, dies nur Euer Excellenz zu
melden, dass der König den Oberst Mašin auf keinen Fall in einem neuen parlamentarischen Cabinet als
Minister dulden wird.
Original. Bericht Nr. 75 A—B, HHSA, PA, S.
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POMJANKOVSKI BEKU — PODROBNI IZVEŠTAJ SA REVIJA TRUPA, GALA POZORIŠNE
PREDSTAVE I DIPLOMATSKOG PRIJEMA U OKVIRU SVEČANOSTI USTOLIČENJA NOVOG
KRALJA
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 26. Juni 1903.
Gestern vormittag fand in Belgrad die feierliche Eidesleistung des Königs und nach derselben die
Truppenrevue statt, abends folgte die Festvorstellung im Nationaltheater und heute vormittags der Empfang des
diplomatischen Corps, der Behörden und des Officierscorps womit die dreitägigen Empfangsfeierlichkeiten ihr
Ende erreichten.
Zur Parade am Banitzaer Exerzierplatze war die ganze Garnison von Belgrad in folgender Stärke
ausgerückt: Militär-Academie 360 Zöglinge, Infanterie-Unterofficiersschule 120 Mann, das 6., 7., 8. und 18.
Infanterieregiment, die Compagnie 50 bis 60 Mann stark, 2.800 Mann, Donau-Artillerieregiment und reitende
Batterie — 7 Batterien — 28 Geschütze, 4. Cavallerieregiment und Garde-Eskadron 460 Reiter in Summe circa
3.400 Mann, 460 Reiter und 28 Geschütze.
Circa 250 (!) Officiere aller Waffengattungen, welche nicht bei der Truppe eingetheilt waren, rangirten
sich zu Fuss am Empfangsflügel und erwarteten dort die Ankunft des Königs.
Seine Majestät traf gegen 10h vormittags zu Wagen am Paradefelde ein, conferirte zuerst längere Zeit
mit dem Minister des Äusseren Herrn Kaljević, bestieg dann das Pferd (ein Schimmel, den früher König
Alexander stets geritten hat) und ritt im Schritt auf die circa 1000 Schritte entfernten Truppen zu. In der Suite
Seiner Majestät befanden sich bloss der Kriegsminister mit dessen Adjutanten, dann die drei dem König zur
Dienstleistung zugetheilten Officiere, schliesslich der russische Militär-Attaché Oberst Sissojew und ich,
welche wir zur Theilnahme an der Parade eingeladen worden waren.
König Peter ritt schweigend im Schritt die Truppe ab, kehrte sodann zur Tribüne zurück und erwartete
dort zu Pferde die Defilirung. Während dieser Pause hatten mein russischer College und ich die Ehre, von
Seiner Majestät angesprochen zu werden. Der König richtete an uns die Frage, wie uns seine Armee gefalle,
worauf ich das Aussehen und die Haltung der Truppen lobend hervorhob; Seine Majestät sagte hierauf, auch er
sei sehr zufrieden, doch müsse das in Zukunft noch besser werden.
Thatsächlich war das Aussehen und die Haltung der Truppen zwar nicht sehr gut, immerhin aber
bedeutend besser als im Vorjahr. Die Adjustirung war nicht neu, aber abgesehen von Kleinigkeiten, auf welche
hierorts kein Gewicht gelegt wird, für hiesige Begriffe im Ganzen sehr gut zu nennen. Speciell die Condition
der Pferde, sowohl bei der Artillerie als auch Cavallerie ist recht gut.
Die Defilirung erfolgte bei der Infanterie und Cavallerie in Zugskolonnen, bei der Artillerie in
Batteriefronten. Die Infanterie kam in recht schlapper Haltung, vielfach ohne Richtung und ohne Schritt
vorüber, die Artillerie defilirte im Trab schlecht, die Cavallerie und reitende Batterie im Galopp recht gut.
Auffallend war das Fehlen der Fahnen beim 6. und 7. Infanterieregiment, welche am 11. Juni vernichtet
worden waren; der Commandant der ausgerückten Truppen Oberst Solarović zeichnete sich durch auffallend
schlechtes Reiten aus.
Seine Majestät schien von der Parade recht befriedigt zu sein und kehrte von dem circa 5 Kilometer
entfernten Paradeplatz zu Pferd in den Konak zurück. Um an die Tête der Truppen zu kommen, wurde eine
ziemliche Strecke scharf getrabt, wobei sich dem König die Kette des Lazar-Ordens löste, auf den Boden fiel
und erst gesucht werden musste.
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Trotzdem der König zu Pferde in keiner Weise einen militärischen Eindruck macht, erregte doch der Ritt
durch die Strassen der Stadt an der Spitze der Truppen einen relativen Enthusiasmus, der sich in für hiesige
Verhältnisse kräftigen, stets erneuernden Živio-Rufen äusserte.
Bei der Festvorstellung im Nationaltheater schien der König sehr ermüdet zu sein und zeigte für die
Aufführung so gut wie gar kein Interesse; meist sass er zurückgelehnt in seinem Fauteuil und blickte gar nicht
auf die Bühne. Allerdings war das Programm auch nichts weniger als interessant, bestand der Hauptsache nach
aus höchst naiven und plumpen Verherrlichungen des Grossvaters des Königs und endete mit einer
allegorischen Figur in dem Ausrufe, der Enkel möge beenden, was der Grossvater begonnen hat! Von der
Diplomatie waren im Theater blos unsere und die russische Gesandtschaft erschienen.
Der heutige Empfang der Diplomatie zeichnete sich durch die Abwesenheit aller Diplomaten mit
Ausnahme der Österreich-Ungarischen und Russischen aus. Der König theilte den beiden Gesandten mit, dass
er seine Regierung ernannt habe und hoffe, dass die Beziehungen des betreffenden Staates zu Serbien die
herzlichsten sein werden. Bei allen übrigen Mitgliedern der beiden Gesandtschäften beschränkte sich der König
auf einen stummen Händedruck, so dass die ganze Vorstellung in zwei Minuten erledigt war.
Wie ich erfahre, beabsichtigt König Peter in das neu zu ernennende Ministerium einige Mitglieder der
provisorischen Regierung zu übernehmen, dagegen die Herrn Genčić, Živković und General Atanacković aus
derselben auszuscheiden. Die provisorische Regierung erklärte sich jedoch solidarisch und wollte nur entweder
ganz im Amte bleiben oder ganz zurücktreten. Ob nun der Entschluss des Königs die provisorische Regierung,
in welcher der Republikaner Živković und die Verschwörer Genčić, Mašin und Atanacković sitzen,
beizubehalten den thatsächlichen Verhältnissen entspricht, oder mehr als eine Schwäche Seiner Majestät
aufzufassen ist, kann erst die Zukunft erweisen. Vorläufig muss aber constatirt werden, dass der Verkehr des
Königs mit seinen ersten Rathgebern bei dem unbefangenen Beobachter unbedingt den Eindruck zu grosser
Ungeniertheit und Intimität hervorruft und die Vermutung nahelegt, dass König Peter gegenwärtig vollständig
unter dem Einfluss des Herrn Atanacković und Consorten sich befindet.
(Vermerk: Von Seiner Majestät eingesehen).
Bericht Res. Nr. 121, KA, MA, 25—8/50.
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DUMBA GOLUHOVSKOM — O PRVIM DANIMA KRALJA PETRA U BEOGRADU; PREOVLAĐUJE
MIŠLJENJE DA KRALJ, POSLE ČETRDESET GODINA ŽIVOTA VAN ZEMLJE, NIJE MOGAO
RAČUNATI NA ODUŠEVLJENI DOČEK NARODA, ALI JE SVOJIM JEDNOSTAVNIM NASTUPOM
USPEO DA ZADOBIJE PRVE SIMPATIJE BEOGRAĐANA
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 27. Juni 1903.
Mit dem gestrigen Tage haben die zur Feier der Ankunft König Peter’s veranstalteten, dreitägigen
Festlichkeiten ihren Abschluss gefunden. Über mein und Herrn Tscharykoff's Erscheinen am Bahnhofe und bei
dem Empfange im Konak habe ich Euer Excellenz bereits in besonderen Berichten Meldung zu erstatten die
Ehre gehabt, und erlaube ich mir im Nachfolgenden, Hochdenselben nur noch einige kurze Bemerkungen über
den Verlauf der Feierlichkeiten, sowie über den ersten Eindruck, den König Peter auf die Belgrader
Bevölkerung machte, zu unterbreiten.
Der Einzug des Monarchen in seine Hauptstadt war vom Wetter insoferne begünstigt, als der Regen,
welcher in den letzen Tagen über Belgrad reichlich niedergegangen war, und die für die hiesigen Verhältnisse
recht geschmackvolle Strassendecoration arg beschädigt hatte, zur Ankunftsstunde des königlichen Extrazuges
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aufgehört hatte. Die Stadtgemeinde liess sich die grossen Kosten nicht scheuen, um den weiten Weg, welchen
der König bei der Fahrt vom Bahnhofe zur Metropolie und von da zum königlichen Schlosse zurückzulegen
hatte, durch Verbesserung des Pflasters fahrbar zu machen, und für die Ausschmückung der Strassen zu sorgen.
Von privater Seite war hiezu wenig geschehen; die Betheiligung des Publicums war zwar eine grosse, doch
brachte dasselbe seinem neuen Herrscher keine Begeisterung entgegen; von neugierigen Blicken begleitet fuhr
König Peter durch die Stadt; ausser den auf Commando erschallenden Rufen der Spalier bildenden Truppen,
konnte man nur vereinzelte Živio's hören.
Die Nachmittagsstunden benützte Seine Majestät zu einer Rundfahrt durch die entlegeneren Theile der
Stadt und in erster Linie zu dem Besuche des einzigen hier bestehenden Karadjordjevićs-Denkmales, einer
einfachen schmucklosen Säule. In einem einfachen Hofwagen nur von einem Adjutanten begleitet, blieb der
König von dem an das grosse Aufgebot von Gendarmen und die starke militärische Escorte der königlichen
Equipage gewohnte Volk meist unerkannt. An jenen Stellen aber, wo Passanten auf den vorüberfahrenden
Monarchen aufmerksam machten, wurden demselben spontan begeisterte Ovationen dargebracht.
Der für den Abend angesagte Fackelzug war ebenso wie die Beleuchtung der Stadt recht ärmlich und litt
stark durch wiederholte Regengüsse.
Am Donnerstag fand in dem Skupština-Gebäude die feierliche Eidesleistung König Peter I. vor den
beiden Vertretungskörpern statt. Nach derselben begab sich Seine Majestät zur Revue. Wie mir versichert wird,
machte der König, der zu Pferde sehr gut ausgesehen haben soll und hiedurch von seinem Vorgänger nicht
wenig abstach, auf die Officiere und Truppen einen äusserst vortheilhaften Eindruck. An der Spitze der Truppen
in die Stadt zurückkehrend wurde König Peter von dem zahlreich angesammelten Publicum lebhaft acclamirt.
Das einfache und hiebei würdevolle Auftreten des Königs, welcher am nachmittag zu dem Volksfeste
am Topschiderer Berge erschienen war, scheint ihm die Sympathien des Volkes zu sichern. Als Seine Majestät
sofort nach der officiellen Begrüssung die für ihn errichtete Tribüne verliess und sich ohne jede besondere
Schutzmassnahmen unter das Volk mischte, wurden ihm stürmische Ovationen zu theil.
Abends fand eine Galavorstellung statt, zu welcher auch mein russischer College und ich geladen waren.
Beim Betreten des Saales wurde der König mit brausenden Živiorufen empfangen, die sich bei den
wiederholten Anspielungen auf Karadjordje, dessen Verdiensten das Feststück galt, immer wieder erneuerten.
Im Laufe des gestrigen Vormittages empfing Seine Majestät im Festsaale des grossen Konak die
Minister, den Clerus, die Mitglieder des Senates, der Skupština und des Staatsrathes, sowie das Officiercorps
und die Staatsbeamten.
Nachmittags unternahm König Peter einen Rundgang durch die von Save und Donau umspielte
Belgrader Festung, wobei er sich die Zelle zeigen liess, in welcher der Radicale Taušanović jahrelang
geschmachtet hatte.
Zum Schlusse erlaube ich mir meine Eindrücke dahin zusammenzufassen: Der infolge seiner mehr denn
40-jährigen Abwesenheit dem Belgrader Volke ganz fremd gewordene König konnte auf keinen
enthusiastischen Empfang rechnen; allein sein leutseliges Wesen und die Art und Weise, wie er sich im
Gegensätze zu König Alexander dem Volke zu nähern trachtete, gewann ihm gleich zu Beginne seiner
Herrschaft lebhafte Sympathien.
Original. Bericht Nr. 76 A —B, HHSA, PA XIX, S, BW, K. 45/1903.
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DUMBA GOLUHOVSKOM — IZ OŠTRIH NAPISA ŠTAMPE PROTIV STAVOVA VELIKIH SILA,
POSEBNO AUSTRO-UGARSKE IZVLAČI ZAKLJUČAK O NEZRELOSTI SRBIJE ZA DEMOKRATIJU I
O POTREBI POTKUPLJIVANJA POJEDINIH LISTOVA; UKAZUJE I NA ŠTETNOST PROVOKATIVNIH
NAPISA U AUSTRO-UGARSKIM LISTOVIMA
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 27. Juni 1903.
Die liberalen Gesetze der Schweizer-Eidgenossenschaft, unter deren Eindruck der einst so lebenslustige
Prinz Karađorđević bis zu seiner Berufung auf den serbischen Thron die Jahre des reifen Mannes-Alter
verbrachte, sind nicht ohne Einfluss auf seine Anschauungen gebheben. Der Gedanke, die Wohlthaten der ihm
segensreich erscheinenden Einrichtungen der freiheitlichen Schweiz auch seinem Lande zu Theil werden zu
lassen, hat König Peter in den letzen Stunden seines Genfer Aufenthaltes zu Äusserungen über Press- und
Versammlungs-Freiheit verleitet, die einem leicht verzeihlichen Optimismus entsprungen sind, ihm aber in
kürzester Zeit in dem culturell weit zurückstehenden Serbien ernste Schwierigkeiten bereiten werden.
Die Sprache der hiesigen Blätter während der kurzen Dauer des Provisoriums habe ich in meinem
ergebensten Berichte vom 23. laufenden Monats, Nr. 73, zu charakterisiren versucht. Die gemeldeten Angriffe
gegen die österreichisch-ungarische Monarchie und das sonst von den Belgrader Zeitungen bisher als fast
unantastbar betrachtete Russland lassen für die nächste Zukunft ein massloses perfides Verhalten der hiesigen
Journalistik erwarten.
Als Beispiel des Tones, dessen man sich in den serbischen Blättern gewärtigen wird müssen, erlaube ich
mir. Euerer Excellenz einen „Diplomaten Comoedie” überschriebenen Artikel der Štampa in deutscher
Übersetzung zu unterbreiten. Die Bezeichnung des Verhaltens meiner hiesigen Collegen, welche in Folge der an
sie ergangenen Weisungen Belgrad vor Ankunft König Peters verlassen haben, als eine „Pose die in das Reich
der Posse gehört” wird dem Ansehen und Credit Serbiens im Auslande keinesfalls zu Gute kommen. Geradezu
grotesk muss aber der Gegensatz wirken, wenn ein von der Pressfreiheit in geschmackloser Weise Missbrauch
machendes Blatt gleichzeitig die Regierung auffordert, die privaten Gespräche der diplomatischen Vertreter an
den Bahnhöfen und sonstigen Orten zu controliren.
Heute wird das Belgrader Publicum noch mit den detaillirtesten Beschreibungen über die ersten Schritte
und Entschliessungen seines neuen Herrschers abgespeist, zweifelsohne wird aber bald der Augenblick
eintreten, wo die Leser der Belgrader Zeitungen eine schärfere Würze begehren werden. Die Angriffe auf
unsere Monarchie werden dann wohl den erforderlichen Stoff liefern müssen. Wenn ich mich auch der
Hoffnung hingebe, auf einzelne Organe der gemässigten Radicalen vielleicht einen Einfluss ausüben zu können,
so werden wir doch den feindseligsten Auslassungen der extrem radicalen Blätter machtlos gegenüber stehen.
Meiner unmassgeblichen Ansicht nach wird dann auch bald der Zeitpunkt gekommen sein, wo die Frage des
Ankaufes einer hiesigen Zeitung in reifliche Erwägung zu ziehen sein wird.
Bei diesem Anlass möchte ich mir auch erlauben, eine Bemerkung über die von den österreichischen
und ungarischen Journalen anlässlich der jüngsten Ereignisse hierher entsendeten Vertreter einzuflechten. Ich
habe mit Bedauern wahrgenomen, dass auch sonst im In- und Auslande gut renommirte Blätter ganz
ungeeignete Persönlichkeiten hierher delegirt hatten, deren zudringliches und tactloses Benehmen hier einen
umso schlechteren Eindruck hervorrief, als dieselben durch Weitergabe von grundlosen und ganz aus der Luft
gegriffenen Gerüchten das in sie gesetzte Vertrauen vielfach missbrauchten.
So ist zum Beispiel die Verbreitung der lügenhaften Nachricht von der Anordnung der Mobilisirung
zweier Armee-Corps in Südungarn, welche hier einen Augenblick ernstlich beunruhigte, ebenfalls auf
Telegramm ungarischer Correspondenten zurückzuführen.
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Original. Bericht Nr. 76B, HHSA, PA XIX, S, BW, K. 1903.
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DUMBA GOLUHOVSKOM — UKAZUJE NA POTREBU ŠTO HITNIJEG USPOSTAVLJANJA
ZVANIČNOG KONTAKTA SA DVOROM PREDAJOM AKREDITIVA NOVOM VLADARU SRBIJE; U
DODATKU ODGOVOR GOLUHOVSKOG
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 27. Juni 1903.
Nachdem Deutschland und Italien bald mit der Anerkennung uns nachfolgen werden und dann die
Türkei, Rumänien und Griechenland, endlich auch Frankreich nicht lange zögern werden, wird die Frage der
Überreichung neuer Beglaubigungsschreiben actuell. Tscharykoff schrieb schon in der vergangenen Woche, er
wünsche Mitte Juli auf Urlaub zu gehen und er bitte um möglichst baldige Ausfertigung und Übermittlung der
Accreditive. Er wünscht offenbar der Erste zu sein, gerade so wie er auch mit der Anknüpfung offizieller
Beziehungen Allen, selbst seiner eigenen Regierung vorauseilte. Wir hatten zwar einmal die Frage in dem Sinne
besprochen, dass wir aus Courtoisie die alte Anciennität wieder auf leben lassen könnten; allein es fragt sich, ob
dies möglich ist, von der serbischen Regierung anerkannt wird und ferner ist auch Féthy-Pascha ganz
ungewöhnlich ungeschickt, der französischen Sprache nicht sehr mächtig und als Doyen nicht sehr
wünschenswerth. Ich persönlich wäre dafür, Tscharykoff den Vortritt zu lassen, dann sofort nach ihm zu
kommen, zu welchem Zwecke ich für die baldige Übersendung des Beglaubigungsschreibens sehr dankbar
wäre. Falls aber Euere Excellenz darauf Gewicht legen, könnte ich auch Doyen werden. Ich fürchte die
Eifersucht meines russischen Collegen, allein politische Erwägungen könnten ja vielleicht diese rein
persönliche Rücksichtnahme auf unser gutes Verhältnis aus dem Felde schlagen. Ich würde ferner gleich auch
um gütige Instructionen bezüglich der Ansprache an König Peter I. bitten, deren Wortlaut mit Bezug auf die
besondern politischen Verhältnisse von einer gewissen Wichtigkeit ist.
Von meinem Urlaub wage ich zunächst nicht zu sprechen. Allein ich glaube, dass bis Mitte Juli die
Dinge so weit in ihr reguläres Geleise geleitet worden sein, dass meine Absentirung auf 4—6 Wochen möglich
sein wird. Die letzten tragischen Ereignisse haben mir zwar nicht eine Minute Schlaf geraubt, da ich Gott sei
Dank über ziemliches Phlegma verfüge, allein es war doch eine Nervenprobe.
Mit vielen Handküssen an die Gräfin verbleibe ich in treuer Verehrung und dankbarer Anhänglichkeit.
Original. Privatbrief, HHSA, PA XIX, Liasse S, K. 74.
Dodatak
Telegramm Nr. 26, Chiffer
Goluchowski an Dumba in Belgrad
Wien, 29. Juni 1903.
Da nach dem hier bestehenden Usus anlässlich eines Thronwechsels in einem fremden Staate die
Accreditirung des Gesandten des neuen Souverains jene unseres Gesandten bei demselben vorauszugehen hat,
ersuche ich Euer Excellenz die serbische Regierung hierauf aufmerksam zu machen, damit sie die neuen
Creditive für ihren hiesigen Gesandten alsbald an diesen gelangen lasse, worauf die Erneuerung Ihrer
Beglaubigung sofort erfolgen wird.
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Was die Frage der Reihenfolge der Gesandten nach Erneuernung ihrer Creditive anbelangt, so wäre es
auch nach meiner Ansicht, um jede Weiterung zu vemeiden, das Zweckmässigste, wenn das Datum der
ursprünglichen Accreditirung dafür als massgebend angenommen würde.
Telegramm Nr. 86, Chiffer.
Goluchowski an Aehrenthal in Petersburg
Wien, 29. Juni 1903.
Ich telegraphire nachstehendes an Herrn Dumba: inscribatur obiges Telegramm.
Ich ersuche Euer Excellenz von dem Inhalte dieses Telegrammes dem Grafen Lamsdorff Kenntnis zu
geben.
Prepisi. HHSA, PA XIX, Liasse S X, K. 74.
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DUMBA GOLUHOVSKOM — PSIHOLOŠKA ANALIZA TRAGIKE POSLEDNJEG OBRENOVIĆA;
ČINJENICA DA JE NASILNA DINASTIJSKA PROMENA PRIMLJENA U ZEMLJI BEZ ZNAKOVA
PROTESTA OBJAŠNJAVA SE PRVENSTVENO KARAKTERNIM NEDOSTACIMA UBIJENOG KRALJA
ALEKSANDRA I NJEGOVE ŽENE DRAGE
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 28. Juni 1903.
Die drei Festtage zu Ehren des Regierungsantrittes des Königs Peter sind vorüber. Der Belgrader
Himmel war ihnen nicht günstig. Er zeigte sich beinahe gar nicht, sondern verhüllte sein Angesicht hinter
schwere Wolken. Vorgestern und gestern regnete es in Strömen, als ob die letzten Blutflecken der Tragödie,
deren Schauplatz der alte Konak war, hinweggewaschen werden sollten.
In zwei Stunden ist die Familie Obrenović und ihre Getreuen gefallen! Zwei Stunden genügten, um den
Praetendenten Peter Karadordević zum allgemein und widerstandslos anerkannten Herrscher des ganzen Landes
zu machen. Der Decorationswechsel ging mit beispielloser Raschheit von statten. In ganz Serbien wurde das
neue Regime angenommen; kein Aufschrei der Entrüstung über die namenlose Brutalität der Thäter. Man fragt
sich unwillkührlich, wie ist es möglich, dass eine Dynastie, die durch 43 Jahre ohne Unterbrechen in Serbien
regiert, die es zum Königthum erhoben, dessen Grenzen erweitert, nicht tiefer Wurzeln gefasst? Wie ist es
möglich, dass nicht in einzelnen Landestheilen wenigstens der Ruf nach Vergeltung und Rache laut geworden,
dass keine Regimenter ihres Fahneneides eingedenk, sich gegen die neue Ordnung der Dinge erklärt haben? —
Hier scheint mir ein Rückblick auf das Leben des Königs Alexander nicht ohne Interesse, und der Versuch
geboten, sich über jene Factoren klar zu werden, welche das Verschwinden der Dynastie und das tragische
Geschick des Königspaares mitbestimmten.
Im alten Belgrader Konak wuchs ein Knabe auf, dem das unsäglich traurige Los beschieden war, seine
Eltern nicht achten zu können. Er war der tägliche Zeuge des hässlichen Haders und Zankes zwischen König
Milan und Königin Nathalie. Eifersuchtsscenen, sentimentale Versöhnungcomödien, zum Schlusse der
unheilbare Bruch, die Flucht der Mutter mit dem unmündigen Kinde in̕ s Ausland. Doch hier tritt der deutsche
Gendarm in̕ s Felde, der mit rauher Hand den Knaben der Königin Nathalie entreisst und der verletzten
väterlichen Autorität zu ihren Rechten verhilft.
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Die wenigen Jahre, welche folgen, waren die relativ glücklichsten, die der freudlosen Jugend des
Kronprinzen Alexander beschieden waren. Er zeigt Talent und Fleiss, wie mir seine Lehrer persönlich
bestätigten. Doch der Character des Prinzen verrieth von jeher eine bedenkliche Neigung zum Jähzorn und zur
Grausamkeit. Als er eines Tages in Niš einen der Flügeladjutanten vergeblich dazu aufforderte, sich auf der
Erde niederzukauern, damit er auf ihm reiten könne, schlug er ihn wuthentbrannt mit der Spielpeitsche und rief:
„Warte, bis ich König bin, lasse ich Dich erschiessen“.
Der Einfluss des sittenlosen, cynisch veranlagten und doch nicht energischen Vaters war in jener
Periode für die Characterbildung Alexanders ausschlaggebend. König Milan lehrte seinen Sohn, die Menschen
verachten. Jedermann, speziell in Serbien, könne gekauft, durch Versprechungen oder Drohungen gewonnen
werden. Die Menschen seien da, um ausgenützt zu werden; brauche man sie nicht mehr, so werfe man sie bei
Seite.
Auf die Fahnenflucht des Vaters folgte die Einsetzung der Regentschaft, welche durch systematische,
sittliche Verwahrlosung des jungen Königs ihre Herrschaft befestigen wollte. Dem Knaben, welcher schon in
seiner frühesten Jugend sich die Kunst der Verstellung angeeignet hatte, um nicht für den Vater oder die Mutter
Partei ergreifen zu müssen, wurde die Unaufrichtigkeit und Doppelzüngigkeit zur zweiten Natur. Es gelang
ihm, die Regenten und Minister zu täuschen, zu überrumpeln und durch einen unblutigen Staatsstreich die
Zügel der Regierung an sich zu reissen. Es war am 1./13. April 1893.
Es würde zu weit führen, die Kämpfe des jungen Alexander mit den Radicalen zu schildern, denen
König Milan durch die viel zu democratische Verfassung vom Jahre 1888 eine Art politisches Monopol
verliehen hatte. Es genügt, hier zu erwähnen, dass Letzterer schon im Jahre 1894, entgegen seinem
Versprechen, nach Serbien zurückkehren musste, um seinem Sohne beizustehen und eine Art persönliches
Regime mit Verletzung der Verfassung einzuführen. Doch bald liess er seinen Sohn allein, der es versuchte,
ganz nach väterlichem Recepte eine Partei gegen die andere auszuspielen; nur that dies Alexander mit
schwererer Hand und zeigte sich hart und rücksichtslos gegen alle, die ihm Opposition machten. Ein zweitesmal
musste König Milan nach Belgrad kommen, um als deus ex machina die verfahrene Staatsmaschine wieder in
Gang zu bringen. Er sah sofort, dass er sich auf keinen der die grossen Parteien führenden Politiker mehr
stützen konnte, dass vielmehr eine enge Anlehnung an die Armee und Pflege persönlicher Beziehungen zu den
Officieren sowie materielle Unterstützung derselben einzig und allein dem Throne seines Sohnes den nöthigen
Halt geben konnte. Als Obercommandant der serbischen Armee wusste er dieses Ziel in meisterhafter Weise zu
erreichen. De facto regierte er auch, da er durch seinen überragenden Verstand und sein Prestige, hinter den
Coulissen auch die Politik leitete. König Alexander aber konnte sich nicht mehr drein fügen, zweite Violine zu
spielen. Eifersüchtig beobachtete er die grosse Popularität seines Vaters bei den Officieren. In jener Zeit begann
der böse Dämon seines Lebens, Draga, Einfluss auf ihn zu üben und zwar sicher im schlechtesten Sinne. Ihre
ehrgeizigen Pläne konnte sie nur nach Entfernung Milan’s erreichen. Sie nährte daher die Eifersucht des Sohnes
und bestärkte ihn in seinen Emancipationsgelüsten. Manche behaupten, dass das missglückte Attentat auf
Milan, welches dann den Vorwand zur Decimirung der radicalen Führer bieten sollte, allen Ernstes von
Alexander und Draga in der Absicht, sich Milan’s zu entledigen, angestiftet worden war. Die Behandlung der
ganz ohne Beweis verhafteten Radicalen in den Festungskasematten, zeigte damals, welch rücksichtsloser
Grausamkeit Vater und Sohn fähigwaren. Es folgte sodann die Verlobung mit Draga, der Bruch mit dem Vater
und die Heirath.
König Alexander hatte sich wieder als Meister in der Kunst der Verstellung entpuppt. Zuerst führte er
seinen Vater hinter’s Licht, den er ruhig nach Karlsbad ziehen liess, um ihm dann mit Erschiessen drohen zu
lassen, falls er nach Serbien zurückkommen wollte; dann führte er auch noch einmal sein Volk hinter’s Licht,
indem er von allen Parteien eine neue liberale Verfassung ausarbeiten liess, ohne die geringste Absicht, dieselbe
zu halten. Nach einer schwungvollen Rede, die viele Anwesenden zu Thränen gerührt haben soll, beschwor er
feierlich diese Verfassung und setzte er die Radicalen in den Besitz der Macht, die er dadurch für die
unpopuläre Heirath mit Draga gewann.
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Letztere beherrschte indessen ihren Mann trotz fingirter Schwangerschaft vollständig. Ihre
vorstechenden Eigenschaften waren starker Wille, Herrschsucht, Habgier, Geiz, rücksichtslose Rachsucht und
ein exclusives stark ausgebildetes Familiengefühl. Alles ging durch ihre Hand und musste von ihr genehmigt
werden. Sie bezog am 1. jeden Monats 100.000 Francs aus der Civilliste und verfügte darüber unbeschränkt.
Der König konnte selbst geringe Summen von einigen hundert Franken nicht ohne Zustimmung seiner Frau
ausgeben. Der Obersthofmeister erzählte mir, dass seine Rechnungen mit minutiöser Genauigkeit von der
Königin selbst überprüft wurden. Selbst drei Francs für das Waschen der Fussböden im Forsthause konnten
nicht ohne ihre Visa ausgezahlt werden. Eine andere merkwürdige Manifestation ihres Geizes wurde mir erst
kürzlich bekannt. Als Baron Waecker-Gotter sammt Gemahlin von Belgrad nach 11 jährigem Aufenthalt
abgingen, war zuerst davon die Rede, ihr einen Schmuckgegenstand zu schenken. Draga erklärte sich
entschieden dagegen. Ohne sie zu fragen, entschloss sich ihre Hofdame Fräulein Petronijević dazu, der
Gesandtin auf dem Bahnhofe im Namen Draga’s ein Bouquet zu überreichen. Der Preis dieses Blumenstrausses
wurde dann dem Bruder, Cabinetschef Petronijević, eigenhändig von der Königin in seinen Rechnungen gestrichen. Sie hatte 6000 Francs monatlich Spennadelgeld. Petronijević versicherte mich, die 72.000 Francs
wanderten jährlich unberührt in’s Ausland und die ungezahlten Rechnungen wurden dann dem Könige
praesentirt. Allein die Zeit, welche die unglückliche Draga auf dem Throne verlebte, war zu kurz, um ihr die
Zurücklegung grosser Ersparnisse zu gestatten. Sie soll zwei Miethhäuser in Paris und einige hunderttausend
Francs in einer Brüssler Bank besessen haben. Dabei mussten die Dispositionsfonds der Minister des Innern und
Äussern für die Zuschüsse an die Lunjevica, Petrovitch und so weiter herhalten.
Bei diesen Dispositionen ist es begreiflich, dass Draga selbst im eigenen Hofhalte in ihrer nächsten
Umgebung nicht beliebt, sondern nur gefürchtet und gehasst war. Für Bekannte aus ihrer ersten Jugend, die ihr
damals Gutes erwiesen, schien sie ein gewisses Attachement bewahrt zu haben, das durch zeitweilige Verleihung von Sinecüren zum Ausdruck kam.
Sie verfügte ziemlich unbeschränkt auch über die Vergebung der Ämter und Würden. Niemand sollte
angestellt werden, der nicht zu Hof kommen, nicht Audienz bei ihr verlangen wollte. Wer gegen sie sprach, ihr
Vorleben critisirte, wurde erbarmungslos verfolgt, aus dem Staatsdienste förmlich davon gejagt. Der König
identificirte sich hiebei ganz mit ihr, entliess wiederholt Officiere, die seiner Heirath opponirten, mit Schimpf
und Schande, indem er sie vor der Front mit den gemeinsten Schimpfworten überhäufte und ihnen das Tragen
der Uniform verbot. Bei dem Mangel an höheren Officieren und seinem Misstrauen selbst gegen die neutral
gebliebenen Elemente, sah er sich mehrfach veranlasst, selbst einzelne von ihm auf's tiefste beleidigte Officiere
zu reactiviren. Letztere bildeten einen kleinen Kern von Malcontenten zu denen sich bald Gleichgesinnte in
höherer Zahl gesellen sollten.
Was aber dem Könige die Todfeindschaft so mancher Familie zuziehen musste, das war die
rücksichtslose Anwendung der Waffe der Verleumdung gegen seine vermeintlichen Gegner. Er liess durch
perfide Ausstreuungen in der Presse Zweifel über die Integrität des Mannes, die Treue der Frau, die Tugend der
Töchter insinuiren. Nichts war ihm heilig; er war jeden moralischen Gefühls baar und zum Schlusse seines
kurzen und doch so ereigniss reichen Lebens wohl einer der corrumpirtesten, lasterhaftesten Menschen seiner
Zeit geworden. In der That, mit Wahrung aller Verhältnisse, er hatte gewisse Characteranlagen, die an römische
Imperatoren erinnern. Das Netz von Angeberei und Spionendienst welches er über’s ganze Land ausspannte,
mit der daraus entspringenden Unsicherheit in allem persönlichen Umgang ist auch ein Sympton des absoluten
Caesarenthums.
In seiner auswärtigen Politik machte er alles von der Frage des Empfanges der Draga abhängig. Es war
Hauspolitik im schlechtesten Sinne des Wortes. Dabei unterhandelte er, wie Euerer Excellenz bekannt, durch
geheime Emissäre der zweideutigsten Categorie überall gleichzeitig und im entgegengesetzten Sinne. Kein Hof
wollte ihn sammt Draga empfangen, kein Cabinet traute ihm. So war er nach aussen in einer Art Quarantaine.
Die Führer aller serbischen Parteien hatte er andererseits verrathen, betrogen, im entscheidenden
Augenblick im Stich gelassen. So war er denn allein geblieben, von allen anständigen, einflussreichen
Politikern gemieden, auf Handlanger dritter Categorie, wie Cincar-Marković oder seinen Minister des Innern
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Todorović, angewiesen, die ihn nicht beriethen, sondern nur seinen Impulsen folgten. Aber selbst CincarMarković hatte den Muth, ihm zu sagen, die Dynastie beruhe auf zwei Augen und könne nur durch die Geburt
eines Thronfolgers gesichert werden. Auch der Kriegsminister Milovan Pavlović hatte wiederholt und
eindringlich zur Scheidung gerathen. Der König liess beide und auch andere Vertraute ruhig von der Scheidung
sprechen, ohne sie wie früher zu unterbrechen, oder gar mit allen Zeichen des Unwillens davon zu jagen. Daher
die Gerüchte von einer beginnenden Kälte zwischen König und Königin oder gar von der Einleitung gewisser
Schritte für die Trennung. Nach einer Version soll sich der Kriegsminister sogar mit dem Plane getragen haben,
die Scheidung zu erzwingen, und zu diesem Zwecke ein selbstständiges Complot mit gewissen Officieren
vorbereitet haben. Allein gerade diese Eventualität wäre der beste Beweis für den ungeschränkten Einfluss, die
Alles dominirende Herrschaft Draga’s bis zum letzten Augenblick. Die letzten Versuche des Königs, für sich
und seine Frau die Zusicherung zu erwirken, dass sie im Herbste in Wien oder Budapest empfangen würden,
scheint auch für die Richtigkeit dieser Auffassung zu sprechen. Eines ist sicher, er hatte nicht die Energie, die
ehrgeizigen Pläne der Königin betreffs der Erbfolge der Lunjevica mit aller Bestimmtheit zurückzuweisen.
Seine Gegner konnten dieses Doppelspiel, sein Schweigen in ihrem Sinne deuten und daraus die mächtigste
Waffe gegen ihn schmieden. Ohne die geschickte Ausbeutung der Candidatur Lunjevica hätte die
Verschwörung in den Officierskreisen keinen so grossen Anhang gefunden.
Letztere waren aber doch nur Werkzeuge in den Händen der Politiker, eines Genčić, Mašin. Die letzten
Scheinwahlen mit ihrer totalen Verzerrung des Volkswillens, hatten dem Fasse den Boden ausgeschlagen. Man
fragte sich, was er mit dieser Mameluken-Skupština wohl anfangen wollte, umso mehr als das Richterpersonal
im ganzen Lande geändert, grösstentheils durch Polizeicommissäre ersetzt worden war. Man fürchtete mit einer
gewissen Begründung einen neuen Staatsstreich. Man will jetzt eine Proscriptionsliste mit den Namen von 50
Personen gefunden haben, welche infolge eines fingirten Attentates standrechtlich erschossen werden sollten.
Es war mir unmöglich, dieses Gerücht auf seine Wahrheit zu prüfen. Allein den politischen Führern der
Verschwörung genügte es, dass dieses Gerücht geglaubt wurde, dass vom psychologischen Standpunkte keine
Gründe vorhanden waren, den König für eine solche Unthat unfähig zu halten. Wenn er sich nicht gefürchtet
hätte, wäre er jeden Augenblick zur Justifizirung von ihm unbequemen Oppositionellen bereit gewesen. Doch
war er in Wirklichkeit nicht mehr in der Lage, zu einem solchen Gewaltstreich seine Zuflucht zu nehmen. Hatte
er doch darauf verzichten müssen, die in den Apriltagen compromittirten Officiere des 6. Infanterie-Regimentes
kriegsgerichtlich verfolgen zu lassen, da er nicht sicher war, dass sie verurtheilt würden. Und jetzt kommt
wieder der Paralellismus mit dem römischen Caesar, der sich nur auf seine Praetorianer stützt, zum Vorschein.
Seit Wochen traute sich der König kaum mehr aus dem Konak. Er fuhr vielleicht 2—3 mal in einem Monat und
nur mit einem riesigen Aufwand von Gendarmen aus. Die Königin hatte ich seit 6 Wochen nicht gesehen! Er
lässt den Konak nur mehr von der Leibgarde bewachen, die er verdoppelt. Zahlreiche Gendarmen sind im Hofe
und in nächster Nähe dislocirt; und trotzdem kommt es in der blutigen Nacht vom 11. Juni zu keinem
ordentlichen Kampfe! Der König war eben von Verräthern umgeben. Der Commandant der Garde zu Fuss,
Capitän Kostić, dringt an der Spitze der Officiere in den Konak und entwaffnet durch seine Gegenwart die
dreissig Mann Garde. Der Lieutenant der Garde war auch ein Verschwörer, er lässt das Gitterthor offen und
befiehlt den beiden Schildwachen, die Officiere ungehindert hereinzulassen, da sie dem König helfen wollen,
die Königin davon zu jagen.
Und selbst im Innern des Palais ist ein Verräther, der Flügeladjutant Oberstlieutenant Naumović! So
bleibt der König zum Schlusse ganz allein den Verschwörern preisgegeben, er fällt, während die Soldaten
bereits dem neuen Imperator huldigen.
Original. Bericht Nr. 77, HHSA, PA XIX, S, BW, K. 45/1903.
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ZEMALJSKA VLADA KRANJSKE PREDSEDNIKU VLADE I VRŠIOCU DUŽNOSTI MINISTRA
UNUTRAŠNJIH POSLOVA U BEČU — O AKTIVNOSTI „RUSKOG KRUŽOKA” NA ORGANIZACIJI
TEČAJEVA IZ RUSKOG JEZIKA U SKLOPU IDEJNIH I POLITIČKIH POTREBA PANSLAVISTIČKOG
POKRETA
Landesregierung in Krain an das Ministerium des Innern
Laibach, 28. Juni 1903.
In Befolgung des Erlasses vom 12. Mai laufenden Jahres, Zahl 3122/M. I. beehre ich mich, Eurer
Excellenz in Angelegenheit der hierländigen russophilen Bewegung und insbesondere über die hiebei in
Betracht kommende Bethätigung des Dr. Ludwig Jenko nachstehenden Bericht zu erstatten.15
Wie ich bereits bei früheren Anlässen darzuthun die Ehre hatte, sind im hierländigen
Verwaltungsgebiete schon seit langer Zeit jene Bestrebungen bemerkbar, die auch unter den österreichischen
Nordslaven propagirt werden und die sich in dem Schlagworte Panslavismus zusammenfassen lassen. Die
Anhänger dieser Richtung, welche sich durch lange Zeit vorwiegend nur auf dem Gebiete unpraktischer, mehr
ideeller Schwärmerei zusammenfanden, wandten ihre Sympathien naturgemäss stets Russland, dem grössten
und mächtigsten slavischen Staate des Kontinentes zu, und dass seitens dieses Staates beziehungsweise seiner
berufenen und unberufenen Vertreter bei mancherlei Gelegenheiten vieles getan, geschrieben und gesprochen
wurde, um diese Sympathien zu fördern und anzufachen, ist bekannt.
Vor wenigen Jahren ist in Österreich und namentlich unter den Südslaven in der Form der Bethätigung
panslavischer Gesinnung insoferne ein bemerkenswerther Wechsel eingetreten, als die Parole ausgegeben
wurde, an Stelle des rein ideologischen, keinerlei greifbare Erfolge erzielenden Russo-und Slavophilismus eine
Thätigkeit zu setzen, die zunächst praktischere Ziele verfolgt und als eine vorbereitende slavophile Kleinarbeit
zu charakterisiren ist, sie besteht im Wesentlichen in der Propaganda für die Erlernung der russischen Sprache.
Hiedurch sollen zwei Zwecke erreicht werden.
Der eine besteht darin, den Slaven, die es als beschämend empfinden, dass sie im gegenseitigen Verkehr
sich meist einer nicht slavischen Sprache bedienen müssen, ein gemeinsames Verständigungsmittel zu geben,
der zweite Zweck ist darin zu suchen, dass den ausserhalb Russland lebenden Slaven die russische Literatur und
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Dr Ludvig Jenko postao je podozriv vlastima naročito od vremena kada je Obaveštajni biro Ministarstva inostrannh poslova u Beču
primio obaveštenje iz Moskve, od 17. aprila 1903, da je na sednici Moskovskog Slovenskog dobrotvornog društva Jenko, za
izvanredne zasluge na širenju ruskog jezika među Slovenima, predložen za počasnog člana Društva (Bericht Nr. 3C i B, Cl. 1102/4—
1903). Jenkova delatnost je uklopljena u „panslavistički jugoslovenski pokret” koji je sve više uznemiravao vlasti. Na taj pokret je
predsednik Zemaljske vlade u Ljubljani posebno obratio pažnju predsednika austrijske vlade i ministra unutrašnjih poslova u Beču,
21. maja 1903, povodom antirežimskih demonstracija u znak solidarnosti sa borbom hrvatskog naroda protiv režima Kuena
Hedervarija. U tom aktu od 21. maja stoji; »Die sich in Kroatien abspielenden Ereignisse sind für Zisleithanien wie es scheint,
insoferne nicht ohne Bedeutung, als sich aus Anlass derselben eine Art allsüdslavische Bewegung in Österreich geltend zu machen
droht. Diese Bewegung, die in den zahlreichen aus Dalmatien gemeldeten Kundgebungen zu Tage tritt und für welche auch in der
slavischen Journalistik des Küstenlandes Propaganda gemacht wird, tritt auch hierzulande auf den Plan und bei der guten Organisation
der ad hoc völlig einigen beiden hierländigen slovenischen Parteien kann es kaum einem Zweifel unterliegen, dass der mit grosser
Emphase angekündigten Entrüstungs — Kundgebung in Laibach änliche Emanationen in den Landstädten, beziehungsweise auf den
flachen Lande folgen werden«. (VA, MI, 22/Gen. Pr. 3515/1903, K. 2008) Izvodi iz ovde objavljenog izveštaja iz Ljubljane, od 28.
juna, dostavljeni su Ministarstvu inostranih poslova, na Balplacu, koje se posebno, preko ambasade u Petrogradu, zainteresovalo za
najavljenu sveslovensku izložbu u Rusiji, za koju su se pripremali i delegati iz Slovenije. U vezi s tom pripremom duhovi su se smirili
kada je stiglo obaveštenje otpravnika poslova Berhtolda, od 25. septembra 1903, iz Petrograda »dass gegenwärtig die Veranstaltung
einer Weltaustellung in Petersburg nicht beabsichtig wird, und die bezüglichen Zeitungsnachrichten daher keinen reellen Hintergrund
besitzen«. (HHSA, IE, Nr. 1747/1903, 2674/4).
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insbesondere die russische Tagespresse zugänglich gemacht, dadurch ein innigerer geistiger Contakt geschaffen
und ein allgemeineres Interesse für Russland und dessen kulturelle Bestrebungen sowie dessen ExpansivGelüste hervorgerufen werden soll.
Für wenige, die fernsten Ziele erblickende Wissende mag vielleicht auch die Erlernung der russischen
Sprache als Vorstufe für den Übertritt zum ortodoxen Glauben in Betracht kommen.
Zunächst äusserte sich diese Propaganda für die Erlernung der russischen Sprache in der Gründung der
russischen Klubs (ruskije Kružki), andererseits dienen diesem Zwecke auch journalistische Unternehmungen,
von denen ich namentlich die in Wien erscheinende Halbmonatschrift Dr. Vergun’s Slavjanski vek erwähnen
möchte.
Die Vorgeschichte der Gründung des hiesigen „ruski Kružok's” als bekannt voraussetzend, kann ich nur
neuerlich betonen, dass die Seele dieses Unternehmens der hiesige Augenarzt Dr. Ludwig Jenko und seine Frau
ist, deren prononcirt russophile Gesinnung notorisch ist, und die auch unausgesetzt mit russischen Kreisen in
Fühlung stehen. Die auffallende, in früheren Berichten erörterte Erscheinung, dass sich in den letzten Jahren in
Laibach beziehungsweise Krain so markante Vorkämpfer der panslavistischen Idee wie Tatiana, Durdina, Fürst
Galitzin, Radcenko etc. einfanden, das rege Interesse, welches die russische Presse den Verhältnissen unter den
österreichischen Südslaven speziell den Slovenen entgegenbringt, all’ das sind Symptome für eine intime
Fühlung zwischen den hiesigen Trägern des allslavischen Gedankens und den Wortführern der russischen
Expansivpolitik auf nationalem Gebiete.
Was nun speziell die äusserlich leichter kontrolirbare Thätigkeit des Doktor Ludwig Jenko oder richtiger
gesagt des Ehepaares Jenko auf diesem Felde betrifft, so konzentrirt sich dieselbe in den Bemühungen, den
„ruski Kružok" und dessen Hauptzweck, die Popularisirung der russischen Sprache zu fördern.
Das gedachte Unternehmen hat jedenfalls wesentlich dazu beigetragen, die eingangs erwähnten
Sympathien für Russland namentlich in den Kreisen der Intelligenz und unter der Jugend zu verstärken; dass
hiebei manche Momente in der inneren Entwicklung Österreichs, so insbesondere das rücksichtslose Auftreten
extrem nationaler Parteien zum Beispiel der alldeutschen aneifernd wirkten, liegt wol nahe. Der „ruski Kružok”,
welcher dermalen etwa 60—70 Mitglieder zählt, und sich eine Überschreitung seines statutarischen
Wirkungskreises bislang nicht zu Schulden kommen liess, hat von der Gloriole, mit dem ihn die Schöpfer dieser
Vereinigung zu umgeben trachteten, mittlerweile vielleicht manches eingebüsst, es darf jedoch nicht übersehen
werden, dass sich mit seinen Tendenzen und seiner Bestrebung, die Kenntnis der russischen Sprache zu
verbreiten, sehr viele Leute identifiziren, die es aus Rücksichten persönlicher Natur scheuen, dem Vereine offen
beizutreten.
Die Zahl dieser soll keine geringe sein, und es wäre daher verfehlt, aus der verhältnissmässig geringen
Mitgliedzahl des Vereines, sowie aus der schwachen Betheiligung an den Plenarversammlungen desselben den
Schluss zu ziehen, die vom „Kružok” geförderte Bewegung verflaue. Die hiesige slovenische Lokalpresse legt
sich, was die Propagierung der russophilen Ideen anlangt, dermalen äusserste Reserve auf; der Grund hiefür ist,
abgesehen von dem Kampfe zwischen den Liberalen und Klerikalen, der immer im Vordergrunde des Interesses
steht, wol darin zu suchen, dass sowol die slovenisch fortschrittliche als auch die klerikale Partei
beziehungsweise deren Führer sich dessen bewusst sind, dass sie in den breiteren Volksschichten heute gewiss
jeden Anhang verlieren würden, wenn sie offen mit den eigentlichen Zielen an das Tageslicht treten wollten.
Was speciell die klerikale Partei betrifft, so bin ich der Anschauung, dass sich massgeblichen Ortes auch
die von der einfachsten Logik diktierte Überzeugung Bahn gebrochen hat, dass die letzten Ziele des
Panslavismus gänzlich ausserhalb der Interessensphäre der katholischen Kirche liegen.
So wenig aktuelle Bedeutung ich nun auch dermalen der russophilen Richtung unter den
österreichischen Südslaven beilegen kann, so glaube ich, dass dieselbe nach wie vor vom staatspolizeilichen,
beziehungsweise richtiger gesagt vom staatlichen Standpunkte aus das vollste Interesse beanspruchen muss. Die
latente Bewegung, um die es sich hier handelt, ist durch äussere Zwangsverhältnisse ungemein eingeengt, ihr
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Vorhandensein kann indes nicht in Abrede gestellt werden und in den ernsten Zeiten, welche wir durchleben,
können jeden Tag Momente eintreten und Fragen auf gerollt werden, die mit dieser Bewegung in einem engen
Zusamenhange stehen und sie zu einer actuellen gestalten
Ich verabsäumte es daher — was Eure Excellenz auch aus verschiedenen, diese Angelegenheit
betreffenden hieramtlichen Initiativberichten entnehmen wollen — nie, diesen Bestrebungen mit aller
Aufmerksamkeit zu folgen; in dieser Beziehung kann ich nicht unerwähnt lassen, dass sich der hierämtlich
zugetheilte Polizei-Oberkommissär in sehr anerkennenswerter Weise bethätigt, dass er durch eifriges
Privatstudium das Russische schon soweit sich angeeignet hat, dass er die in dieser Sprache geschriebenen
Artikel des Slavjanski vek zu übersetzen in der Lage ist und mir dadurch manche wertvolle Information
zugänglich macht.
Sollten Eure Excellenz darauf Werth legen, die wichtigsten in dieser Zeitung in letzterer Zeit
erschienenen Artikel, die speziell für die hiesige panslavistische Bewegung von Interesse sind, kennen zu
lernen, so würde ich mir erlauben, dieselben in den hieramts vorliegenden Übersetzungen Wratschko’s
vorzulegen.
Leider ist die überwachende Thätigkeit des Landespräsidiums auf dem Gebiete der russophilen
Bewegung durch allerlei Umstände sehr beengt.
Unter denselben kommt zunächst wol auch der Mangel an geeignetem Personale und an Konfidenten,
dann die Abhängigkeit von der lokalen Polizei in Betracht, welche eine erfolgreiche Thätigkeit in dieser
Richtung umsomehr erschwert, als der Natur der Sache nach bei allen Erhebungen und Nachforschungen auf
diesem Gebiete mit äusserster Vorsicht und peinlichstem Takte vorgegangen werden muss.
Die Klarlegung der Beziehungen einzelner hiesiger Persönlichkeiten zu den russischen Vorkämpfern der
panslavistischen Idee wäre deshalb ungemein wertvoll.
In dieser Beziehung wäre eine intensive Kooperation unserer diplomatischen und Consular-Vertretung
in Russland, beziehungsweise am Balkan das einzige Mittel, um zu greifbaren Resultaten zu gelangen.
VA, MJ, Pr. 22, K. 2009, Nr. 4647/1903.
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DUMBA GOLUHOVSKOM — U VEZI SA FINANSIJSKIM TEŠKOĆAMA NOVE VLADE MINISTAR
INOSTRANIH POSLOVA GA JE ZAMOLIO DA SE SA AUSTRO-UGARSKE STRANE NE INSISTIRA
NA ISPLATI SVIH POŠILJKI ODMAH PO DOSPELOSTI ZA PLAĆANJE
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 29. Juni 1903.
Gerüchte über Cabinetskrise sind unbegründet.
Die officielle Version lautet, es sei kein formelles Misstrauensvotum in der Skupschtina erfolgt, allein
Regierung sehe ein, dass die missvergnügten Radicalen nicht die Verantwortung für Votirung der
Supplementar-Credite, die namentlich Armeelieferungen betreffen, übernehmen wollen. Da Abgeordnete
überdies sich für weitere Beschlüsse incompetent erklärt und den Wunsch ausgedrückt haben, zur Agitation für
die ihnen in Aussicht gestellten Gemeinderats wählen Belgrad zu verlassen, dürfte die Skupschtina morgen
aufgelöst werden.
Die Regierung wird auf eigene Verantwortung die Geldgebahrung führen. Minister des Äussern gestand,
dass im laufenden Budget grosse Überschreitungen stattgefunden hätten, er ersuchte mich dringend, dem
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Cabinet etwas Luft zu machen, und mich dafür zu verwenden, dass man unsererseits nicht auf sofortiger Zahlung aller fälligen Lieferungen bestehe. Alle Verträge würden anerkannt und honorirt werden; aber man müsse
auf die force majeure Rücksicht nehmen. Finanzminister wird mich morgen aufsuchen, um Details zu
besprechen.
Telegram Nr. 32, HHSA, PA XIX, S, BW, K. 45/1903.
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DUMBA GOLUHOVSKOM — U RAZGOVORU SA MINISTROM INOSTRANIH POSLOVA
KALJEVIĆEM NAJVIŠE SE ZADRŽAO NA POTREBAMA STIŠAVANJA NEMIRA U MAKEDONIJI; U
RAZGOVORU SA POSLANIKOM TURSKE, FETIM PAŠOM, UKAZAO JE NA NEGATIVNE
POSLEDICE DALJEG ODLAGANJA KONTAKATA TURSKIH PREDSTAVNIKA SA
PREDSTAVNICIMA NOVOG REŽIMA U SRBIJI
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 29. Juni 1903.
Gelegentlich meines Antrittsbesuches beim Minister des Äussern führte ich das Gespräch auf
Macedonien und die dortigen Zustände. Ich war erfreut festzustellen, dass Herr Kaljević die Dinge ungemein
ruhig auffasste. Es gebe nicht mehr Zwischenfälle und Reibungen an der serbisch-türkischen Grenze als wie in
gewöhnlichen Zeiten, mithin sei kein Grund vorhanden, durch die Lage, welche allerdings noch eine gewisse
Unsicherheit verrathe, beunruhigt zu werden.
Anders stünden die Dinge an der bulgarisch-thracischen Grenze. Es sei ihm der Übertritt von mehreren
tausend Bulgaren, der Bevölkerung von ganzen Dörferen, auf fürstliches Territorium in Folge der
Auschreitungen der türkischen Soldaten (?) gemeldet worden. Der Minister ergieng sich des weiteren über die
grossen Schwierigkeiten, welchen Fürst Ferdinand und dessen Ministerium begegneten. Er würde nicht mit den
bulgarischen Ministern tauschen, die eine international correcte, aber national so unpopuläre Politik verfolgten,
dass sie bei den im Herbste vorzunehmenden Neuwahlen kaum die Mehrheit erlangen würden.
Der türkische Gesandte kehrte schon gestern früh, gleich meinem französischen Collegen von der
kurzen unfreiwilligen Lustreise zurück, die er unternahm. Während aber Letzterer ruhig mit dem OrientExpress nach Budapest gefahren war, reiste Féthy-Pascha nach Constantinopel, um nicht ohne Bangen vor dem
Antlitze seines kaiserlichen Herrn zu erscheinen, wozu er sich seines schönen Vollbartes entledigen musste. Er
wurde sofort nach der Audienz wieder hierher zurückgeschickt. Von Seiner Majestät dem Sultan gefragt, wie es
um die Bestrafung der Mörder stehe, will er mich citirt haben, der ich bei der Gesandten-Conferenz in der
Absicht, endlosen Moralpredigten ein Ende zu machen, gesagt hatte: „Nous ne sommes pas ici pour faire de la
morale, mais de la politique”. Bezüglich des Termines der Anerkennung der gegenwärtigen Regierung war der
türkische Gesandte ganz im Unklaren. Die Beibehaltung von Mašin und Consorten sei geeignet gewichtige
Bedenken einzuflössen, andererseits erlauben die geographische Lage und die Wirren in Macedonien kaum auf
längere Zeit die Fortdauer des gegenwärtigen Zustandes. Ich machte ihn darauf aufmerksam, dass nach der
Constitution die Wahlen am 6./19. September stattfinden dürften, mithin nahezu drei Monate bis zur Bildung
eines parlamentarischen Cabinetes verstreichen könnten. Es wäre kaum möglich, die Anknüpfung officieller
Beziehungen türkischerseits so lange hinauszuschieben.
Bericht Nr. 78 A—B, Vertraulich, HHSA, PA XIX, S, K. 45/1903.
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DUMBA GOLUHOVSKOM — IZLAŽE TOK SVOG PRVOG RAZGOVORA SA KRALJEVIM LIČNIM
SEKRETAROM, JAKOVOM NENADOVIĆEM, ČIJOM POMOĆU JE TREBALO DA UTIČE NA
KRALJEVE ODLUKE, ZA SADA RADI OGRANIČAVANJA SLOBODE ŠTAMPE I ELIMINISANJA
OFICIRA ZAVERENIKA SA REPREZENTATIVNIH I RUKOVODEĆIH POLOŽAJA
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 29. Juni 1903.
Da ich durch den Hofrath von Müller auf den Senator und ersten Vertrauensmann S. M. des Königs
Peter, Dr. Nenadović aufmerksam gemacht worden war, so suchte ich sobald als möglich dessen Bekanntschaft
zu machen.16 Ich verfehlte ihn vorgestern im Palais, erhielt aber gestern seinen Gegenbesuch. Dr. Nenadović
machte mir einen sehr guten Eindruck. Seine grosse Stirn und lebhaften Augen verraten Intelligenz, das starke
breite Kinn ungewöhnliche Energie.
Mein Mitredner führte sich mit den Worten ein, er sei vom Könige beauftragt, durch mich nochmals den
Ausdruck höchstdessen unbegrenzter Dankbarkeit für die so wohlwollende und erfolgreiche Unterstützung, die
Er Seitens Seiner k. und k. Apostolischen Majestät gefunden, an die Stufen des A. L. Thrones gelangen zu
lassen. Der Ton, in dem diese Botschaft bestellt wurde, war ungewöhnlich warm, Dr. Nenadović sprach beinahe
mit Rührung davon, dass Niemand besser als er wisse, was sein König Unserem Allergnädigsten Herrn
verdanke.
Nach einem Rückblicke auf das verschwundene Regime, dem mein Mitredner keine Thräne nachweinte,
kamen wir auf die Schwierigkeiten zu sprechen, mit welchen König Peter zu kämpfen hat. Ich machte ihn
darauf aufmerksam, dass die Beibehaltung aller Minister im Auslande sicher einen sehr schlechten Eindruck
gemacht hat. War es denn nicht möglich, wenigstens den Oberst Mašin kalt zu machen? Dr. Nenadović
entgegnete, man hätte dann alle Minister wechseln müssen, und es wäre die Wahl dem König sehr schwer
geworden. Er wolle einmal als constitutioneller König regieren; die gegenwärtige Skupschtina werde demnächst
verschwinden und biete daher nach ihrer Zusammensetzung keine Basis für ein parlamentarisches Ministerium.
Es sei auch noch die tactische Erwägung massgebend gewesen, den Demagogen Ljuba Živković und dessen
Freund Stojanović, die durchaus demissioniren wollten, im Cabinete festzuhalten, eine Erwägung, über die ich
bereits die Ehre hatte, Eurer Excellenz zu berichten. Nun soll Živković durch die dem Besitze eines Portfeuille
unfehlbar anhaftende Unpopularität weniger gefährlich gemacht werden.
Den weiteren Ausführungen des Secretärs des Königs entnahm ich, dass er doch über den Ausgang
vollkommen freier Wahlen nicht ganz beruhigt sei; er fürchtet entschieden eine ultra-radicale Majorität, die dem
verkappten Republikaner Živković Heeresfolge leisten würde. Ich warf ein, dass es nach meiner Ansicht ein
grosser politischer Fehler wäre, wollte man die democratischen Freiheiten, die in der Schweiz am Platze sind,
ganz auf Serbien übertragen. So z. B. sei kein Land weniger als Serbien reif für die Pressfreiheit, welche die
1888er Constitution in so weitem Masse gewährleistete. Dr. Nenadović, der Profesor des Staatsrechtes war, hat
in dieser Beziehung den Theoretiker noch nicht ganz abgestreift. Er brach eine Lanze für die Freiheit der
Meinungsäusserung. Wäre es nicht besser, die Serben lesen offen in Belgrad, was sie früher im Geheimen in der
eingeschmuggelten Neusatzer-Zastava lasen?
Ich führte dagegen an, dass durch die Zügellosigkeit der Presse doch die Geister verführt würden,
namentlich in einer Stadt wie Belgrad, wo alle Erwachsenen zweimal täglich 2 Stunden mindestens im
16

Miler je kao šef Obaveštajnog biroa (Informationsbüro) Ministarstva inostranih poslova bio u kontaktu sa Jašom Nenadovićem u
vreme kada je Nenadović u Beču delovao, poslednjih godina vladavine Aleksandra Obrenovića, kao opunomoćenik Petra
Karađorđevića.
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Bierhause sitzen, um politische Kannegiesserei zu treiben, und wo schon die Gymnasiasten Politik machten.
Wie sei ferner ein gutes Verhältnis zu Österreich-Ungarn möglich, wenn die öffentliche Meinung durch die
Presse systematisch gegen uns verhetzt wird? Das Schimpfen über Österreich-Ungarn sei einmal das tägliche
Kleingeld der Presse, und dagegen wird es jetzt kein Remedium geben. Dr. Nenadović bat mich, ihm sofort von
zu argen Schmähungen gegen uns Kenntnis zu geben.
Das Thema der Bestrafung der Officiere wurde nur indirect gestreift; er sagte mir, die jungen Officiere
wollten jetzt nicht recht mit der Sprache heraus darüber, wie eigentlich die Dinge während der Nacht vor sich
gegangen, doch würden sie schon später sprechen. Auf meine Frage, ob sie sich vor der Bestrafung fürchteten,
antwortete er ohne das geringste Zögern „Nein”.
Nach einigen Bemerkungen über den persönlichen Muth des Königs, der gleich einem alten Haudegen
nicht wisse, was Furcht sei, über sein leutseliges einfaches Benehmen, welches die Mengen gewonnen habe,
verabschiedete sich Dr. Nenadović von mir, dem ich die Hoffnung aussprach, dass wir uns öfters sehen und in
regem Verkehr bleiben würden. Ich nahm die Gelegenheit wahr zu betonen, dass unter dem früheren Regime
gar kein persönlicher Contakt zwischen den fremden Vertretern und den Herren des Landes bestand und dass
uns hoffentlich jetzt die Möglichkeit geboten sein wird, öfters in ungezwungener Weise und nicht nur bei
officiellen Anlässen persönlich dem König näher zu treten und im steten Gedankenaustausch mit ihm zu bleiben.
Privatbrief, HHSA, PA. Liasse S, X, K. 74.
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GOLUHOVSKI MENSDORFU U LONDONU — U VEZI SA PRIZNANJEM NOVOG REŽIMA O
ZAINTERESOVANOSTI AUSTRO-UGARSKE ZA ODRŽAVANJE VLADAJUĆEG PORETKA U SRBIJI
Goluchowski an Mensdorff in London
Wien, 29. Juni 1903.
Ich habe Euer Excellenz streng vertraulichen Chiffer-Bericht vom 24. dieses Monats erhalten und billige
vollkommen was Euer Excellenz dem Könige Eduard gesagt haben, um Seine Majestät über die Gründe
aufzuklären, die Seine Majestät unser allergnädigster Herr zu der raschen Anerkennung König Peter's bestimmt
haben.
In Anbetracht der vielfachen politischen und wirtschaftlichen Beziehungen, die in Folge der
nachbarlichen Lage zwischen Österreich-Ungarn und Serbien bestehen, galt es vor allem den gefährlichen
Verwicklungen zuvorzukommen, welche die unvermeidliche Folge einer länger andauernden Thronvakanz in
Serbien gewesen wären und die Autorität des neugewählten Königs zu stärken, dessen Aufgabe es ist, Ruhe und
Ordnung im Lande aufrecht zu halten und über die Pflege correkter Beziehungen mit den Nachbarstaaten zu
wachen. Dass aber die Anerkennung des neuen Souverains die Schmach des ungeheuerlichen Verbrechens nicht
auslöscht, welchem König Alexander und die Königin Draga zum Opfer fielen, darauf weist mit
brandmarkenden Worten die ernste Mahnung in den Antwortstelegramme hin, das Seine Majestät unser
allergnädigster Herr an König Peter richtete, als dieser Allerhöchstdemselben von der angenommenen Wahl die
Anzeige machte.
Ein Verlangen nach Bestrafung der Schuldigen ist jedoch aus diesem Telegramme nicht zu folgern und
dass es in demselben nicht ausgesprochen wurde, hat seinen Grund in dem Umstande, dass es dem Könige
unmöglich wäre, unter den gegebenen Verhältnissen solchem Verlangen zu entsprechen; es musste vielmehr
ihm selbst überlassen bleiben, die Mittel und Wege zu suchen, wie er der schwer verletzten öffentlichen Moral
mit der Zeit Genugthuung verschaffen kann.
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Koncept. Telegramm Nr. 24, HHSA, PA XIX, Liasse S, X, K. 74.
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DUMBA GOLUHOVSKOM — U VEZI SA TEŠKOĆAMA VLADE ISTIČE NEZADOVOLJSTVO
RADIKALA I SAMOSTALACA
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 30, Juni 1903.
Die plötzliche Auflehnung der Skupschtina-Majorität, worüber ich gestern Euerer Excellenz zu
telegraphiren die Ehre hatte, wirft ein grelles Streiflicht auf die verschrobenen parlamentarischen Verhältnisse,
den unverbesserlichen, kurzsichtigen Egoismus der unpatriotischen Parteien und die Verlegenheit der Regierung. Man sollte meinen, dass die Skupschtina nach der Königswahl, Änderung der Verfassung und
Entgegennahme des Eides sich von selbst aufgelöst hätte — eines natürlichen Todes gestorben wäre. Dies wäre
umso logischer gewesen, als die neue Verfassung keinen Senat kennt, mithin jetzt die Anomalie besteht, dass de
facto ein Senat fungirte, der eigentlich keine rechtliche Basis hat. Um jedoch zu verhindern, dass das erste vom
Könige einzusetzende Cabinet bis zu den verfassunsgemäss erst Ende September stattfindenden Wahlen ganz
ohne Controle regiere, hatte die nationale Skupschtina in die Verfassung einen Artikel eingefügt, der bestimmte,
dass bis zu den Wahlen die alten beiden Vertretungskörper noch weiter tagen und legislative Befugnisse
ausüben könnten.
Die Regierung wollte nur aus verfassungsmässigen Skrupeln, entgegen dem Rathe der meisten
Senatoren, nicht die Verantwortung für die Überschreitung des Budgets und die Engagirung der bedeutenden
Ausgaben für Armee-Lieferungen übernehmen. Sie glaubte vielmehr mit einer Forderung von
Nachtragscrediten an die Skupschtina herantreten zu müssen. Die unabhängigen Radicalen hingegen, die
ohnehin darüber erbost sind, dass das Ministerium nicht reconstruirt, und ihnen nicht der ihrer numerischen
Stärke entsprechende Einfluss im Cabinete gesichert würde, haben keine Lust das Odium der neuen MillionenForderungen auf ihre Schultern zu nehmen. Sie sehen in der Regierung nur einen Sündenbock, dem man alles
Unpopuläre aufhalst. Sie besteht aus 5 Liberalen, einigen Progressisten und nur einem Radicalen von der
Färbung der Partei Vuić-Pašić, nämlich dem Minister des Innern. In dieser Zusammensetzung des Ministeriums
sieht die jetzige drückende Mehrzahl der Skupschtina keine genügende Garantie für wirklich freie Wahlen und
fürchtet für ihren Besitzstand.
Avakumović beging nun den doppelten Fehler gestern bei Eröffnung der Sitzung nicht den die
Regierung einsetzenden Ukas verlesen zu lassen und auch nicht dafür zu sorgen, dass alle Minister als
königliche sich der zweiten Kammer vorstellten. Dies nahmen die Radicalen zum Vorwande, um zu streiken. Es
enstand ein allgemeiner Tumult aus dem man die Rufe heraushörte: „Wir kennen sie nicht”, „Wir haben keine
Regierung. Die Skupschtina wurde nicht befragt, ob sie diese Regierung haben wolle. Die Regierung hat keine
Majorität. Wir sind souverain”. Ein gewisser Nastas Petrović, der schon in der grossen Skupschtina hervorgetreten war, beantragte die Motion: „Da der die Regierung einsetzende Ukas nicht verlesen wurde, und dieselbe
nicht der Mehrheit entnommen wurde, kann die Skupschtina nicht arbeiten”. Die überwältigende Mehrheit des
Hauses erhob sich, nur 23 Anhänger des Ljuba Živković und einige Liberale sind sitzen geblieben.
Hier lag eigentlich ein Misstrauens-Votum in aller Form vor. Die eigentlichen Führer Pašić und Vuić
sind Senatoren, konnten daher ihre Anhänger nicht zurückhalten. Das Cabinet trat zu einem Minister-Rathe im
Palais zusammen. Indessen scheinen die Deputirten vor allem darauf gedrungen za haben, dass man sie bald
heimschicke, damit sie an der Agitation für die schon ausgeschriebenen Gemeinderraths-Wahlen theilnehmen
könnten. Sie sprachen sich dann dahin aus, sie seien zu weiteren legislatorischen Aufgaben incompetent,
wollten keine Credite votiren, seien aber zufrieden, entlassen zu werden, falls ihnen die Regierung verspreche,
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die von Cincar Marković für die letzten Wahlen eingesetzten Commissäre (Regenten) und Vorstände
abzusetzen.
Am Nachmittage fand gestern abermals ein Minister-Rath statt, der um 5 Uhr, als ich Herrn Kaljević
aufsuchte, noch tagte.
Letzterer eröffnete mir, wie ich Euerer Excellenz noch gestern sub Nr. 32 zu telegraphiren die Ehre
hatte, dass höchst wahrscheinlich schon heute die Auflösung der Skupschtina erfolgen werde. Die Regierung
werde dann auf eigene Verantwortung den Staats-Haushalt führen müssen, eine Aufgabe, die umso schwierriger
sei, als in sämmllichen Ressorts bereits grosse Budget-Überschreitungen stattgefunden hätten. Zumal die Frage
der Bezahlung der Lieferungen für die Armee, welche angesichts der diesjährigen Unruhen an der Süd-Grenze
des Königreiches auch eine gewisse Motivirung finde, bereite dem Cabinete grosse Schwierigkeiten. Von einer
sofortigen Bezahlung der bereits eingelangten Theil-Lieferungen könne keine Rede sein, da der Staats-Schatz
erschöpft sei. Die jetzige Regierung müsse daher meine Intervention erbitten, um bei den österreichischen und
ungarischen Gläubigern dahin zu wirken, dass von einer sofortigen Zahlung abgesehen werde. Der Minister des
Äussern kündigte mir diesfalls den Besuch des Finanzministers für heute an, und werde ich die Ehre haben,
Euerer Excellenz über diesen Gegenstand an anderer Stelle zu berichten.,
Zum Schlusse erlaube ich mir nur noch zu bemerken, dass die Skupschtina-Session heute thatsächlich
durch königlichen Ukas geschlossen worden ist. An die Verlesung desselben in der heutigen Sitzung knüpfte
die Regierung eine Erklärung, in welcher sie in erster Linie der Volksvertretung den Dank für die aufopfernde
Thätigkeit in schicksals-schweren Tagen aussprach. Des weiteren erklärte die Regierung, dass sie, obwohl der
Skupschtina nur die Königs-Wahl und Wiederherstellung der Verfassung obgelegen war, daran gedacht habe,
ihr die Regelung einiger von der früheren Regierung übernommenen finanziellen Verpflichtungen vorzulegen.
Da sie aber zur Einsicht gelangt sei, dass diese finanziellen Schwierigkeiten kein Hindernis für die regelmässige
Regierungsthätigkeit bieten werden, so habe sie sich entschlossen deren Erledigung der neu zu wählenden
Skupschtina zu überlassen. Die Neu-Wahlen, für welche volle Freiheit in Aussicht gestellt wurde, sowie die
Einberufung der Skupschtina hat die Regierung für einen nahen Zeitpunkt angekündigt.
Bericht Nr. 80 B, HHSA, PA XIX, S, BW, K. 44/1903.
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GOLUHOVSKI DUMBI — U VEZI SA SAOPŠTENJEM RUSKE VLADE DA OČEKUJE KAŽNJAVANJE
KRALJOUBICA ŠALJE UPUTSTVO DA SE KRALJEV POLOŽAJ NE OTEŽAVA ANALOGNIM
SAOPŠTENJEM SA AUSTROUGARSKE STRANE, S OBZIROM DA KRALJ SADA NIJE U STANJU DA
PREDUZME TRAŽENE MERE PROTIV ZAVERENIKA
Goluchowski an Dumba
Wien. 1. Juli 1903.
Aus dem Berichte von 24. d. M. No. 73B. habe ich entnommen, in welcher Weise sich Euer
Hochwohlgeboren Ihren Collegen gegenüber in der Frage der Bestrafung der Königsmörder ausgesprochen
haben. Diese Argumentation entspricht unserer Auffassung, wie sie Ihnen aus den hierämtlichen vertraulichen
Mittheilungen bekannt wurde, und findet daher meine volle Billigung.
Wie Graf Lamsdorff unserem Botschafter in Petersburg mitgetheilt hat, erhielt Herr Tscharykoff mit
Rücksicht auf den Umstand, dass das Ministerium, in welchem notorische Verschwörer sitzen, vom neuen
König im Amte bestätigt wurde, den Auftrag, unter Wiederholung des Prinzipes der Nicht-Intervention zu
erklären, dass Russland die Einsetzung einer Enquete erwarte, welche die schuldigen Theilnehmer zu
constatiren und der Strafe zuzuführen hätte.
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Ich glaube davon absehen zu sollen. Sie zu einer analogen Erklärung zu instruiren, da König Peter im
gegenwärtigen Momente nicht im Stande sein dürfte, einem solchen Verlangen nachzukommen und letzteres
also jetzt kein anderes Ergebnis hätte, als die Schwierigkeiten seiner Lage zu vermehren.
Weisung Nr. 674, HHSA, PA XIX, S, K. 45.
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POMJANKOVSKI BEKU — O ISPORUKAMA VOJNOG MATERIJALA IZ AUSTROUGARSKIH
FABRIKA NA OSNOVU UGOVORA SA POSLEDNJOM VLADOM UBIJENOG KRALJA I TEŠKOĆAMA
OKO NJIHOVE ISPLATE
Pomiankovski an Beck
Belgrad, 1. Juli 1903.
In meinem letzten Berichte habe ich ausgeführt, dass Serbien trotz des vor kurzer Zeit erhaltenen Erlöses
aus der letzten Anleihe infolge der Budgetüberschreitungen der Regierung des Generals Cincar Marković
wieder von einer Finanzcrise bedroht ist.
Die diesbezügliche Rechnung stellt sich im Grossen wie folgt;
Die Regierung Cincar Marković hat um circa 11 Millionen Francs verschiedene Anschaffungen für die
Ausrüstung der Armee gemacht und überdies in verschiedenen anderen Ressorts 8 Millionen mehr ausgegeben
als hiefür präliminirt war, sodass die Gesammtsumme der unbedeckten Ausgaben circa 19 Millionen Francs
beträgt.
Nun bleiben jedoch nach Abzug der zu zahlenden schwebenden Schulden von der in Frankreich
gemachten Anleihe beiläufig 7 bis 8 Milionen Francs zur Verfügung zurück, woraus ein reales Defizit von circa
11 bis 12 Millionen resultirt.
Von den für die Armee abgeschlossenen Lieferungen wurde ein Theil bereits bezahlt, während der Rest
noch ausständig ist. Dagegen hat man aber viele zur Begleichung aus der französischen Anleihe bestimmte
schwebende Schulden noch nicht liquidirt, sodass das hiefür aufgenommene Geld insoweit es nicht zur Zahlung
der Militär-Lieferungen verwendet wurde, in Belgrad thatsächlich noch erliegt.
Wie hoch sich die Forderungen der österreichisch-ungarischen Lieferanten belaufen, lässt sich mangels
an erforderlichen Daten heute noch nicht feststellen. Genau bekannt ist mir nur, dass für die bereits vollkommen
effectuirten Munitionslieferungen der Firmen Roth und Hirtenberger Actiengesellschaft nur die letztere noch
den Betrag von 670.000 Francs zu fordern hat. Die Firma Manfred Weiss in Budapest hat sich mit der Lieferung
um sechs Wochen verspätet; sie hat bisher 9 Millionen Patronen abgegeben, während der Rest von 6 Millionen
am 12. Juli hier eintreffen soll. Bezahlt wurden ihr zwei Raten für je 3 Millionen Patronen, nicht beglichen
wurde die dritte Rate von 334.800 Francs und zu zahlen ist nach Lieferung der letzten 6 Millionen Patronen
noch der Betrag von 670.000 Francs.
Von den bei der Firma Leopold Levit in Pilsen bestellten 45.000 kg Leder wurden 41.000 kg bereits
geliefert und 122.000 Francs bezahlt; zu liefern sind noch 4.000 kg Leder, zu bezahlen circa 70.000 Francs.
Die serbische Regierung ist demnach für Munition und Leder 1,740.000 Francs, für die bestellte jedoch
noch nicht gelieferte Skoda-Batterie 250.000 Francs, in Summe daher rund 2 Millionen Francs an die genannten
österreichisch-ungarischen Lieferanten schuldig. Hievon ist der Betrag von 1,070.000 bereits fällig, während
der Rest binnen fünf Wochen bezahlt werden soll. Bezüglich unserer übrigen Firmen, welche für Serbien
geliefert oder Verträge abgeschlossen haben, ist mir der actuelle Sachverhalt nicht bekannt.
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Um die Interessen unserer Industrie nach Möglichkeit zu wahren und unseren Fabrikanten zu ihrem
Gelde zu verhelfen, hatte Herr Dumba mit dem gegenwärtigen, Finanzminister Dr. Veljković gestern eine
längere Besprechung. Der Letztere erklärte anfangs rundweg, dass Serbien gegenwärtig nicht im Stande sei, die
eingegangenen Verpflichtungen einzuhalten, bevor die Skupschtina die ungesetzlichen Bestellungen des
Ministeriums Cincar Marković nachträglich genehmigt. Die meisten der Verträge seien nicht einmal formell
unanfechtbar, da sie blos die Unterschrift des betreffenden Ressortministers aufweisen, wogegen der gesetzmässig erforderliche, vom Staatsrat genehmigte Ministerrathsbeschluss meistens fehlt. Die Staatskassen seien jetzt
leer und ausgiebigere Steuereingänge erst nach der Ernte zu erwarten. Erst auf die eindringlichen Vorstellungen
unseres Ministers, welcher Herrn Veljković klar machte, dass es für die Creditfähigkeit und das Ansehen des
serbischen Staates gerade jetzt unbedingt nötig sei, die von der früheren Regierung eingegangenen
Verpflichtungen pünktlichst zu erfüllen, erklärte sich der Finanzminister bereit, sein Möglichstes zu tun, um die
Forderungen der österreichisch-ungarischen Gläubiger zu befriedigen.
Wie ich nun nachträglich aus sicherer Quelle erfahre, sind die Ausführungen des Herrn Veljković
betreffend den Geldmangel in den Staatskassen nicht richtig. Die serbische Regierung verfügt thatsächlich im
gegenwärtigem Momente über circa 9 Millionen Francs, welche teils in der Nationalbank, teils in den Kassen
des Finanzministeriums effectiv vorhanden sind. Diese Gelder sind jedoch gesetzmässig zur Tilgung der
schwebenden Schulden, welche im letzten Anleihegesetz genau spezifizirt wurden, bestimmt, weshalb der
Finanzminister sich nicht traut, dieselben zur Bezahlung von ungesetzlichen Ausgaben zu verwenden.
Abgesehen von der hieraus eventuell resultirenden Verantwortung vor einer vorläufig noch ganz
unkalkulierbaren Skupschtina fürchtet der persönlich reiche und finanziell unabhängige Finanzminister, dass
gegebenenfalls auch sein Privatvermögen zum Ersatz von ungesetzlichen Ausgaben herangezogen werden
könnte.
Im Übrigen wird Dr. Veljković als ein sehr begabter und mit den hiesigen finanziellen Verhältnissen
vollkommen vertrauter Mann von tadellosem Charakter geschildert; Consul Jovanović bezeichnet ihn direct als
den einzigen Finanzminister, der die zerrütteten Finanzen Serbiens vielleicht in Ordnung bringen könnte.
Es wird nunmehr der Ministerrath beschliessen müssen, wie den finanziellen Schwierigkeiten
abgeholfen werden kann. Nachdem eine Anleihe im Auslande unter den gegenwärtigen Verhältnissen
ausgeschlossen zu sein scheint, so wird wohl kaum etwas anderes übrigbleiben, als nach bereits vorliegendem
Muster eine Zwangsanleihe von 10 Millionen Francs bei der Nationalbank aufzunehmen.
(Vermerk: Von Seiner Majestät eingesehen)
Bericht Res. Nr. 123, KA, MA, 27—8/52.
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DUMBA GOLUHOVSKOM — NEZADOVOLJSTVO RADIKALA ILUSTRUJE PROGLASOM
RADIKALNE STRANKE I IZVEŠTAJEM AUSTROUGARSKOG KONZULA U NIŠU
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 2. Juli 1903.
Wie Euere Excellenz aus dem ergebenst mitfolgenden Berichte des Gerenten unseres Vise-Consulates in
Nisch gütigst entnehmen wollen, herrscht in den Reihen der Radicalen eine lebhafte oder sogar erregte
Stimmung gegen das jetzige Cabinet. Sie fürchten, bei den nächsten Wahlen von den Liberalen und extremen
Radicalen unter Ljuba Živković, welche trotz aller Versprechungen von absolut freien Wahlen, den RegierungsEinfluss für sich haben, verdrängt oder wenigstens in die Minorität gebracht zu werden.
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Der jetzt von der Regierung gebrauchte Ausweg, die Nachtrags-Credite zurückzuziehen und die
Skupschtina nach Hause zu schicken, wobei den Radicalen Zusicherungen gemacht worden sein sollen betreffs
der Abberufung der von Cincar Marković ernannten Gemeindevorstände und Commisäre und betreffs der
Berücksichtigung der radicalen Candidaten für die Praefecturen und Sous-Praefecturen, kann wohl kaum als ein
Compromiss bezeichnet werden; denn die Regierung gab auf der ganzen Linie nach; es ist eine Capitulation.
Der alte Partei-Hader ist wieder in vollem Schwunge und die Übergriffe der Radicalen Partei in das Gebiet der
Verwaltung haben schon begonnen. Selbst in einem Augenblicke, wo alle Parteien nach Erreichung des lang
ersehnten nationalen Zieles, der Entfernung der Dynastie Obrenović, sich einmüthig um den neuen Herrscher
schaaren müssten, um seine Steilung nach innen und aussen zu befestigen und an der moralischen und
materiellen Wiedergeburt des Vaterlandes zu arbeiten, bekämpfen sich schon die beiden grossen Parteien auf’s
Heftigste.
Die gemässigten Radicalen veröffentlichten gestern Abends eine schwülstige, langathmige ParteiResolution. Dieselbe besagt in der Hauptsache Folgendes:
Durch die Wahl des Königs Peter und die Wiederherstellung der Verfassung von 1888 ist die
dynastische und Verfassungs-Frage dauernd gelöst. Die Segnungen eines wahrlich freiheitlichen
parlamentarischen Regimes sind jetzt Serbien gesichert. Der grösste Theil des politischen Programmes der
Radicalen Partei ist mit anderen Worten verwirklicht. Nun müsse auch der wirtschaftliche Theil des
Programmes, welches die öconomische und finanzielle Wiederaufrichtung Serbiens bezwecke, seiner
Realisirung entgegengeführt werden. Der Abschluss von Handels-Conventionen auf Grund eines autonomen
Zolltarifes wird ausdrücklich als ein Program-Punkt genannt.
Der Rest der Resolution betrifft die Vorbereitungen für die Wahlen, wobei auf die Nothwendigkeit
hingewiesen wird, in geschlossenen Reihen und einheitlich in den Wahlkampf zu treten. Die Neu-Organisierung
der Partei soll erst nach den Wahlen statfinden.
Beilage:
Bericht Nr. 223 Reservat
Consular-Gerent Hugo Houda an Gesandten Dr. Constantin Theodor Dumba in Belgrad
Nisch, am 30. Juni 1903.
Ich habe heute den soeben aus Belgrad eingetroffenen Extrem-Radicalen, Abgeordneten Demeter
Ilidžanović gesprochen. Er ist noch unter dem frischen Eindrucke der im Club der Radicalen in Belgrad
abgehaltenen Besprechung und äussert sich, dass der König durch die Berufung des Cabinets Avakumović den
Radicalen eine grosse Enttäuschung bereitet habe. Dieselben hatten bereits mehrere ihrer Männer für das neue
Cabinet in Bereitschaft. Hievon soll auch der König Kenntnis gehabt haben. Die Radicalen erblicken in dem
Fortbestehen des Cabinets Avakumović einen Beweis dafür, dass der König einseitig berathen worden und dass
er mit den politischen Verhältnissen im Lande absolut nicht ganz vertraut sei.
Ilidžanović sagt ferner, dass man im Schosse seiner Partei befürchtet, dass sowohl die bevorstehenden
Gemeindewahlen, als auch die Wahlen in die Skupština, doch nicht ganz frei ausfallen dürften, da Avakumović
bereits mehrere gewagte Wahlexperimente hinter sich hat und auch diesmal die günstige Gelegenheit nicht
vorübergehen lassen dürfte, die Wahlcampagne zur Stärkung seiner Partei entsprechend auszunützen. Beweis
dessen sei die noch vor der Königswahl verfügte Absetzung des Bürgermeisters von Nisch, Teodor
Milovanović, der ein Gegner Avakumović ist.
Die Radicalen äussern sich auch, dass der König durch die Entlassung des Cabinets Avakumović
welches an dem politischen Umsturz vom 29. Mai so regen Antheil nahm, die öffentliche Meinung Europa’s,
welche noch immer eine Bestrafung der an dem Königsmorde Schuldigen fordert, wenigstens theilweise
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beschwichtigt hätte. Das Cabinet Avakumović dürfte sich bis zu den Wahlen schwerlich halten, es seien da
lauter Unmöglichkeiten beisammen, überdies Maschin, Genčić, Atanacković direct compromittirt; persönliche
Differenzen sollen zwischen den einzelnen Mitgliedern schon jetzt bestehen.
Die Wahlbewegung für die bevorstehenden Gemeinderathswahlen, gestaltet sich in Nisch immer
intensiver.
Bericht Nr. 81 A—B, HHSA, PA XIX, S, K. 46/1903.
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ERENTAL GOLUHOVSKOM — U RAZGOVORU SA MINISTROM LAMSDORFOM USAGLAŠAVANE
SU PROCEDURE ZAJEDNIČKOG ISTUPANJA RUSKOG I AUSTROUGARSKOG PREDSTAVNIKA U
BEOGRADU, I OSUĐENA „ISTRČAVANJA” ČARIKOVA
Aehrenthal an Goluchowski
St. Petersburg, 2. Juli/9. juni 1903.
Am selben Tage, an welchem mir der hohe Erlass Nr. 652 zukam, das ist am Samstag den 27. Juni,
begab ich mich zu Graf Lamsdorff und las ihm das bezogene Schriftstück vor. Ich müsste nur schon öfters
Gesagtes wiederholen, wollte ich die Befriedigung des russischen Ministers des Äussern über die übereinstimmende Stellungnahme der zwei Kaisermächte in der serbischen Crise nochmals anführen. Wichtiger ist,
dass Seine Excellenz, gleich Hochdieselben, grössten Werth auf übereinstimmende Haltung auch der Vertreter
der zwei Cabinette legt. Dem Telegramm vom 26. Juni Geheim werden Euer Excellenz entnommen haben, dass
die Haltung Herrn Tscharikoffs die Fülle von Disciplinlosigkeit in der russischen Diplomatie um ein eclatantes
Beispiel vermehrt. Derselbe hatte weder den Auftrag, mit der Belgrader de facto Regierung in officielle
Beziehung zu treten, noch besass er Instructionen, welche ihm vorschrieben, beim Empfang des Königs in
Uniform zu erscheinen. Nach beiden Richtungen hin hat Tscharikoff ein excès de zèle begangen. Sein Chef
beklagte in den energischesten Ausdrükken diesen Übereifer, den er auf Überreizung der Nerven Tscharikoffs
zurückführen möchte, und gab mir letzteren vollkommen preis. Er gieng so weit, mir im engsten Vertrauen zu
sagen, dass er entschlossen, den Genannten von Belgrad wegzunehmen. Selbstverständlich habe ich nicht
insistirt und nur bemerkt, dass auch Euer Excellenz im vorigen Jahre einen Wechsel in der Leitung der
Belgrader Gesandtschaft für nothwendig befunden hätten.
Um aber die Disciplin- und Tactlosigkeit seines Agenten in das richtige Licht zu stellen, las ich dem
Minister das Telegramm Dr. Dumba’s vom 18. Juni vor, des Inhaltes, dass Tscharikoff zweimal in officielle
Beziehung mit der provisorischen serbischen Regierung getreten und das zweite Mal sogar die Geschmacklosigkeit hatte, daran noch Glückwünsche zu knüpfen. Ferner hätte der gedachte Gesandte bereits 8
Tage vor dem Eintreffen des Königs sein Erscheinen in Uniform bei dem Empfang zugesagt. Dadurch habe
Tscharikoff, der sich auf Instructionen berufen, die ihm in Wirklichkeit nicht zugekommen, die Haltung des k.
und k. Gesandten beeinflusst, und ich habe mit Nachdruck betont, dass letzterer aurait montre beaucoup de
bonne volonte, um mit dem russischen Collegen die gleiche Linie einzuhalten. Hoffentlich wird Graf Lamsdorff
den Entschluss der Versetzung Tscharikoffs nicht zu lange hinausschieben. Bis dahin wird es sich aber
empfehlen, Dr. Dumba einzuladen, nicht alle, wie es sich herausstellt, auch in Petersburg nicht gewünschten
Überschwänglichkeiten seines Collegen mitzumachen. Auch wäre, bei Eintritt weiterer schwieriger
Verhältnisse, die Erlassung gleichmässiger Instructionen an unsere Gesandten in Belgrad eine, wie die
Erfahrung zeigt, nützliche Sache. Eine an mich gerichtete Anfrage in betreff der Herrn Tscharikoff
vorgeschriebenen Haltung hätte das seltsame Schauspiel verhindert, dass zwei Diplomaten, die bis zum Eintreffen ihrer Accreditive nur étrangers de distinction sind, sich in den Vordergrund stellen.
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Was die Accreditierungs-Frage anbelangt, war ich in der Lage, Euer Excellenz telegraphisch melden zu
können, dass Graf Lamsdorff die von Hochdenselben geäusserte Ansicht theilt, und demgemäss auch Herr
Tscharikoff sofort mit dem neuen Beglaubigungsschreiben versehen werden wird. Euer Excellenz kennen
ebenfalls den hiesigen Wunsch nach Unterbleiben von etwa geplanten Notifications-Mission des neuen Königs.
Nach hiesiger Auffassung könnten, mit der bereits vollzogenen telegraphischen Notification und ihrer
Beantwortung, die die fremden Höfe berührenden Formalitäten des Thronwechsels als erfüllt angesehen
werden. Graf Lamsdorff bestand auf diesem Punkte, weil er einen neuen Übereifer seitens Tscharikoffs
befürchtete und, solange die Königsmörder nicht aus ihren einflussreichen Stellungen entfernt, einen
persönlichen Contact des hiesigen Hofes mit serbischen Würdenträgern und Officieren vermieden sehen
möchte.
Wie mir ferner der Herr Minister mittheilte, liegt ja eine Kundgebung des Kaisers Nicolaus und seiner
Regierung vor, die eine Anspielung auf die bisherige Straflosigkeit der Königsmörder enthält. In Erwiderung
der Notification König Peters hat Kaiser Nicolaus am Schluss des Antwort-Telegramms, der Erwartung Raum
gegeben, dass der neue serbische Herrscher die Geschicke des Landes „avec fermeté” führen werde. Graf
Lamsdorff hat seinerseits den russischen Gesandten beauftragt, sich dahin auszusprechen, dass die Bestätigung
von zwei in die Verschwörung implicirt gewesenen Ministern auf ihren Posten nicht der Hoffnung entspricht,
die das rusische Regierungs-Communiqué zum Ausdruck gebracht hatte. Tscharikoff soll sich dieser Weisung
unter ausdrücklicher Betonung der Nichteinmischung in die innern Angelegenheiten Serbiens, entledigen. Wie
Graf Lamsdorff ausführte, hätten wir, trotz Festhaltens an letzterem Princip, doch so manche Gelegenheit, um
in Belgrad unsere Ansicht erkennen zu geben. In dieser Beziehung machte ich den Minister aufmerksam, dass,
wenn der König zögern sollte, die meineidigen Officiere aus seiner Nähe und der Armee zu entfernen,
Österreich-Ungarn und Russland daran denken könnten, den serbischen Officieren, die in beiden Kaiserarmeen
Ubungs-Curse mitmachen, die Rückkehr in die Heimath nahe zu legen. Der Graf wusste bereits von einem
peinlichen Vorfall, der sich in einer Petersburger Militär-Schule abspielte. Die letztere frequentirenden Serben
hielten sich in frecher Weise über die von den Russen getragene Trauer nach König Alexander auf. Den
serbischen Officieren ist glücklicherweise der Standpunkt sehr klar gemacht worden. Ich möchte aber
ausdrücklich bemerken, dass Graf Lamsdorff mit obigen Winken keine wirkliche Action berufs Bestrafung der
Schuldigen im Sinn hat, vielmehr der schwierigen Lage des Königs Rechnung tragend, diesem Zeit gönnen will,
um der verletzten Moral Genugthuung zu verschaffen.
Nach Entgegennahme dieser für Euer Excellenz bestimmten Mittheilungen entspann sich ein
vertrauliches, academisches Gespräch, das mir Gelegenheit bot, meine persönliche Empfindung über die
Haltung der zwei Kaiser-Mächte in der letzten Crise zum Ausdruck zu bringen. Nachdem ich nochmals
constatirt, dass zwischen Euer Excellenz und Graf Lamsdorff in der Frage eine volle Übereinstimmung besteht,
bemerkte ich, dass bei mir zum ersten Male über dieses Zusammengehen keine rechte Freude aufkommen will.
Mir dünkt, dass wir das schaudererregende fait accompli zu rasch acceptirt und hiedurch unsere nur zu grosse
Geneigtheit, vollzogene Thatsachen ruhig hinzunehmen, verrathen haben. Dies könne böse Wirkungen
hervorrufen, speciell in Bulgarien. Ich las den mir durch Curier übermittelten Bericht aus Sofia Nr. 36 E vom
17. Juni vor und hob besonders den Satz hervor, in welchem Graf Forgách darauf hinweist, dass: „die
Leichtigkeit, mit welcher die Armee sich des Souverains entledigen konnte, ein sehr schlechtes, lehrreiches
Beispiel für Bulgarien” abgibt. Was würden die Officiere in unsern Armeen und in den kleinen Balkan Staaten
dazu sagen, dass wenige Tage nach Hinschlachtung des letzten Obrenović, der österreichische und der russische
Militär-Attaché an einer Parade theilnahmen, zu welcher die meuterischen Truppen von meineidigen Officieren
commandirt, ausgerückt waren. Es sollte mich wundern, wenn auf diese Weise, das Prestige der zwei EntenteMächte nicht leiden werde.
Graf Lamsdorff ging auf den von mir herbeigeführten, academischen Meinungs-Austausch ein und
entwickelte die bekannten, für die glatte Anerkennung des Peter Karadjordjević sprechenden Gründe, unter
denen bekanntlich die Gefahr der Proclamirung der Republik eine namhafte Rolle spielte und auch heute noch
den russischen Minister beschäftigt. Meine Entgegnung war, dass über die Anerkennung des neuen Königs
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keine ernste Discussion platzgreifen könne, nur das gezeigte empressement und die mise en scène erscheinen
mir bedenklich. Karadjordjević wäre so wie so gewählt worden, und was die Republik anbetrifft, so hätte
dieselbe das Leben einer Eintagsfliege gehabt, denn in solchem Falle wäre sicher eine Einigung ÖsterreichUngarns und Russlands rasch zustande gekommen, die der Comödie ein Ende bereitet. Die Politik des Grafen
Lamsdorff ist in erster Linie von der Furcht eines Hineingezogenwerdens in die Wirren des kleinen Staates
bestimmt; die angespielte Eventualität konnte ihm deshalb nicht gefallen, und er meinte, eine nothwendige,
militärische Action Österreich-Ungarns könnte Complicationen nach sich ziehen, Russland ebenfalls zu einem
materiellen Eingreifen zwingen und, was er besonders betonte, die hiesige öffentliche Meinung abermals gegen
Österreich-Ungarn aufhetzen. Es war nicht nothwendig, Graf Lamsdorff gegenüber den abgedroschenen Satz zu
wiederholen, dass Niemand bei uns denkt de gaité de coeur in Serbien einzurücken, auch nicht, um die Mörder
des Sohnes Milans aufzuknüpfen. Bei den friedlichen und auf ein harmonisches Zusammenwirken mit Russland
bedachten Zielen der Wiener Politik werde eine Anregung unsererseits zum Betreten der Interventionspolitik
nur im äussersten Nothfalle stattfinden. Was aber mich besorgt macht, ist, wie gesagt, die Beobachtung, die
ausser mir von vielen Andern gemacht worden sein dürfte, dass die Entente-Mächte, die die Erhaltung der
Ordnung im nahen Orient unter ihre besondere Fürsorge genommen, sich sehr rasch mit den Consequenzen der
Grausen erregenden Belgrader Militär-Verschwörung abgefunden. Hoffentlich werde ich mit meinem
pessimistischen Urtheil unrecht haben. Ausgeschlosen aber ist nicht, dass aus unserer jüngsten Haltung die
zahlreichen Elemente des Umsturzes im Balkan lernen und uns vor andere, noch bedenklichere faits accomplis
setzen, in der Erwartung, dass auch diese ruhig hingenommen werden, da ja, wie es sich gezeigt, die EntenteMächte über ein bloss platonisches, mit diplomatischen Mitteln durchzuführendes Programm nicht
hinausgekommen sind. Graf Lamsdorff nahm meine Bemerkung als das, was sie gemeint war auf, also nicht als
Reclamation pro praeterito, sondern als Warnung pro futuro. Ich verfehlte auch nicht meine persönliche
Überzeugung auszusprechen, dass die Durchführung unseres conservativen Programmes einen engeren
Anschluss und einen deutlicher bekundeten Willen, eventuell den Worten auch Thaten folgen zu lassen, zur
Voraussetzung haben dürfte.
Bericht Nr. 38 A—P, HHSA, PA XIX, Liasse S, K. 74.
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DUMBA GOLUHOVSKOM — U RAZGOVORU SA KALJEVIĆEM O MOGUĆIM KANDIDATIMA ZA
POLOŽAJ SRPSKOG POSLANIKA U BEČU PREDLOŽIO JE KAO NAJPOGODNIJU LIČNOST JAKOVA
NENADOVIĆA ZA HITNO, PRIVREMENO, POPUNJAVANJE OVOG MESTA
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 3. Juli 1903.
Ich telegrafirte soeben ausführlich über die Frage der Besetzung des serbischen Gesandtschaftspostens in Wien.
Kaljević kam im Auftrage des Königs um die Candidaten mit mir zu besprechen. Ich rieth zuerst auf Bogičević,
doch ist er zu unbedeutend, zu sehr unter dem Pantoffel und nicht, wie es scheint, der richtige Mann für
Handelsvertragsverhandlungen. Simić ist, obwohl er selbst candidirt, ausgeschlossen. Gegen Vuić bin ich,
schon weil er auf die Radicalen hier in der Skupschtina einen mässigen Einfluss ausüben kann, andererseits weil
seine Frau, wie viele Damen hier, zu schrecklich aussieht. Sie ist geschminkt zum Abkratzen und betrinkt sich
jeden Abend. Das ist doch zu viel. Kaljević deutete mir an, er würde selbst am liebsten nach Wien gehen. Er
schmeichelte sich mit der Hoffnung, dass er bei Eurer Excellenz persona grata wäre. Ob seine Eigenschaft als
Mitglied der revolutionären-provisorischen Regierung ihm in den Augen Hochderselben nicht schaden würde,
darüber kann ich mich nicht aussprechen.
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Nenadović ist jetzt der Candidat en vue. Er ist erst 35 Jahre alt und hat nie als Diplomat gedient. Da er
auch mit dem König verwandt ist, so fürchtet man, dass die sofortige Ernennug als Favoritismus ausgelegt, und
vielfach in der Presse kritisirt werden wird. Anderer Seits braucht König Peter selbst einen Vetrauensmann in
seiner nächsten Umgebung, auf den er sich unbedingt verlassen kann. Die unbedingte Ergebenheit, Treue und
Energie die Nenadović auszeichnen, sind Eigenschaften, die ihn noch besser zum Posten eines Cabinetschef
eignen, als zu dem des Wiener Gesandten. Mir speciell wäre dessen Verbleiben in Belgrad noch lieber, da ich
durch ihn mit dem König in steter Berührung bleiben könnte.
Der Minister schlug zunächst vor, ich sollte doch Eurer Excellenz nahelegen, dass Hristić wieder
accreditirt werde, auf einige Monate, eine Lösung die ich à limine abwies, da sie unserem Allergnädigsten
Herrn gegenüber direct respectwidrig wäre. Herr Kaljević regte sodann an, dass über die Sommermonate ein
Geschäftsträger ernannt werden sollte. Ich machte darauf aufmerksam, dass es unmöglich wäre, dann
übelwollende Commentare zu verhindern, die von einer Massregelung des serbischen Cabinets sprechen
würden, und dass ich dann auch wahrscheinlich auf Urlaub gehen müsste, eine Eventualität, die mich übergens
nicht schreckt. Ich machte den Gegenvorschlag, Nenadović sofort zu ernennen (der König müsste den Muth
haben, für seine Wahl einzutreten) und ihn dann zu beurlauben, damit er wenigstens in der ersten Zeit dem
Könige zur Seite stehe. Vielleicht wäre es möglich, die im Amtsblatte erfolgte Ernennung als genügend
anzusehen und dann gerade so wie Russland bezüglich Novaković mir mein Beglaubigungsschreiben zu
übersenden. Tscharykoff soll am nächsten Mittwoch die Audienz erhalten. Ich gehe dabei von der Voraussetzung aus, dass Nenadović trotz seiner activen Theilnahme an der Verschwörung Eurer Excellenz und dem
Kaiser genehm ist.
In der Lieferungssache ist die Hoffnung vorhanden, dass ich einige Zahlungen sofort erwirke. Ich kann
aber erst in 2 Tagen darüber telegrafiren.
Privatbrief, HHSA, PA.
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POMJANKOVSKI BEKU — INFORMATIVNI IZVEŠTAJ O LIČNOSTI NOVOG ŠEFA SRPSKOG
GENERALŠTABA RADOMIRA PUTNIKA I O DRUGIM OFICIRIMA IZ KRALJEVE OKOLINE I
KOMANDNOG SASTAVA
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 3. Juli 1903.
Mittelst königlichem Ukas wurde der Oberst des Ruhestandes Radomir Putnik reactivirt, zum General
befördert und zum Chef des Generalstabes der serbischen Armee ernannt. General Putnik, welcher mir
persönlich nicht bekannt ist, entstammt der Artillerie-Waffe, hat an den beiden Kriegen gegen die Türken mit
Auszeichnung theilgenommen und war im bulgarischen Feldzuge Generalstabschef der Donau-Division (später
wurde er Commandant der Šumadija-Division) macht sich wegen seines prononzierten, extremen
Radicalismusses misliebig und wurde im Jahre 1895 vom damaligen Kriegsminister Milovan Pavlović wegen
seiner politischen Umtriebe pensioniert.
Seit dieser Zeit lebte Putnik in Belgrad, betheiligte sich eifrig an allen Agitationsaktionen der extremen
Radicalen (Fraktion Ljuba Živković) und wurde jetzt Dank dem Einflusse derselben, sowie seines persönlichen
Freundes General Atanacković reactivirt. General Putnik steht gegenwärtig im fünfundfünfzigsten Lebensjahre
und gilt allgemein als der tüchtigste und befähigteste Generalstabs-Officier der serbischen Armee.
Der mit der Führung der Geschäfte des Chefs des Generalstabes betraut gewesene Oberst Svetozar Nešić
ist an einem Ohrenleiden schwer erkrankt und wurde in Disponibilität versetzt.
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Die Frage der Ernennung der königlichen Adjutanten ist bisher noch nicht gelöst; der Dienst bei Seiner
Majestät wird noch immer von den drei nach Genf gesendeten Officieren und dem ohne besondere Ernennung
zugetheilten Oberst Borivoje Nešić versehen. Letzterer ist ebenso wie sein Bruder Svetozar geistig nicht normal
und verdankt seine Verwendung bei der Person des Königs nur dem Umstande, dass er wie der Kriegsminister
aus Negotin stammt.
Auch der Posten des königlichen Hofmarschalls ist noch nicht besetzt; gerüchteweise verlautet hierüber,
dass König Peter seinen alten Schulkameraden aus St. Cyr, gegenwärtig französischen Cavallerie-Oberst in
Pension Marquis de Rose dieses Amt seinerzeit versprochen habe und nun sein Wort einzulösen beabsichtigt.
Der Marquis lebt seit seiner Pensionierung in Genf, stand dort mit König Peter in stetem intimem Verkehr, kam
mit Seiner Majestät nach Belgrad, wohnt seither im Konak und hat bei den hiesigen Diplomaten seine Visitkarte
abgegeben. Seine Ernennung zum Hofmarschall scheint schon wegen seiner Unkenntnis der serbischen Sprache
nicht wahrscheinlich zu sein und würde, nach vielen Äusserungen zu schliessen, hierorts nicht günstig aufgenommen werden.
Über den nach dem 11. Juni angeordneten Wechsel im Commando der Šumadija-Division erfahre ich
aus sicherer Quelle folgendes: Oberst Rašić war vom König Alexander unmittelbar vor der Katastrophe mit
einer geheimen Mission an den Sultan betraut worden und ist am 10. Juni nach Constantinopel abgereist, ohne
irgend Jemanden über Ziel und Zweck seiner Reise eine Andeutung zu machen.
Als nun am 11. Juni die provisorische Regierung aus Kragujevac die Meldung erhielt, dass der
Divisions-Commandant abgereist sei und Niemand wisse, wo er sich befinde, glaubte man an eine Flucht und
ernannte den Oberst Andrijević zum Commandanten der Šumadija-Division. Oberst Rašić kehrte aber am 14.
Juni zurück, kam nach Belgrad und rechtfertigte seine Abwesenheit, worauf er auf kurzem Wege und ohne
Veröffentlichung im Amtsblatte auf seinem alten Posten bestätigt und Andrijević nach Belgrad rückberufen
wurde.
(Vermerk: Von Seiner Majestät eingesehen)
Bericht Res. Nr. 125, KA, MA, 25—8/51.
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ZAJEDNIČKO MINISTARSTVO FINANSIJA, ODELJENJE ZA BOSNU I HERCEGOVINU ZEMALJSKOJ
VLADI U SARAJEVU — TRAŽI DA SE PROVERI TAČNOST NAVEDENOG SPISKA UČESNIKA NA
SVEČANOSTIMA STUPANJA NA PRESTO KRALJA PETRA U BEOGRADU IZ BOSNE I
HERCEGOVINE; U DODATKU ODGOVOR ZEMALJSKE VLADE — DA JE TAČAN SAMO JEDAN
DEO DOSTAVLJENOG SPISKA
Das gemeinsame Finanzministerium in Angelegenheiten Bosniens und der Herzegowina an die
Landesregierung Bosniens und der Herzegowina in Sarajevo
Wien, 3. Juli 1903.
Confidenziellen Nachrichten zufolge sind zu den Belgrader Festlichkeiten anlässlich der
Thronbesteigung des Königs Peter folgende Gäste aus Bosnien erschienen:
Stevan Kovačević —
Suljaga Hadžić Halilović —
Zajim Tatarić
Hafis Salih Hadži Halilović
Rista Damjanović
Vaso Savić

Brčko
Banjaluka
„
„
„
„
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Djuro Stanivuković
Rade Stefanović
Tahib Saračević
Salihaga Bičakčić
Hasan Nezirhodžić
Avdo Salihagić
Mehmed Halija Hadži Mehmedović
Gliša Jeftanović (Djuro)
Alif Huseinović Muktar

Bosanska Krupa
„
Sarajevo
„
Petrovac
Petrovac
Sarajevo
Sarajevo

Die Landesregierung wolle die Richtigkeit dieser Nachricht, sowie den Motiven, von welchen sich diese
Besucher leiten liessen, nachforschen und über das Ergebnis der Nachforschungen berichten.
DABH, ZMF — OBH 959/1903.
Dodatak
ZEMALJSKA VLADA ZAJEDNIČKOM MINISTARSTVU FINANSIJA, ODELJENJU ZA BOSNU I
HERCEGOVINU — TAČAN JE SAMO JEDAN DEO DOSTAVLJENOG SPISKA UČESNIKA NA
SVEČANOSTIMA STUPANJA NA PRESTO KRALJA PETRA U BEOGRADU IZ BOSNE I
HERCEGOVINE
Landesregierung für Bosnien und die Hercegovina an das gemeinsame Finanzministerium
Sarajevo, 22. August 1903.
Hohes Ministerium!
In Befolgung des hohen Erlasses vorn 3. Juli 1. J. Z. 959 Pr. B. H. beehrt sich die Landesregierung unter
Vorlage der Berichte der Bezirksämter in Bosnisch Petrovac, Brčka, Bosnisch Krupa, des Stadtbezirksamtes in
Banjaluka und des Regierungscommissärs für die Stadt Sarajevo, betreffend die confidentielle Nachricht über
die Anwesenheit mehrerer bosnischer Landesangehörige bei den Thronbesteigungs-Feierlichkeiten in Belgrad
nachstehenden ergebensten Bericht zu erstatten.
Von den im eingange bezogenen hohen Erlasse aufgezählten Personen waren Tajib eff. Saračević,
Salihaga Bičakčić, Hasan Nezirhodžić, Gliša Jeftanović und Alif Huseinović theils überhaupt nicht, oder zu
einer Zeit in Belgrad, wo König Peter dortselbst noch nicht eingelangt war; somit entbehrt rücksichtlich der fünf
Genannten die Behauptung des Confidenten der materiellen Grundlage.
Das gleiche trifft bei Risto Damjanović und Vaso Savić zu, welche nicht, wie die Confidentennachricht
irrthümlich besagt, nach Banjaluka sondern nach Sarajevo zuständig sind.
Was nun die übrigen Personen betrifft, welche während der Thronbesteigungsfeierlichkeiten
thatsächlich in Belgrad anwesend waren, so vertreten die Unterbehörden allerdings den Standpunkt, dass
dieselben mit ihrer Anwesenheit in Belgrad rein private Zwecke, wie beispielsweise geschäftliche Conferenzen,
Besuch ihrer Verwandten, Begleitung ihrer in Belgrad studierenden Kinder etc. etc. — verfolgten und bei dieser
Gelegenheit eben auch das seltene Schauspiel einer Thronbesteigung mitmachten, ohne sich hiebei von
irgendwelchen politischen Tendenzen leiten zu lassen, doch scheint diese Auslegung nach hieramtlicher
Ansicht nur bei Djuro Stanivuković und Rade Stefanović aus bosnisch Krupa voll und ganz berechtigt zu sein,
während es bei den anderen, und zwar bei Stevan Kovačević aus Brčka, Suljaga Hadži Halilović, aus Banjaluka
und Avdo Salihagić aus bosnisch Petrovac nicht unwahrscheinlich sein dürfte, dass sie die Reise nach Belgrad
hauptsächlich zu dem Zwecke unternommen haben, um den neuen serbischen König zu sehen, respective die
Thronbesteigungsfeierlichkeiten mitzumachen.
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Was endlich die Person Mehmed Halija Hadži Mehmedović anbelangt, so ist derselbe in bosn. Petrovac
unbekannt und liegen zur Feststellung seiner Identität sonst keine Anhaltspunkte vor.
ABH, ZMF — OBH Nr. 1118/ 1903, 3315 J. B.
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AMBASADOR MENSDORF MINISTRU GOLUHOVSKOM — O ODGOVORU ENGLESKOG KRALJA
NA „NOTIFIKACIONI TELEGRAM” KRALJA PETRA
Mensdorff an Goluhowski
London, 3. Juli 1903.
Wie ich bereits mit meinem ergebensten Telegramm vom 1. laufenden Monats Nr. 49 zu melden die
Ehre hatte, theilte mir Lord Lansdowne bei seinem vorgestrigen Diplomaten-Empfange mit, dass Seine Majestät
der König das Notificationstelgramm des Königs von Serbien tags zuvor beantwortet hätte. Er bemerkte hiebei,
König Eduard hätte ungefähr in demselben Sinne geantwortet, wie Seine k. und k. Apostolische Majestät in
Allerhöchst Seinem ersten Telegramme an König Peter.
Lord Lansdowne hob hiebei hervor, dass das Telegramm keine förmliche Anerkennung in sich schliesse,
und dass man sich mit der Wiederaufnahme der diplomatischen Beziehungen nicht beeilen würde.
Unvorgreiflich scheint mir die Depesche König Eduards doch einen Schritt zur Anerkennung des neuen
Régimes in Serbien zu bedeuten, denn, wenn ein grosser Souverain von der Notification des Regierungsantrittes
eines neugewählten Herrschers Act nimmt und diesen in Seiner Antwort mit „Votre Majesté" anspricht, so liegt
doch schon darin gewissermassen eine Anerkennung.
Der russische Botschafter theilt diese meine Auffassung und ist sehr befriedigt zu sehen, dass England
etwas aus seiner isolirten Stellung hervortritt. Graf Benckendorff schien vom ersten Augenblicke an ganz
besonderen Werth darauf zu legen, dass England sich in seiner Haltung nicht zu sehr von den anderen Mächten
trenne. Ich vermag nicht zu beurtheilen, ob er darin die Ideen seiner Regierung wiedergibt, oder nur seinen
eigenen Wunsch, England in dieser Frage nicht einen von Russland zu sehr verschiedenen Standpunkt
einnehmen zu sehen.
Lord Lansdowne bemerkte im weiteren Verlaufe unserer Unterredung, dass ausser einigen hässlichen
Gerüchten von türkischen Truppenansammlungen keine Nachrichten vom Balkan eingelaufen wären. Er fügte
bei, dass gegenwärtig wenig Fragen internationaler Natur vorlägen. Hier sei Alles mit Fiscalpolitik beschäftigt,
und in Österreich-Ungarn stände wohl die innere Krise im Vordergrunde des Interesses.
Bericht Nr. 35 A—J, HHSA, PA VIII, E, K. 130/1903.
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AMBASADOR MENSDORF MINISTRU GOLUHOVSKOM — O ISPADIMA RUMUNSKOG
POSLANIKA KATARDŽIA, ROĐAKA UBIJENOG KRALJA ALEKSANDRA, PROTIV NOVOG REŽIMA
I KRALJA PETRA
Mensdorff an Goluhowski
London, 3, Juli 1903.
Der rumänische Gesandte Herr Catargi, der wie Euerer Excellenz bekannt, ein Verwandter des
ermordeten Königs von Serbien ist, sprach mir wiederholt mit der grössten Heftigkeit von den jüngsten
Belgrader Ereignissen.
Er klagte den König Peter der Mitwissenschaft des Mordes an — „du reste il ne fait que suivre les
traditions de sa famille” — und leugnet vollständig, dass ein Plan bestand, den Bruder der Königin Draga zum
Thronerben zu proclamiren.
„On aurait au contraire établi une régence et choisi un jeune Prince d’une dynastie européenne. Le
Comte Goluchowski le sait bien et c’est par moi que les négotiations ont été conduites. Le Roi Alexandre était
en dernier lieu tout disposé à faire virer Sa politique du côté autrichien. Il m’avait demandé d’en parler au
Comte Goluchowski, je ne pouvais pas m’en charger mais j’en ai parlé à Pallavicini à Bucarest.
Votre Gouvernement a eu bien tort de ne pas occuper Beigrade de suite après le crime et vous vous en
repentirez. Personne n’aurait protesté (!) et l’opinion publique du monde entier aurait été avec vous.
Maintenant la Serbie est complètement livrée aux Russes, qui ne la laisseront plus jamais échapper. Les
évènements de Serbie sont un grand pas dans l’avance de la Russie dans ces pays là et un grave danger pour
l’Autriche-Hongrie et la Roumanie. Nous avons maintenant les Russes partout. En Bulgarie on chassera le
Prince un de ces quatre matins et on y placera un Grand-Duc de Russie. Et en Serbie, on aura un règne de
terreur et de répression avec la Russie tenant tous les fils de la politique”.
Ungefähr mit vorstehenden Worten, nur viel heftiger und viel weitschweifiger drückte sich Herr Catargi
mir gegenüber bei zwei Gelegenheiten aus, ohne dass ich diese Conversation irgendwie aufgesucht, oder das
berührte Thema ingendwie auf das Tapet gebracht hätte.
Euere Excellenz kennen die rumänischen politischen Persönlichkeiten besser als irgend Jemand und
werden somit beurtheilen, in wie weit den Äusserungen Herrn Catargis eine Bedeutung beizumessen ist.
Er scheint auch dem russischen Botschafter gegenüber mit grosser Heftigkeit über König Peter
gesprochen zu haben, denn Graf Benckendorff frug mich gestern, ob ich auch bemerkt hätte, dass der
rumänische Gesandte hier gegen den neuen König von Serbien schüre und Stimmung gegen ihn zu machen
suche. Ich erwiderte, dass ich nicht glaube, seine Äusserungen würden hier viel Einfluss haben und meinte, er
spreche vielleicht mehr als Verwandter des Königs Alexander, über dessen grauenhafte Ermordung er
begreiflicher Weise erschüttert und empört sei.
Graf Benckendorff gab dies zu, erzählte mir aber, er habe doch Herrn Catargi darauf aufmerksam
gemacht, dass es nicht zweckmässig sein könnte, eine derartige Sprache gegen König Peter zu führen.
„Maintenant qu’il est élu et reconnu à quoi bon dire à tout le monde, qu’il est un assassin”.
Bericht Nr. 35 E, Streng vertraulich, HHSA, PA VIII, E, K. 130/1903.
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POMJANKOVSKI TOPOGRAFSKOM BIROU GENERALŠTABA U BEČU — DOSTAVLJA
FOTOGRAFSKE SNIMKE I TOPOGRAFSKE SKICE SA OBALE SAVE KOD OSTRUŽNICE I IZ
KOŠUTNJAKA
Pomiankowski an das Landesbeschreibungsbüro im Kriegsministerium
Belgrad, 4. Juli 1903
Beiliegend übersende ich die bei Ostružnica am südlichen Saveufer gemachten photographischen
Aufnahmen samt einer Karte, aus welcher die Standpunkte und Richtungen der Photographien zu ersehen sind.
Ferner schliesse ich einen Kartenausschnitt bei, in welchem die Umfassung des Koschutnjak
eingezeichnet ist.
Infolge des Ereignisses vom 11. Juni und der geforderten Rücksendung des photographischen
Apparates, war es mir nicht mehr möglich, die Aufnahmen am Toptschider und Banovo-Berg (zum dritten
Male), dann jener bei Ostružnica nördlich der Save vorzunehmen.
Bericht Res. Nr, 126, KA, MA, 25—8/52.
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POSLANIK PALAVIČINI MINISTRU GOLUHOVSKOM — RUMUNSKI KRALJ KARLO O POLITIČKOJ
SITUACIJI U SRBIJI I STAVOVIMA RUMUNIJE
Pallavicini an Goluhowski
Sinaia, 4. Juli 1903.
Vor einigen Tagen habe ich die Ehre gehabt, von Seiner Majestät König Carl in Audienz empfangen zu
werden. Der König hielt mich wie gewöhnlich sehr lange, über drei Stunden, bei sich zurück und besprach mit
mir alle wichtigeren Tagesfragen der inneren und äusseren Politik. Obwohl ich nicht viel Neues und
Interessantes Eurer Excellenz aus diesem Gespräche melden kann, so möchte ich mir doch erlauben, da das
Urtheil König Carls doch immer ein treffendes und interessantes ist, ein kurzes Résumé von den Äusserungen
des Königs, soweit sie Fragen der äusseren Politik betreffen, zu unterbreiten.
Nach einigen Bemerkungen über die in letzter Zeit etwas minder guten Ernteaussichten lenkte der König
das Gesprach auf die letzten Ereignisse in Belgrad. Seine Majestät sprach mit Worten des tiefsten Abscheues
von der furchtbaren Greuelthat, bemerkte aber sofort, dass man unter den gegebenen Umständen nichts anderes
thun konnte, als König Peter bedingungslos anzuerkennen. Er habe dies, sagte der König, auch Seinerseits
gethan, sobald die telegraphische Notification des serbischen Königs hier eingelangt war, selbstverständlich
konnte jedoch der rumänische Gesandte nicht wie seine Collegen von Österreich-Ungarn und Russland beim
Empfange am Bahnhofe sein, da zu jener Zeit die Notification König Peters hier noch nicht vorlag. „Ich habe”
fügte der König hinzu, „das Teelgramm König Peters in freundschaftlichen Ausdrücken erwidert und meinen
Gesandten in Belgrad beuftragt, sich, was die Wiederanknüpfung der Beziehungen zur serbischen Regierung
anbelangt, ganz dem diesbezüglichen Vorgehen seines österreichischungarischen Collegen anzupassen”. Der
König kam hiebei auch auf das Telegramm Seiner Majestät des Kaisers und Königs, unseres Allergnädigsten
Herrn, an König Peter zu sprechen und bemerkte, dass dasselbe aussergewöhnlich treffend abgefasst war;
namentlich die Worte „l’état de profonde déchéance”, sagte der König, wären besonders gut gewählt gewesen.
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Übrigens war dieser Eindruck hier ein allgemeiner, auch Herr Bratiano sprach mir über jenes Telegramm in
gleichem Sinne.
König Carl liess Sich sodann über die gegenwärtigen Zustände in Serbien aus und meinte, dass sich
Serbien jedenfalls vorläufig vollkommen correct verhalten werde, jedenfalls solange die Entente zwischen
Österreich-Ungarn und Russland besteht, weil es eben nicht anders könne. 17 Überhaupt habe sich diese Entente
bei dieser Gelegenheit wieder ausserordentlich bewährt, und es sei ein Glück für ganz Europa, dass der
Dynastiewechsel in Serbien, welcher früher oder später doch hätte eintreten müssen, in eine Zeit fiel, wo das
Einvernehmen zwischen den beiden Grossmächten ein vollständiges ist. Die Entente zwischen ÖsterreichUngarn und Russland, fuhr der König fort, sei überhaupt für Ihn das Criterium für die Beurtheilung der Lage im
Oriente; solange dieselbe dauere, liesse Er Sich durch nichts beunruhigen. Auch Seinerseits trachte Er im Sinne
dieser Entente die Politik Rumäniens zu leiten, indem Er jede Gelegenheit benütze, um Russland zu beweisen,
dass Rumänien die besten Beziehungen mit Russland aufrecht zu erhalten wünsche. Eine solche Gelegenheit
wäre kürzlich wieder die Entsendung einer Militär-Deputation zu Seinem russischen Regimente gewesen. Ich
unterliess es nicht. Seiner Majestät zu versichern, dass eine solche Politik der vollkommenen Billigung des
Wiener Cabinets sicher sein könne. — Auf König Peter von Serbien zurückkommend bemerkte der König, dass
Er ihn nicht kenne und daher kein Urtheil über ihn fällen könne. Eines befürchte Er aber, nämlich dass eine
Annäherung Serbiens an Bulgarien jetzt unter der Dynastie Karadjordjević leichter bewerkstelligt werden
könnte, als dies unter den Obrenovićs der Fall war. Ich erlaube mir auf diese Bemerkung einzuwenden, dass ich
an eine solche Annäherung nicht glauben könne, da der Interessengegensatz zwischen Serbien und Bulgarien
immer bestehen werde.
König Carl kam nun auf die Zustände in Bulgarien zu sprechen und bemerkte, dass das gegenwärtige
bulgarische Ministerium die besten Beziehungen zu Rumänien aufrecht zu erhalten bestrebt sei. Herr Mischu,
der vor kurzem hier war, stehe jetzt sowohl mit dem Fürsten als auch mit der bulgarischen Regierung auf dem
besten Fusse. Mischu habe, fuhr der König fort, als er vor circa zwei Wochen hier war, einige beunruhigende
Nachrichten von bulgarischen Rüstungen und türkischen Truppenconcentrirungen an der bulgarischen Grenze
mitgebracht, aber dies alles sei bedeutungslos, betonte der König, so lange man in St. Petersburg wirklich die
Erhaltung des Friedens wünsche. Letzteres sei aber glücklicherweise nicht zu bezweifeln. Ich erlaubte mir, bei
dieser Gelegenheit an Seine Majestät die Frage zu stellen, ob die Zeitungsnachrichten, dass Fürst Ferdinand die
rumänischen Manöver mitmachen werde, wahr seien. Der König erwiderte mir, dass Er hievon nichts wisse, es
sei wohl möglich, dass Fürst Ferdinand einmal nach Sinaia kommen werde, aber Er bezweifle, dass der Fürst
von Bulgarien, der bekanntlich ein schwacher Reiter sei, Lust hätte, die Manöver mitzumachen.
Im Laufe des Gespräches kam der König auch auf Griechenland zu reden. In Bezug auf dieses Land
äusserte Sich Seine Majestät mit einem gewissen Missmuthe, aus welchem ich ersehen konnte, dass die in
meiner ergebensten Berichterstattung öfters erwähnten Verhandlungen in Constantinopel mit dem
ökumenischen Patriarchen keinerlei greifbaren Resultate gehabt haben. „Die Griechen” sagte der König, „sind
keine Politiker, sie bilden sich ein, sie werden einmal in Constantinopel herrschen, das ist aber ein grosser
Irrthum. Sie begreifen nicht, dass in Macedonien das slavische Element stärker ist als das griechische und dass
es nur ihr Vortheil wäre, das rumänische Element in Macedonien zu stärken”. Aus diesen Worten sah ich, dass
der König so ziemlich die Hoffnung auf ein Zusammenwirken mit Griechenland aufgegeben hat.
Das lange und eingehende Gespräch, das, wie gesagt, drei Stunden währte, und von welchem ich
selbtverständlich in Vorstehendem nur die Hauptmomente hervorheben konnte, liess bei mir den Eindruck
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U sledećem izveštaju od istog dana, u vezi sa mišljenjima o kralju Petru, poslanik Palavičini ističe navode jednog Bratijanovog
poverenika, po kome se kralj Petar ocenjuje: „eher für einen Parteigänger Österreich-Ungars als Russlands..., da man glaube, dass der
König mehr die Richtung seines Vaters als die seines Grossvaters einschlagen dürfte«. (Bericht No 34 D, Vertraulich). Sličnih izjava
kralja Karla i pojedinih političkih ličnosti, u vezi sa situacijom u Srbiji i stavovima Rumunije, u duhu politike Antante Austro-Ugarske
i Rusije ima u više izveštaja: br. 35—6. VII 1903, 37 AC — 17. VII 1903, 63 AC — 6. XII 1903, 64 AC — 19. XII 1903.
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zurück, dass König Carl mit grosser Ruhe und Gelassenheit die allgemeine Lage beurtheilt. Er ist der Meinung,
dass die Unruhen in Macedonien allerdings bis zu einem gewissen Grade fortdauern, im Herbste grössere
Dimensionen annehmen und im Frühjahre sogar wieder unangenehme Überraschungen bringen werden, dass es
aber auch in Zukunft gelingen werde, dieselben zu localisiren. Diese Hoffnung, meint Seine Majestät sei
umsomehr berechtigt, als man ja doch annehmen könne, dass man schliesslich auch die Reformen, wenn auch
nicht in vollem Umfange, so doch theilweise ausführen werde. In dieser Beziehung müssen nach Ansicht des
Königs auf jene Reformen das Hauptgewicht gelegt werden, welche die Sicherung der materiellen Interessen
der Bevölkerung bezwecken.
Bevor mich der König entliess, gedachte Er auch der grossen Schwierigkeiten, mit welchen jetzt in
Ungarn gekämpft werden muss. Er gab Seiner innigen und aufrichtigen Theilnahme an den grossen Sorgen
Seiner Majestät des Kaisers und Königs, unseres Allergnädigsten Herrn, Ausdruck und sagte zum Schlüsse:
„Der Kaiser wird gewiss so wie immer das Richtige treffen. Unter solchen Umständen muss man, meiner
langjährigen Erfahrung nach, der allgemeinen Strömung bis zu einem gewissen Grade Rechnung tragen; es ist
sehr richtig, glaube ich, in der Politik niemals in absoluter Weise non possumus zu sagen”.
Bericht Nr. 34 B, Streng vertraulich, HHSA, PA XVII, R, K. 35.
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POMJANKOVSKI BEKU — U VEZI SA PREMEŠTAJEM POJEDINIH PUKOVA, O SVE ČEŠĆIM
SLUČAJEVIMA NEDISCIPLINE I INCIDENATA IZAZVANIH SUKOBIMA IZMEĐU DVEJU
„ZAVERENIČKIH” I „ANTIZAVERENIČKIH” FRAKCIJA U VOJSCI
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 5. Juli 1903.
Bereits vorgestern habe ich eine vertrauliche Nachricht erhalten, dass das Kriegsministerium
beabsichtigt in nächster Zeit das 6. Infanterie Regiment nach Šabac, das 7. nach Valjevo zu verlegen. Nachdem
die Quelle dieser Nachricht sehr zweifelhaft war und ich nirgends eine Bestätigung derselben erhalten konnte,
habe ich vorläufig von einem Berichte über dieselbe abgesehen.
Nun bringt aber heute das Tagesblatt Beogradske Novine eine Notiz, nach welcher alle vier InfanterieRegimenter der Belgrader Garnison transferirt werden sollen, und zwar das 6. nach Valjevo, das 7. nach
Zaječar, das 8. nach Negotin, während bezüglich des 18. der neue Bestimmungsort nicht angegeben erscheint.
Weiters erfahre ich, dass im Kriegsministerium an einer Neueinteilung der Officiere eifrig gearbeitet wird.
Die von mir angestellten Nachforschungen haben zwar noch immer kein positives Resultat ergeben,
doch wurden mir viele Details erzählt, welche auf die gegenwärtigen Zustände in der serbischen Armee ein
charakteristisches Licht werfen, und ich glaube — wenn auch mit aller Reserve — sie doch wiedergeben zu
sollen.
Danach hätte die Nachricht über einen bevorstehenden Garnisonswechsel speciell beim 7.
Infanterieregiment eine gewisse Aufregung hervorgerufen; Officiere und Unterofficiere sollen Versammlungen
abhalten, in welchen diese Absicht critisirt und über die Mittel beraten wird, dieselbe zu hintertreiben.
Die Unterofficiere betonen besonders, dass sie an den Ereignissen des 11. Juni nicht schuldig sind, da
sie von den Officieren hintergangen worden seien und nicht wussten, um was es sich handle.
Es soll seit dem 11. Juni eine bedeutende Lockerung der Disciplin bei sämmtlichen Truppen in Belgrad
zu constatiren sein; dies äussert sich darin, dass die Mannschaft in ihrem äusseren Benehmen den Officieren
nicht mehr jenen Respect erweist wie früher, dann dass viele Vergehen, welche früher stets geahndet wurden,
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jetzt straflos bleiben, schliesslich, dass die Ausbildung viel lauer betrieben wird wie bisher. Die Officiere
kümmern sich um ihre am Exercierplatze befindlichen Truppen nicht, sondern bilden Gruppen in denen die
Tagesereignisse lebhaft besprochen werden und die Unterofficiere folgen ihrerseits diesem Beispiele. Auch sollen seit der Mordnacht zahlreiche Desertionen Vorkommen, deren Zahl speciell beim 1. Bataillon des 7.
Infanterieregiments 12 betragen soll (?). Ein Soldat des 7. Infanterieregiments entfernte sich eigenmächtig und
blieb sieben Tage aus ohne gestraft zu werden.
Auch aus Niš werden Fälle von grober Disziplinlosigkeit gemeldet. So sollen bei Gelegenheit der
Parade-Ausrückung am 25. Juni zwei Lieutenants betrunken in die Kaserne gekommen sein. Der RegimentsCommandant befahl ihnen, mit Rücksicht auf ihren Zustand sich zu entfernen, da er trunkenen Officieren nicht
gestatten könne auszurücken. Die beiden gingen zwar weg, kamen aber bald darauf mit Revolver versehen
zurück und erklärten, den Regiments-Commandaten niederzuschiessen, wenn er sie an der Ausrückung hindern
sollte; der Letztere nahm hierauf seinen Befehl zurück und die beiden Lieutenants rückten aus.
Aus einer ziemlich verlässlichen Quelle erfahre ich weiters, dass die Officiere der Šumadija-Division
mit dem Divisions-Commandanten Oberst Rašić an der Spitze die Tath vom 11. Juni entschieden misbilligen
und beschlossen haben, keinen an der Verschwörung direct betheiligt gewesenen Officier in ihrer Mitte zu
dulden. Ein von Belgrad nach Kragujevac transferirter Officier soll sofort nach seiner Ankunft wegen eines
geringfügigen, an den Haaren herbeigezogenen Vergehens vom Oberst Rašić mit der höchst zulässigen
Arreststrafe belegt worden sein, welche Letzterer trotz des Einspruches des Kriegsministers aufrecht hält.
Auch unter den in Belgrad garnisonirenden Officieren, welche an den Mordthaten vom 11. Juni nicht
theilgenommen haben, soll sich bereits eine starke Strömung gegen die Verschwörer geltend machen, welche
Stimmung durch die bisherige offene Bevorzugung der Letzteren noch geschürt wird. So sollen mehrere
Officiere geäussert haben, dass die Königsmörder und speciell der Oberstlieutenant Mišić verdienen, vor der
Front ihrer Truppen erschossen zu werden. Dem Benehmen des früheren Divisions-Commandanten Oberst
Nikolić zollen viele Officiere höchste Anerkennung und wünschen, dass derselbe hiefür königlich belohnt
werde.
Den Officieren und Unter officieren wurden ihre Gebühren bis Ende Mai ausbezahlt; die Mannschaft
erhielt ihre rückständigen Löhnungen bisher noch nicht, doch wird angeblich darauf gesehen, dass die Menage
gut und reichlich sei.
Inzwischen beginnt auch König Peter mit der Armee in Fühlung zu treten. Seine Majestät hat bereits die
Kasernen des 6. und 18. Infanterieregiments inspicirt und soll hiebei seine Unzufriedenheit mit der geringen
Reinlichkeit und dem schlechten Zustande der Unterkünfte ausgesprochen haben.
Wie ich bereits eingangs hervorgehoben habe, sind alle diese Nachrichten noch nicht bestätigt, und ist es
ihrer ganzen Natur nach schwer eine Sicherheit bezüglich der einzelnen Facten zu erhalten. Immerhin lässt sich
aus ihnen über die gegenwärtigen Zustände in der serbischen Armee folgendes allgemeines Urtheil abgeben:
Schon jetzt kann man eine Spaltung des Officierscorps in zwei Parteien und zwar jene, welche an der
Verschwörung theilgenommen haben, und jene, welche derselben ferne blieben, constatiren. Die vorläufig nur
schüchtern hervortretende Misbilligung der Ereignisse vom 11. Juni dürfte in nicht zu langer Zeit wohl
schärfere Formen annehmen, und ist es jetzt noch nicht vorauszusehen, welche Dimensionen der Kampf
zwischen den beiden Parteien annehmen wird.
Ebenso ist nicht zu verkennen, dass es geraumer Zeit bedürfen wird, um die gegenwärtige tief
gesunkene Disciplin der Armee einigermassen wiederherzustellen.
Schliesslich melde ich, dass officiell und inofficiell Alles aufgeboten wird, um glauben zu machen, dass
Armee und Zivilbevölkerung die Revolution vom 11. Juni einmütig als Erlösung und Befreiung des Vaterlandes
auffassen und die Königsmörder als Helden ansehen. Es wird auch geflissentlich verbreitet, dass die Officiere
gar nicht die Absicht gehabt hätten, Alexander und Draga zu tödten, sondern dass dies nur zufällig geschehen
sei. So erzählte mir der Kriegsminister ohne irgend einer Aufforderung meinerseits, dass General Lazar Petrović
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die Verschwörer zum Versteck des Königspaares geführt habe und bei der Türe zu demselben angelangt die
letztere aufriss, hinter dieselbe sprang, sodann die Türe zuschlug und durch dieselbe auf die Officiere schoss.
Nur aus Nothwehr hätten dann die Verschwörer auf Petrović geschossen und ihn sowie das hinter ihm stehende
Königspaar zufälligerweise erschossen. General Atanacković wurde bei dieser Erzählung todtenbleich und
demonstrirte mir in höchster Aufregung an der Thüre seiner Kanzlei den ganzen Vorgang. Ich brauche nicht
eigens auszuführen, dass diese Darstellung zweifellos der Wahrheit nicht entspricht.
Soeben erfahre ich aus vollkommen verlässlicher Quelle, dass König Peter — verschiedenen, unter
anderen besonders russischen Anregungen und Wünschen folgend — thatsächlich die Absicht hatte, die
Infanterie-Regimenter der Garnison Belgrad ins Innere Serbiens zu verlegen. Die Nachricht hievon hat aber in
der Garnison eine solche Aufregung und solche Proteste hervorgerufen, dass Seine Majestät offenen Widerstand
befürchtet und seine Absicht bereits aufgegeben hat.
(Von seiner Majestät eingesehen).
Bericht Res. Nr. 127, KA, MA, 25—8/53/1903.
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DUMBA GOLUHOVSKOM — MINISTAR INOSTRANIH POSLOVA KALJEVIĆ POTVRDIO JE
ISTINITOST NAVODA DA JE PRONAĐEN SPISAK PROTIVNIKA DINASTIJE OBRENOVIĆA
PREDVIĐENIH ZA LIKVIDACIJU OD STRANE KRALJA ALEKSANDRA; POSTOJANJE SPISKA
POTVRĐUJE SE I ISKAZIMA JEDNOG POVERLJIVOG OBAVEŠTAČA
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 6. Juli 1903.
Die ergebenst angeschlossenen Aufzeichnungen des Legationstrathes Grafen Nemes über seine
wiederholten Unterredungen mit einem reichen Belgrader Bürger, der in der Verschwörung gegen Alexander
eine bedeutende Rolle gespielt hat, scheinen mir nicht ohne Interesse.
Ich fragte Herrn Kaljević, ob die sogenannte Proscriptionsliste mit mehr denn 50 Namen wirklich
existire oder nur in der doppelten Absicht erfunden worden sei, zuerst die Verschwörer zum Handeln
anzuspornen und nach der gar zu blutigen That dieselben als im Stande der Nothwehr befindlich zu entschuldigen. Der Minister des Äussern versicherte mich in allem Ernste, die Liste bestehe wirklich; er stehe auch
darauf, noch dazu ohne Fragezeichen. Uber den Ursprung derselben theilte er mir folgendes mit.
Kurz vor der Fahrt nach Krušedol hätte König Alexander vom Belgrader Polizei-Präfecten eine Liste
seiner offenen und versteckten Gegner verlangt, welche ihn und seiner Dynastie (will heissen der Königin
Draga) feindlich gesinnt und gefährlich wären. An Stelle des erkrankten Polizeipräfecten hätte der erste
Commissär die Liste mit einem commentirenden Briefe einbegleitet. Beide Documente wären gefunden
worden. König und Königin hätten die Liste annotirt. Die Regierung hätte nun eine Untersuchung eingeleitet,
welche ergeben hätte, dass am 10. Juni neuen Styls, am welchem die Gedenkfeier für den im Thierpark ermordeten Fürsten Michael abgehalten wird, das Königspaar wie alljährlich nach Topčider fahren sollte. Einer der
dort arbeitenden Sträflinge hätte mittelst mehrerer, in die Luft abgefeuerten Revolverschüsse ein Scheinattentat
auf den König ausführen sollen. Bei seiner Festnehmung hätte man die Liste der Verschworenen, von
unbekannter Hand geschrieben, auf ihm gefunden. Dieses Factum hätte genügt, um alle Verdächtigen
einzusperren. Der König sei unvorsichtig genug gewesen, einigen Officieren gegenüber zu prahlen, dass er
diesmal seinen Gegnern keine Gelegenheit geben werde zu entwischen. Die Revolver würden, so zu sagen, von
selbst losgehen und er würde sich damit entschuldigen, dass die Execution der Verschwörer die That einiger
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ihm ergebener Fanatiker gewesen wäre. Dem Sträfling, welcher jetzt verhört wird, hätte man 100 Napoleon's
d'or vor der That und 300 Napoleons nach derselben, sowie die Freiheit verprochen.
Die Fahrt des Königspaares nach dem Topčiderpark unterblieb aber, da dringende Warnungen
eingelaufen waren, und in der That der 10. Juni war einer der von den Verschwörern für die Ausführung des
Complotes bestimmter Tage.
Prilog
Aufzeichnungen des Legations-Rathes Grafen Nemes über das Complot gegen König Alexander. — Die
Proscriptionsliste.
Die nachstehenden Details über das Complot vom 10. Juni verdanke ich einem angesehenen und reichen
Belgrader Privatier, der selbst zu den Mitwissern der Verschwörung zählte und mir über dieselbe in ganz
vertraulicher Weise einige Mittheilungen machte.
Mein Gewährsmann, der, soviel ich weiss, bisher nie politisch activ hervorgetreten war, hat sich in den
zwei Jahren, während welcher ich des öfteren mit ihm zu verkehren Gelegenheit hatte, mir gegenüber
wiederholt über die unhaltbaren Zustände in Serbien offen ausgesprochen. Als das Hauptunglück seines
Vaterlandes bezeichnete er mir stets den unseligen Einfluss, den Königin Draga auf ihren Gemahl ausübte. Von
dem Tage der Heirat des Königs datiere jene Unsicherheit, die jeden Bürger stündlich in seiner Freiheit
bedrohte, und den industriellen Unternehmungsgeist brach legte, da das Gelingen jeder Unternehmung in letzter
Linie nur von dem Gutdünken der Königin abhängig war. Dieselbe habe ihren Einfluss bis auf die Erledigung
der geringfügigsten Angelegenheiten der einzelnen Ressortministerien ausgedehnt. In ihren Entschliessungen
hätte sie sich nur von verwandtschaftlichen Sympathien und persönlichen Interessen leiten lassen.
Mein Gewährsmann gehört seit Frühjahr 1902. dem Complote an; eine Leibsuntersuchung auf dem
Belgrader Zollamte, die ihn auf das höchste empört hatte, reifte in ihm den Entschluss, dem Complote
beizutreten. Es scheint mir dieses an und für sich unbedeutende Detail in so ferne nicht ohne Interesse, als es
einen Beweis dafür liefert, dass das Complot thatsächlich seit langer Zeit in Vorbereitung stand, und dass
demselben nicht lediglich Officiere angehörten, sondern auch in ihren persönlichen Interessen gefährdete und
geschädigte Privatleute, die eine Besserung der Verhältnisse à tout prix herbeigeführt sehen wollten. Aus seinen
früheren Auslassungen hatte ich entnommen, dass mein Gewährsmann von Anfang an keineswegs Anhänger
des Prinzen Karadjordjević war, was wieder als ein Beweis dafür gelten kann, dass die Verschwörung in erster
Linie ausschliesslich gegen die Dynastie Obrenović — richtiger gesagt gegen Draga und ihre Sippschaft —
gerichtet war und nur in zweiter Linie die Heranziehung der Karadjordjević im Auge hatte. Jene Partei, deren
Anhänger sich seit Jahren als Freunde des jetzigen Königs gerirten, lange Zeit mit ihm in Verbindung gestanden
waren, und ihn in dem Glauben erhalten wollten, dass er durch sie, die Radikalen, einst zum Throne gelangen
werde, war von dem Complote ausgeschlossen. Während Avakumović, Genčić sowie ihre Belgrader und
Wiener Gesinnungsgenossen um alle Details der Verschwörung wussten, war zum Beispiel der jetzige
Justizminister Ljuba Živković von den Ereignissen der Nacht vom 10. auf den 11. Juni völlig überrascht
worden. König Peter soll denn auch auf jene radicalen Partei-Führer, welche ihm seit 20 Jahren mit leeren
Versprechungen hingehalten, ein zweideutiges Spiel getrieben aber nie Energie gezeigt hatten, schlecht zu
sprechen sein. Diesen Umstand wollen jetzt des Königs Rathgeber ausnützen, um dieser Partei, deren russophile
Politik zwar eine populäre aber den wahren Interessen Serbiens zuwiderlaufende sei, für immer den Boden zu
entziehen. In seiner wohl allzu optimistischen Auffassung glaubt mein Gewährsmann, dass die Radicale Partei
auf dem flachem Lande keine wirklich tiefen Wurzeln gefasst habe. Die bäuerische Bevölkerung hätte vielmehr
nach meinem Gewährsmann die Zwecklosigkeit aller Versuche, sich von der Nachbarmonarchie zu emancipiren
und den Export in neue Bahnen zu lenken, eingesehen und würde mit Freuden einen engeren Anschluss an
Österreich-Ungarn begrüssen.
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Auf meine Fragen, weshalb die Ausführung des Complotes so lange hinausgeschoben worden war, und
warum die Verschwörer nicht eine unblutige Lösung versucht hätten, erhielt ich folgende Antwort:
Die Inscenirung des Complotes, bei welchem jede Gefahr eines Bürger-Krieges ausgeschlossen werden
musste, habe eine sehr grosse Anzahl von Mitwissern erfordert, bei deren Auswahl und Einweihung vorsichtig
und langsam vorgegangen werden musste. Namentlich war es den Verschwörern darum zu thun, unter den
Officieren selbst der kleinsten und entferntesten Garnisonen sichere Anhänger zu gewinnen, damit auf die
Kunde der vollbrachten That die Ruhe überall aufrecht erhalten bliebe. Die Gefahr lag nahe, dass die erste
Nachricht als eine nach bewährtem Muster vom Königspaar gestellte Falle aufgefasst werden konnte, und die
aus Vorsicht mit der Zustimmung zum neuen Regime zurückhaltenden den Anstoss zu einem blutigen
Bürgerkriege geboten hätten. Dieses langsame Vorgehen habe aber auch die unvermeidliche Folge gehabt, dass
König Alexander vielfach gewarnt worden war, und zum grossen Theil die Namen der Verschworenen kannte.
Dies erklärt auch das Vorhandensein jener Liste, auf welcher die Namen vieler Verdächtiger standen, die —
wenn die Ausführung des Complotes länger hinausgeschoben worden wäre — nicht mit dem Leben davon
gekommen wären. Mein Gewährsmann hat die Liste, deren Existenz vielfach bezweifelt wird, nicht selbst
gesehen, will aber von mehreren Augenzeugen wissen, dass sein eigener Name an zweiter Stelle darin figurirte.
Jedenfalls wussten die Verschwörer, dass man im Konak von ihren Umtrieben gut unterrichtet war, und
drängten deshalb rasch zur Ausführung der grausamen That. Der Tod des Königspaares war eine beschlossene
Sache. Die Verschwörer fürchteten mit Recht, dass der vertriebene König eine stete Gefahr für die dauernde
Sicherheit der neuen Verhältnisse geblieben wäre. Sein Tod schien ihnen eine politische Nothwendigkeit; die
Königin, die Hauptquelle alles Übels, musste der Rache ihrer Gegner zum Opfer fallen. Aber selbst jene
Verschwörer, welche diese unbeschreiblich grausame Handlung billigten, sind heute empört über die
unmenschliche Vorgangsweise ihrer Werkzeuge, der Officiere, und trachten sie nachträglich nur damit zu
vertheidigen, dass die Aufregung des langen vergeblichen Suchens und der Zustand des nur mit einem Tuche
bekleideten feige in einem Versteck kauernden Königs die Officiere in eine wahre Raserei gebracht hätte. Die
Hinschlachtung der beiden Brüder der Königin sei keineswegs verabredet worden; — wären sie, wie ihre
Schwestern und die ebenso verhassten Cousins, Petrović, ruhig in ihrer Wohnung geblieben, so wäre ihnen kein
Leid geschehen. Ebensowenig sei die Ermordung des Kriegsministers Pavlović beschlossen gewesen, er fiel als
Opfer seines persönlichen Muthes. Der Minister des Innern habe seine schwere Verwundung einem privaten
Rache-Akt zuzuschreiben. Nur die Ermordnung des Ministerpräsidenten, des Generals Cincar Marković sei eine
im Voraus abgemachte Sache gewesen. Er habe fallen müssen, weil er seiner Zeit, da König Alexander die
Meinung des Officiers-Corps über seine projectirte Heirat einholen wollte, unaufgefordert im Namen aller
berufenen Officiere den König zu seiner Wahl beglückwünscht hätte, und dadurch die übrigen Anwesenden
verhindert hätte, dem Könige ihre Meinung freimüthig zu bekennen.
Bericht Nr. 84, HHSA, PA XIX, S, K. 46/1903.
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GOLUHOVSKI DUMBI — NALAŽE DA PRILIKOM PREDAJE AKREDITIVA KRALJU ODRŽI SAMO
PRIGODNI GOVOR BEZ POLITIČKE POENTE I DA SE PRILIKOM IZBORA NOVOG POSLANIKA U
BEČU NE ANGAŽUJE NI ZA JEDNOG OD PREDVIĐENIH KANDIDATA VEĆ DA SE ZA SADA
ZADOVOLJI PRODUŽENJEM OVLAŠĆENJA DOSADAŠNJEG DIPLOMATSKOG PREDSTAVNIKA
HRISTIĆA
Goluchowski an Dumba
Wien, 6. Juli 1903.
Ich habe Ihre beiden Privatschreiben vom 27. v. M. und 3. d. M. 18 erhalten und will auf die darin
angeregten Fragen, insoweit dieselben seither nicht von den Ereignissen überholt und daher gegenstandslos
geworden sind, im Nachstehenden reflectiren.
Was zunächst die von Ihnen erbetenen Instruktionen bezüglich ihrer bei Überreichung Ihres
Beglaubigungsschreibens an den König zu haltenden Ansprache betrifft, so wünsche ich, dass dieselbe
möglichst farblos und schablonenhaft gehalten sei und keinerlei politischen Pointen enthalte.
Die Frage, auf welche Weise Euer Hochwohlgeboren in die Lage gesetzt werden könnten, dem Könige
Ihre Creditive zu überreichen, ohne dass vorher ein serbischer Gesandter bei Seiner Majestät, unserem
Allergnädigsten Herrn, formell beglaubigt zu werden brauche, hat seither durch die mit meinem Telegramme
Nr. 27 Ihnen mitgetheilte laut Ihrer telegraphischen Meldung vom gestrigen Tage vom serbischen Minister des
Äussern mit Dank aufgenommene Proposition ihre Lösung gefunden, wonach Herr Hristić durch ein an mich zu
richtendes Schreiben seines Chefs bis auf Weiteres in seiner gegenwärtigen Stellung bestätigt wird.
Infolge dieses, der serbischen Regierung unserseits bezeigten Entgegenkommens hat die Frage des für
Herrn Hristić zu bestellenden Nachfolgers vorläufig an Actualität verloren, so dass keine Nothwendigkeit
vorliegt, bereits jetzt darüber schlüssig zu werden, ob für uns Herr Nenadović oder eine andere Persönlichkeit
als serbischer Vertreter in Wien erwünschter wäre. Die Erörterung dieser Frage möchte ich vielmehr einer
seinerzeitigen mündlichen Rücksprache mit Euer Hochwohlgeboren Vorbehalten und jetzt nur soviel bemerken,
dass mir sowohl Herr Simić, welchen ich persönlich kenne, als auch Herr Vujić — letzterer mit Rücksicht auf
die Ausführungen Ihres Privatschreibens vom 3. d. M. — als serbische Vertreter in Wien gleich unannehmbar
erscheinen und dieselben daher als Candidaten für den hiesigen Posten nicht weiter in Frage kommen können.
Dass Euer Hochwohlgeboren ein Urlaubsbedürfnis empfinden, begreife ich vollkommen, da die letzten
Wochen für Sie thatsächlich ungemein anstrengend gewesen sein müssen. Ich werde daher gerne bereit sein,
Ihrem diesfälligen Wunsche Rechnung zu tragen, sobald es die politische Lage gestattet, was hoffentlich in
nicht allzuferner Zeit der Fall sein dürfte.
Zum Schlusse möchte ich Euer Hochwohlgeboren noch zu Ihrer streng vertraulichen und ausschliesslich
persönlichen Kenntnisnahme mittheilen, dass Graf Lamsdorff, wie ich einem Berichte Baron Aehrenthal’s
entnehme, mit dem Verhalten Herrn Tscharykoffs in letzterer Zeit äusserst unzufrieden ist und sich mit der
Absicht trägt, denselben von Belgrad abzuberufen. Einstweilen legt Graf Lamsdorff aber jedenfalls Werth
darauf, dass Ihr russischer College, dessen Nerven nach Ansicht seines Chefs überreizt zu sein scheinen, sobald
als möglich, das heisst unmittelbar nach Überreichung seiner Creditive Belgrad mit Urlaub verlasse. Graf
Lamsdorff wirft Herrn Tscharykoff eine gewisse Neigung zu Eigenmächtigkeiten sowie zur Entfaltung eines
excès de zèle vor, welche Tendenzen sich speciell während der jüngsten Belgrader Ereignisse in unliebsamster
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Weise bemerkbar gemacht haben, wie z. B. als Tscharykoff, ohne hiezu ermächtigt zu sein, die de facto
Regierung anerkannte und, ebenfalls ohne Autorisation beim Empfange König Peters in Uniform erschien.
So sehr ich auch nach wie vor Werth darauf lege, dass Euer Hochwohlgeboren, wie bisher, dem Geiste
unserer Entente mit Russland entsprechend, stets thunlichst im Einvernehmen mit Ihrem russischen Collegen
vorgehen, möchte ich Ihnen im Hinblikke auf die von Baron Aehrenthal gemeldete Beurtheilung der Persönlichkeit Herrn Tscharykoff’s durch seinen Vorgesetzten Minister doch empfehlen, in jenen Fällen, wo ein
gleichartiges Vorgehen Ihrerseits mit dem gegenwärtigen russischen Vertreter in Frage kommen wird, die
vorerwähnten Tendenzen desselben stets mit in Rechnung ziehen zu wollen und nur mit Vorsicht den
Anregungen dieses — wie die Erfahrung nun gelehrt hat — gerne über das Ziel schiessenden Diplomaten Folge
zu leisten.
Weisung, Streng vetraulich, HHSA, PA S
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DUMBA GOLUHOVSKOM — O UBEĐENJU RADIKALSKIH I SAMOSTALSKIH PRVAKA DA ĆE
POBEDITI NA PREDSTOJEĆIM IZBORIMA, PRVENSTVENO GLASOVIMA SEOSKIH BIRAČA, I O
NASTOJANJIMA NARODA DA SE OSLOBODI PLAĆANJA POREZA
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 7. Juli 1903.
Dieser Tage hatte ich Gelegenheit, mit den Herrn Vujić und Simić eingehend über die politische Lage
und die Chancen der Radicalen Partei zu sprechen.
Letzterer theilte mir mit, der König Peter hätte anlässlich der Demission der provisorischen Regierung
sowohl den Präsidenten der Skupschtina als jenen des Senates consultirt. Beide hätten Seiner Majestät gerathen
das provisorische Ministerium ohne irgend einen Wechsel zu bestätigen; die jetzige Regierung sei ja doch nur
bestimmt die Verwaltung bis zu den Wahlen zu führen, den status quo aufrecht zu erhalten, um dann einem
parlamentarischen Cabinete Platz zu machen. Es wäre wirklich nicht motivirt gewesen, im Juni die Minister
provisorisch zu wechseln, um sie im September erst definitiv zu wechseln. Auch sei ja die soeben
heimgeschickte Skupschtina auch nur ad hoc zusammengetreten, nämlich zur Königswahl und
Verfassungsänderung; sie habe keine dauernde Basis für die Neuformirung eines Cabinetes abgegeben.
Herr Vujić gibt dies alles zu, sieht aber den Hauptfehler der Regierung darin, dass sie, trotz des
gegentheiligen Rathes vieler Senatoren, der Skupschtina die bekannten Creditforderungen für die Lieferungen
unterbreitete. Wenn man bei der Bestätigung der provisorischen Regierung auf die Mehrheit der bestehenden
Volksvertretung keine Rücksicht nahm, musste man auch nicht an deren Opferwilligkeit zum Zwecke der
unpopulären Bewilligung von bereits engagirten Rüstungscrediten, appelliren. Ebenso ungeschickt sei der
Versuch gewesen, den ganzen Verwaltungsapparat bis in die Gemeinden hinab aus dem Regime Cincar
Marković beizubehalten. Wie hätten da freie Gemeinderaths-Wahlen stattfinden können? Hier musste eine
Remedur geschaffen werden, umso mehr als die Minister selbst zugaben, dass sie vor allem für die körperliche
Sicherheit der sogenannten Regenten oder Commisäre und ernannten Gemeinde-Vorstände fürchteten.
Nun wurden in der That die früher gewählten Gemeinderäthe für die Dauer der jetzt in Gang
befindlichen Gemeinderathswahlen reactivirt. Ferner werden demnächst neue Präfecten ernannt werden, denen
die Aufgabe zufallen wird, freien politischen Wahlen im September vorzustehen.
Was die Gemeinderathswahlen anbelangt, so bildet der ergebenst angeschlossene Bericht aus Nisch die
beste Illustration der Missbrauche, welche sich hinter dem Schlagworte „Freie Wahlen” verbergen. Herr
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Kaljević versicherte mich auch seufzend, es sei ein Unglück, dass das politisch unreife Volk nach jeder Umwälzung an den Ausbruch eines goldenen Zeitalters glaube, welches sich im Nichtzahlen der Steuern äussere. Noch
nie seien die Steuergelder so schlecht und so spärlich eingegangen wie heuer!
Bezüglich des Ausganges der Wahlen, geben sich beide radicale Führer der Hoffnung, ja der sicheren
Erwartung hin, dass die Radicale Partei, oder vielmehr die beiden Flügel derselben die überwiegende Majorität
haben werden. Allerdings sei es nicht sicher, ob der gemässigte oder der äusserste linke Flügel der Partei
zahlreicher vetreten sein werde. Jedenfalls müssten sich die beiden Flügel coalisiren um eine lebensfähige
Regierung zu bilden. Auch bei den Wahlen werden auf dem flachen Lande vielfach Compromisse behufs
Aufstellung von gemeinsamen Listen zu Stande kommen, da der Gegensatz zwischen den beiden ParteiSchattirungen draussen unter den Wählern nicht so lebhaft sei wie in der Hauptstadt unter den Führern. Die
extrem radicalen Minister arbeiteten darauf hin, die gemässigten Radicalen ganz aus dem Felde zu schlagen. Sie
wären sogar bereit, sich mit den Liberalen zu diesem Zwecke zu verbinden. Allein die Herrn Vujić und Simić,
sowie Pašić glauben auf einen grossen Anhang unter den bäuerlichen Wählern doch sicher rechnen zu können.
Original. Bericht Nr. 85, HHSA, PA XIX, S, K. 46/1903.
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DUMBA GOLUHOVSKOM — RAZGOVOR SA ŠEFOM KABINETA KRALJA PETRA, JAKOVOM
NENADOVIĆEM, O AKUTNIM POLITIČKIM I PRIVREDNIM PROBLEMIMA
Dumba an Goluchovski
Belgrad, 10. Juli 1903.
Anlässlich der von Herrn Arthur Krupp, dem Chef der Berndorfer Firma, an mich gerichteten Bitte mich
hiefür zu verwenden, dass die neuen serbischen Nickelmünzen von ihm geliefert und in der Wiener-Münze
geprägt würden, hatte ich eine längere Unterredung mit Herrn Nenadović, welche alle Gebiete der actuellen
Politik streifte.
Zunächt wendete ich mich an Letzteren mit der Frage, ob die Zeitungs-Gerüchte wahr seien, dass der
König die Absicht gehabt hätte, die drei Infanterie-Regimenter, welche sich in erster Linie an der MilitärRevolution betheiligt hätten, in die Provinz zu versetzen; dass aber Seine Majestät in Folge des Widerstandes
der Officiere und Unter-Officiere seine Absichten aufgegeben hätte. Herr Nenadović versicherte mich, dass
kein Wort hievon wahr sei. — „Selbst wenn wir (das heisst der König und er) wollten, so könnten wir nicht jene
Officiere für den Augenblick aus Belgrad beseitigen, welche uns hieher gebracht haben”, so lautete seine
bestimmte Antwort. Mein Mitredner deutete vielmehr an, die jungen Officiere wären namentlich in den ersten
Wochen in einer so exaltirten Stimmung gewesen, dass man sie mit Vorsicht und psychologischer Klugheit
behandeln müsste. So wollten sie in einem Regimente den in Aussicht genommenen Commandanten nicht annehmen und drohten kurzweg mit dessen Erschiessung. Für den Fall, dass Prinz Mirko von der Majorität der
Skupschtina gewählt worden und wirklich nach Belgrad gekommen wäre, hätten die Officiere sich zwar vor
dem Volkswillen gebeugt, um keinen Bürgerkrieg zu entfesseln; sie wären aber fest entschlossen gewesen — so
äusserten sie sich gegen Dr Nenadović —, den „Fremden” in der Kirche zu erchiessen. Letzterer, der als
Hauptverschwörer bei ihnen Einfluss hat, hätte durch Zureden und Appel an ihren Patriotismus dieselben doch
vermocht, den Regiments-Commandanten anzunehmen.
Eine sehr schwierige Frage sei die Wahl der Ordonnanz-Officiere und Flügeladjutanten gewesen. Mein
Mitredner schmeichelt sich mit der Hoffnung, dass diese Frage glücklich gelöst worden sei. Dabei sind aber
meines Wissens die drei nach Genf entsendeten Officiere, darunter Garde-Capitän Kostić, von dem es heisst, er
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hätte von den Verschwörern 25.000 francs bekommen, um ihnen das Gitterthor des Konak zu öffnen und durch
sein Erscheinen die Garde von Gewaltanwendung zurückzuhalten, in ihren Ehrenposten belassen worden.
Von anderer Seite erfahre ich, dass die Division von Kragujevac sich im offenen Gegensatze zu den hier
compromittirten Officieren befinde. Einen von hier versetzten Officier hätten seine dortigen Kameraden
boycottirt, so dass er um Versetzung zu einer anderen Division bitten musste. Einer der Verschwörer, welcher
sich am 9. Juni eigenmächtig von Kragujevac nach Belgrad entfernte, erhielt bei seiner Rückkehr vom
Divisions-Commandaten Oberst Rašić 3 Monate Arrest. Diese Massregel wurde trotz eines Appels des
getroffenen Officiers an den Kriegsminister aufrechterhalten.
Alle diese Erscheinungen zeigen, dass die Disciplin in der serbischen Armee, speciell aber in der
Belgrader Garnison auf einen solchen Tiefstand gesunken ist, dass dieselbe zu irgendwelcher Action nach
Aussen weniger denn je in Rechnung kommen kann.
Herr Nenadović bemerkte mir auch, die heiklichste Frage sei die Anfertigung einer definitiven Rangliste
für die ganze Armee. Die Vorschläge des Kriegsministers wären unannehmbar gewesen, da er in seinem
Bestreben, die aus dem früheren Regime stammenden Ernennungen zu respectiren, zu weit gegangen sei.
General Atanacković hätte seine Demission gegeben, die jedoch nicht angenommen worden wäre. Es sei aber
unvermeidlich die notorischen Günstlinge der Königin Draga, die trotz ihrer Unfähigkeit und ohne Prüfungen
hinauf bombardirt worden wären, zu entfernen.
Bezüglich der Parteien-Constellationen sagte mir mein Mitredner, die gemässigten Radicalen fühlten das
Bedürfnis einer Annäherung an den Hof und speciell den König. Einzelne derselben hätten ihn gefragt, was sie
thun könnten, um ihre Ergebenheit Seiner Majestät und der neuen Dynastie zu bezeugen. Sie hätten den
Bescheid erhalten, man verlange Nichts von ihnen. Die Firma Grujić-Pašić scheint viel an Credit verloren zu
haben. Am liebsten würde Nenadović (also auch der König) es sehen, wenn die Liberale Partei, die in der
provisorischen Regierung die Hauptrolle spielt, aus den Wahlen so stark hervorginge, dass die vorgeschrittenen
Radicalen gezwungen wären, sich mit den Liberalen zu coalisiren. Ljuba Živković hätte selbst zugegeben, dass
er aus seinen Anhängern kein Cabinet bilden könnte; seinen Generalstab müsste er, selbst falls er allein die
absolute Majorität in der Skupschtina hätte, aus einer anderen Partei formiren.
Zum Schlusse machte mir der Cabinetschef eine vertrauliche Mittheilung über die Vorgangsweise
Tscharykoff's, die mich nach alle dem, was ich in letzterer Zeit über ihn erfuhr, kaum befremden konnte. Mein
russischer College lud den intimen Freund des Königs Marquis de Rose zum Déjeunner ein und benützte
dasselbe, um Letzterem seine fixe Idee von der Möglichkeit der öconomischen Emancipation Serbiens von
Österreich-Ungarn auseinanderzusetzen. Er hätte den Abschluss eines Handelsvertrages mit Österreich-Ungarn
um jeden Preis als grossen Fehler bezeichnet und auf den Export Donau-abwärts hingewiesen. Zufällig kenne
ich den Marquis de Rose von Frankreich her, wo wir zusammen jagten. Ich hatte daher Gelegenheit, ihn über
die wahre Sachlage aufzuklären, und werde jedenfalls durch diesen Canal mehr Einfluss auf den König ausüben
können als Tscharykoff. Immerhin führt Letzterer offenbar auch Serben gegenüber dieselbe Sprache, was, wie
mir Nenadović sehr richtig bemerkte, hier nur irreführen und den Abschluss unseres Handelsvertrages erschweren kann. Was mein Mitredner nicht betonte, ich aber umso lebhafter fühlte, ist die Tactlosigkeit und Perfidie
Tscharykoffs, welcher als pedantischer Ideologe, ohne das geringste russische Interesse zu wahren, durch seine
Insinuation das ganze Prestige unserer politischen Entente untergräbt und selbst den Serben den Beweis der
Unaufrichtigkeit, wenigstens soweit er in Betracht kommt, liefert.
Ich gestatte mir ergebenst, es Euerer Excellenz anheimzustellen, diesen neuen Zug der Eigenmächtigkeit
meines russischen Collegen zur Kenntnis des Baron Aehrenthal zu bringen, da ich noch immer gewichtige
Zweifel darüber hege, ob Graf Lamsdorff in der Lage sein wird, seine Absicht Tscharykoff abzuberufen,
auszuführen.
Privatbrief. HHSA, PA XIX, S, K. 47, Varia/1903.
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AMBASADOR ERENTAL MINISTRU GOLUHOVSKOM — U RAZGOVORU SA RUSKIM
DRŽAVNICIMA PONOVO JE KONSTATOVAO NJIHOVU PRIVRŽENOST ANTANTI RUSIJE I
AUSTRO-UGARSKE, ALI I BOJAZNOST DA TEŠKOĆE MONARHIJE U VEZI S MAĐARSKIM
ZAHTEVIMA I „IREDENTISTIČKIM” POKRETIMA NE DOVODE DO RASCEPA U AUSTROUGARSKOJ I SAMIM TIM DO SLABLJENJA ANTANTE
Aehrenthal an Goluchowski
Petersburg, 16. Juli 1903.
Vorigen Sonntag stattete ich Herrn Plehve, bei dem ich kürzlich dinirt hatte, einen Besuch ab. Der
Minister war bereits von der Absicht seines Kaiserlichen Herrn, an einem Jagdséjour bei Seiner Majestät Kaiser
Franz Joseph theilzunehmen, informirt.19 Er sprach mit herzlichen Worten seine Freude aus über dieses
sichtbare Zeichen guter Beziehungen zwischen den Herrschern der zwei benachbarten Monarchien. Er frug
mich, ob nicht die Jagd à trois abgehalten werden würde? Seine Excellenz ergänzte diese deutliche Anspielung
auf eine Drei-Kaiser-Zusammenkunft, mit der Bemerkung, dass ein derartiges Ereignis in Europa ein grosses
Aufsehen hervorrufen würde. Quant à moi — so vollendete mein Mitredner seinen Gedanken — „si j’avais un
conseil à donner à mon maître, ce serait certainement celui, de revenir aux traditions de l’entente des trois
Empereurs”.
Ich erwähne Obiges lediglich als charakteristisches Stimmungsbild und nicht als weiter zu verfolgenden
Anwurf. Bis auf Weiteres würde mich nichts mehr erstaunen, als ein eventueller Wunsch Kaiser Nicolaus, aus
dem gemüthlichen Jagdséjour, wie dieser unserm Allergnädigsten Herrn vorschwebt, ein sicherlich sehr mit
Freuden zu begrüssendes, aber dem eigentlichen Zwecke des Besuches kaum förderliches, politisches Ereignis
erster Classe zu machen. Übrigens würde, wenn der Wunsch beim Tsar bestehen sollte, derselbe, wenn auch in
vertraulicher Weise, durch Graf Lamsdorff bei mir, oder durch Graf Kapnist bei Euer Excellenz selbst, zur
Sprache gebracht werden.
Herr Plehve sprach noch länger über das Verhältnis Österreich-Ungarns zu Russland. Von seinen
Ausführungen verdient nur eine erwähnt zu werden. Seine Excellenz drückte sich zuversichtlich über die
Zukunft der Entente aus und hegt nur insofern Bedenken in betreff ihrer Dauer, als er vermeint, dass ein
Überwiegen des ungarischen Einflusses in der Monarchie die Beziehungen zu Russland notwendiger Weise
alteriren müsste. Diesem Hinweis, dem in der gegenwärtigen Crise eine besondere Actualität innewohnt, suchte
ich, so gut es geht, entgegenzutreten. Verschweigen kan ich nicht, dass auch andere russische Staatsmänner, wie
zum Beispiel Witte, im Gespräche mit mir, unsere inneren Schwierigkeiten mit sehr critischem Auge besehen
und zu Bemerkungen sich veranlasst finden, die für den Verteter der Monarchie geradezu peinliche Momente
schaffen.
Auf den Ausspruch des Ministers des Innern möchte ich näher reflectiren, weil derselbe in der That für
die weitere Entwicklung unseres Verhältnisses zu Russland mir sehr beachtenswerth vorkommt. Auch ich bin
durchdrungen von der Überzeugung, dass die Erhaltung und Befestigung dieses Verhältnisses in erster Linie
von der Frage abhängt, ob es gelingt, die Einheit der Armee und des Zollgebietes gegen die separatistischen
Gelüste Ungarns zu vertheidigen. Gelingt dies, wird Russlands Politik unsere Wege nicht nur nicht
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U tajnom izveštaju, u vidu privatnog pisma, 11. jula 1903, Erental podrobnije govori o aranžmanima za ovaj sastanak, privatnog
karaktera radi učešća u lovu cara Nikole i Franje Josipa. Tom prilikom Erental sa zadovoljstvom je ponovio napomenu ruskog
ministra inostranih poslova Lamsdorfa, u razgovoru s njim, da će susret dvaju vladara dati povoda i za pretresanje balkanskih pitanja...
»den Anlass geben, nach dem Stande der Balkan Angelengenheiten zu sehen und in Erwägung zu ziehen, ob es notwendig sein werde,
in unser Programm Modificationen aufzunehmen« (HHSA, PAI, Cab. des Min. 1/2 c 1—40, Reisen, 1/2 c — 17, 228/C.d. M, K. 603).
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durchkreuzen, vielmehr bestrebt sein, den Accord in der Balkanfrage zu pflegen und durch diesen der
Präponderanz Deutschlands in Mitteleuropa, bis zu einem gewissen Grade, ein paroli zu bieten. Im Falle des
Überwiegens des ungarischen Chauvinismus droht die ohnehin chronische Crise, den Charakter eines
politischen Wettersturzes anzunehmen. Dann sind wir ein sehr unsicherer Factor geworden, welchem
dementsprechend in den Calculs des St. Petersburger Cabinets sehr wenig Bedeutung beigelegt werden wird.
Speciell in der grossserbischen Frage wird die kurzsichtige ungarische Politik sehr bald erkennen
können, welchen Gefahren Ungarn selbst entgegengeht, wenn es leichtfertiger Weise an dem schützenden
Reichsdache rüttelt. Es wäre das reine Wunder, wenn die chaotischen Zustände in Ungarn, wie in Croatien, das
grossserbische Ideal nicht wieder beleben würden. Graf Lamsdorff spricht davon, dass König Peter ein williges
Werkzeug in unsern Händen sein wird und stellt mit Behagen Betrachtungen an über das angeblich schlechte
Verhältnis des Letztgenannten zum Intriganten in Cetinje. Russland wird sich sicher mit uns nicht entzweien
wegen der schönen Augen weder der Karadjodjeviće noch der Petroviće, aber es wird diese verständige Haltung
nur insolange beobachten, als wir selbst gegenüber den gross serbischen Träumen, achtungsgebietend dastehen.
Unter dieser Voraussetzung wird, wenn es nothwendig ist, vom Newaufer aus, an die sogenannten
Duodezfürsten eine Ermahnung gerichtet werden. Heute ist hier, wie gesagt, weniger denn je, die Geneigtheit
vorhanden, d’épouser une quereile serbe. Anders wird sich die Lage gestalten, wenn die Aspirationen nach
einem selbständigen ungarischen Staate abermals einen Erfolg aufweisen sollten. Der contre-coup dieses letzten
wird zweifelsohne in Croatien, in Bosnien, in Serbien, in einem Worte überall dort, wo die serbische Zunge gilt,
nicht lange aut sich warten lassen. Was wird dann Russlands Haltung sein? Wird es der Budapester Regierung
dieselben Sympathien beweisen wie der altehrwürdigen Monarchie, welche, solange sie durch die Klammer der
Armee und des Zollgebietes zusammengehalten wird einen nicht zu übergehenden Factor in der orientalischen
Frage und eine Stütze des Gleichgewichtes in Europe bildet? Alle diese melancholischen Betrachtungen
drängen sich bei der Nachricht von dem unerwartet raschen Ende Herrn von Kallay’s noch mächtiger vor. Die
Occupationspolitik war in ihm gewissermassen verkörpert; nicht nur mit eiserner Faust, sondern auch mit
staatsmännischem Blick lenkte er diese Länder. In den Konaks von Cetinje und Belgrad wird der Tod Kallay’s
wohl nicht mit getheilten Gefühlen aufgenommen worden sein. Dorthin sollte die ungarische Politik
ausschauen, um die Zeichen der Zeit zu erkennen, anstatt mit Frevelhand die Dämme zu untergraben, die gegen
die südslawische Überflutung, hauptsächlich im Interesse Ungarns, errichtet wurden.
Privatbrief, Streng vertraulich, HHSA, PA X, Rus, K. 121/1903.
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MINISTAR GOLUHOVSKI AMBASADORU ERENTALU U PETROGRADU — U VEZI SA
NAGOVEŠTAJEM GROFA LAMSDORFA DA ĆE OPOZVATI IZ BEOGRADA POSLANIKA
ČARIKOVA, UKAZUJE NA NOVE POJEDINOSTI ČARIKOVLJEVOG ANTIAUSTROUGARSKOG
DELOVANJA, U ROVARENJIMA PROTIV TRGOVINSKOG UGOVORA SRBIJE SA AUSTROUGARSKOM
Goluchowski an Aehrenthal
Vittel, 17. Juli 1903.
In einem Ihrer letzten Berichte hatten Euer Excellenz gemeldet, dass Graf Lamsdorff sich Ihnen
gegenüber in abfälliger Weise über die von Herrn Tscharykoff in letzterer Zeit beobachtete Haltung geäussert
habe, indem er demselben eine gewisse Neigung zur Eigenmächtigkeit sowie zur Entfaltung von Excès de zèle
zum Vorwurfe machte und anschliessend hieran die Absicht zu erkennen gab, den Genannten von Belgrad
abzuberufen.
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Da mir die Abberufung Herrn Tscharykoffs von Belgrad aus mehr als einem Grunde in hohem Masse
wünschenswerth erscheint, konnte ich die bezüglichen Äusserungen Graf Lamsdorffs nur mit aufrichtiger
Befriedigung begrüssen und habe von denselben unserem Gesandten in Belgrad zu dessen streng vertraulicher
und ausschliesslich persönlicher Kenntnissnahme Mittheilung machen zu sollen geglaubt.
Durch einen mir dieser Tage zugekommenen, zum Theile der Haltung Herrn Tscharykoffs gewidmeten
Brief Dr. Dumba’s werde ich nun in meiner Ansicht, dass ein Wechsel in der Person des russischen Vertreters
in Belgrad geboten erscheint, noch des Weiteren bestärkt.
In diesem Briefe berichtete nämlich Dr. Dumba, er habe auf vertraulichem Wege in Erfahrung gebracht,
dass Herr Tscharykoff durch einen gewissen Marquis de Rose, einen intimen Freund des Königs, den Versuch
gemacht habe, den Letzteren für die Idee von der Möglichkeit der ökonomischen Selbständigkeit Serbiens zu
gewinnen, wobei er auf den Export Donau abwärts verwies und den eventuellen Abschluss eines
Handelsvertrages mit Österreich-Ungarn als einen schweren Fehler für Serbien bezeichnete.
Dank dem Umstande, dass Dr. Dumba zufällig von Frankreich her mit dem Marquis de Rose gut
bekannt ist, war er in diesem einen Falle in der Lage, sofort den Insinuationen Herrn Tscharykoffs mit Erfolg
entgegenzuwirken. Da die Annahme jedoch nahe liegt, dass Herr Tscharykoff auch Serben gegenüber eine
ähnliche Sprache führt, ist es in die Augen springend, dass eine solche Haltung des russischen Vertreters, zu
welcher derselbe überdies nicht einmal durch die Wahrung eines russischen Interesses bewogen wird, das ganze
Prestige unserer Entente mit Russland untegraben und den Anschein erwecken muss, als wäre dieselbe
russischerseits, wenigstens insoweit dabei Herr Tscharykoff in Frage kommt, nicht aufrichtig gemeint.
Ohne einen Druck auf die Entschliessungen des Grafen Lamsdorff bezüglich Herrn Tscharykoffs
ausüben oder ihm in dieser Beziehung drängen zu wollen, lege ich doch grossen Werth darauf, dass der Herr
Minister in seinen guten Dispositionen, betreffend die Abberufung des genannten Diplomaten, bestärkt werde,
weshalb es mir jedenfalls angezeigt erscheint, dass er, so zu sagen zur Vervollständigung des Bildes Herrn
Tscharykoff’s von dessen neuestem Extempore Kenntniss erhalte und ihm dadurch weiteres Material gegen
denselben an die Hand gegeben werde. Ich halte dies für um so mehr geboten, als ich zwar keineswegs den
guten Willen Graf Lamsdorffs, Herrn Tscharykoff von Belgrad zu amoviren, in Frage stellen will, mich
andererseits aber, ebenso wie Dr. Dumba, eines leisen Zweifels nicht erwehren kann, ob der Herr russische
Minister des Äussern ungeachtet etwaiger entgegenwirkender Einflüsse im Stande sein wird, seinen Willen in
dieser Beziehung durchzusetzen.
Ich ersuche daher Euer Excellenz, bei sich bietender Gelegenheit dem Grafen Lamsdorff gegenüber die
Sprache auf Herrn Tscharykoff bringen und ihm vorstellen zu wollen, wie sehr das dem Geiste und dem
Zwecke unserer Entente mit Russland direct zuwiderlaufende Verhalten des Letzteren geeignet erscheint, die
serbischen massgebenden Kreise über die Intentionen der russischen Regierung, von deren Loyalität wir nach
wie vor überzeugt sind, irre zu führen.
Den Namen des Gewährsmannes Herrn Dumba’s wollen Euer Excellenz selbstverständlich
geheimhalten.
Koncept. Privatbrief, Streng vertraulich, HHSA, PA X, Rus. K. 121/1903.
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POMJANKOVSKI BEKU — O NAMERI MINISTRA VOJSKE, GENERALA ATANACKOVIĆA, DA
STORNIRA, S POZIVOM NA IZVESNE NEPRAVILNOSTI OD STRANE RANIJE VLADE
SKLOPLJENOG UGOVORA, PORUDŽBINU PROBNIH BATERIJA IZ ŠKODINIH FABRIKA, USLED
NEDOSTATKA NOVČANIH SREDSTAVA
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 20. Juli 1903.
Kriegsminister General Atanacković beabsichtigte — wie ich aus sicherer Quelle erfahre —, den mit
Skoda bezüglich Lieferung einer Probebatterie abgeschlossenen Vertrag nicht einzuhalten und die Annahme der
Batterie abzulehnen. Den Rechtstitel zu diesem Vertrauensbruche wollte der General aus dem Umstande
ableiten, dass der Bestellungsbrief nicht vom früheren Kriegsminister General Pavlović, sondern in dessen
Aufftrage vom Chef der Artillerie-Section, Oberst Kasidolac unterfertigt worden ist. Ich habe seinerzeit den
Generaldirektor der Skoda-Werke auf diesen Mangel aufmerksam gemacht und ihm geraten, die Unterschrift
des Ministers unbedingt zu fordern, was jedoch Herr Trappen mit Rücksicht auf die in seinem Besitz
befindliche vom Minister auf einer Visitekarte geschriebenen Bestellung als nicht nothwendig erachtete. Gegen
die nunmehrige Absicht des Generals Atanacković, den Vertrag mit Skoda nicht anzuerkennen, protestirte in
entschiedenster Weise Oberst Kasidolac, und es gelang seinem Einflüsse, den Minister von der Ausführung
seines Vorhabens abzubringen, so dass die Probebatterie — wenn die Verhältnisse sich nicht wieder ändern —
anstandslos acceptirt werden wird. Eine Änderung der Verhältnisse wäre dadurch möglich, dass es dem General
Atanacković gelingen könnte, den Oberst Kasidolac aus dem Kriegsministerium zu entfernen und den Oberst
Vlajić an dessen Stelle zu setzen. Der letztgenannte Oberst war zu Zeit der Lieferung der MauserRepetiergewehre Vorstand der Artillerie-Section unter dem damaligen Kriegsminister Atanacković und theilte
mit seinem Chef den bedeutenden Gewinn aus diesem Geschäfte; der Wunsch des jetzigen Kriegsministers,
seinen bewährten und intimen Vertrauensmann wieder an seine Seite zu bringen, erscheint daher ganz
begreiflich und gerechtfertigt. Nachdem jedoch die gegenwärtige schwierige Finanzlage nicht so bald gebessert
werden dürfte, so hat man im Kriegsministerium die ganze Frage der Bestellung von Schnellfeuergeschützen
zurückgestellt und beabsichtigt nicht einmal, die in Aussicht genommenen Comparativversuche mit den
verschiedenen Geschützsystemen in nächster Zeit auszuführen. Die Skoda — und, wenn sie geliefert wird, auch
die Krupp-Batterie werden daher vorläufig in Kragujevac deponirt bleiben.
Die Bezahlung der Skoda-Batterie wird wahrscheinlich vorläufig in Bons erfolgen, da nach Angabe des
Finanzministers Bargeld vorläufig nicht verfügbar ist. Ebenso werden auch die übrigen Lieferanten, speciell die
Hirtenberger Patronenfabrik, die Firma Manfred Weiss in Budapest und Levit in Pilsen gegenwärtig an
Zahlungsstatt nur Bons erhalten. Nachdem es jedoch keinem Zweifel unterliegt, dass der serbische Staat in nicht
zu langer Zeit im Stande sein wird, diese Bons gegen Bargeld einzulösen, so scheint die Annahme derselben
durch die Lieferanten anstandslos möglich zu sein. Dieselben würden demnach auch in diesem Sinne durch die
k. u. k. Gesandtschaft entsprechend aufgeklärt.
(Von Seiner Majestät eingesehen.)
Bericht Res. Nr. 131, KA, MA, 25—8/59.

116
69
DUMBA GOLUHOVSKOM — U VEZI SA OPŠTINSKIM IZBORIMA O OŠTRINI STRANAČKIH
SUKOBA I BEZOBZIRNOSTI U KAMPANJI ZA PRIDOBIJANJE BIRAČA; U PRILOGU IZVEŠTAJ
KONZULARNOG OPUNOMOĆENIKA HOUDA IZ NIŠA
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 21. Juli 1903.
Die Gemeinderaths-Wahlen sind in vollem Zuge. Übermorgen finden dieselben in Belgrad statt. Da der
Ausfall derselben wahrscheinlich für jenen der Skupschtina Wahlen im Monate September entscheidend sein
wird, so gestatte ich mir, über deren bisherigen Verlauf kurz zu berichten.
Im grossen und ganzen ist der gemässigte radicale Flügel aus dem Wahlkampfe siegreich
hervorgegangen. Dies entspricht sicherlich der proportionellen Stärke dieser auf dem flachen Lande über die
überwiegende Mehrheit verfügenden Fraction. — Günstig war für dieselbe auch der Umstand, dass die alten
radicalen Gemeinderäthe zur Wahlleitung wieder eingesetzt worden waren. In der Wahl der Agitations-Mittel
waren die gemässigten Radicalen trotz ihres Epitheton’s nicht wählerischer als die unabhängigen Radicalen
oder die Liberalen. Letztere arbeiteten mit starken Geldmitteln und hatten den Einfluss von mehreren Ministern
für sich. Das Cabinet selbst ist gespalten. Zwischen dem liberalen Conseilspräsidenten und dem radicalen
Minister des Innern kam es zu heftigen Auseinandersetzungen in Gegenwart des Königs. Jeder beschuldigte den
Anderen der Wahlbeeinflussung zu Gunsten seiner Partei und zog Briefe seines Collegen an einflussreiche
Wähler aus der Tasche, welche diesen Beschuldigungen zur Grundlage dienten. König Peter soll schweigend
zugehört und sich streng neutral verhalten haben. Die Nachricht jedoch, dass die gemässigten Radicalen seinen
Namen missbrauchten und ihn selbst als überzeugten Radicalen ausspielten, welcher mit mehreren Waggon-Ladungen voll Napoleons in’s Land gekommen wäre, um seine Gesinnungsgenossen zu belohnen, erzürnte den
König auf’s höchste. Er soll im Minister-Rath sehr heftig gewesen sein, und darauf bestanden haben, dass sofort
ein Erlass des Gesammtministeriums hinausgegeben und möglichst verbreitet werde, worin er gegen diesen
Schwindel Verwahrung einlegt und dem Volke erklärt wird, dass er über alle Parteien stehe und nur dafür
sorgen wolle, dass Jedem seine gesetzlichen Freiheiten und politischen Rechte gewährleistet werden. Die
Beamten werden hiefür verantwortlich gemacht, dass sie solchen Missbräuchen mit der Person des Herrschers
mit aller Strenge entgegentreten und die Schuldigen strafen.
Nach der Meinung von vielen Serben kommt dieser Erlass zu spät. Die Kuh ist aus dem Stalle. Es zeigt
sich wieder, dass die absolute Neutralität des Königs angesichts der sich feindlich gegenüberstehenden Parteien
kaum möglich ist. Übrigens ist es schwer, sich schon jetzt ein klares Bild über die relative Stärke der Parteien
zu machen. In manchen Wahlbezirken wurden Compromiss- oder Coalitionslisten aufgestellt. Manchmal
giengen die Liberalen mit den äussersten Radicalen und Progressisten und schlugen die gemässigten Radicalen.
In Niš ist auch eine solche Compromissliste durchgedrungen, wenn ich nicht irre. In Belgrad ist eine ähnliche
Combination in Aussicht genommen.
Trozdem die Wahlen noch nicht beendet sind, prognosticiren doch schon die Blätter eine zwei Drittel
Majorität für die gemässigten Radicalen in den Gemeinderäthen und der Skupschtina. Herr Kaljević gab mir vor
Kurzem zu, dass die Befürchtung begründet sei, die Radicalen würden allein über eine genügende Mehrheit
verfügen, um mit Ausschluss jeder anderen Partei ein rein radicales Ministerium bilden zu können. Dem
Minister des Äussern wäre die Nothwendigkeit einer Fusion des radicalen rechten Flügels mit den Resten der
Progressisten oder selbst mit den Liberalen viel lieber gewesen. Jetzt stehe der König vor der Gefahr einer
reinen Parteiregierung. Die Allmacht der Skupschtina, das heisst Abschaffung des Senates mit einem practisch
kaum bestellenden Veto-Recht des Königs gegenüber den Beschlüssen einer geschlossenen Kammermehrheit
eröffnet keine günstige Perspective für den kommenden Herbst.
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Bericht Nr. 93, HHSA, PA XIX, S, K. 46/1903.
Beilage:
Bericht Nr. 226 Reservat.
Niš, 4. Juli 1903.
Consular-Gerent Houda an Gesandten C. Dumba in Belgrad
In Niš gestaltet sich die Agitation für die bevorstehenden Gemeindewahlen immer heftiger. Für morgen
sind zwei Bürgerversammlungen angesagt.
In der Umgebung von Niš treiben sich zwei Agitatorenbanden herum und machen zu Gunsten der
Radicalen Propaganda. Diese Leute sind fast alle ehemalige Gemeindeschreiber und mit den Verhältnissen wohl
vertraut, aber zumeist wegen gemeiner Delicte abgestrafte oder sonst moralisch compromittirte Individuen.
Sie ziehen von Ort zu Ort und predigen dem naiven Volke, dass König Peter, der selbst ein „Radicaler”
wäre, drei Waggonladungen Napoleons d’or mitgebracht und allen jenen Wählern, welche bei den
bevorstehenden Gemeinde- und Skupštinawahlen für die Radicalen stimmen sollten, eine dreijährige
Steuerfreiheit und die gänzliche Nachsicht der Grundeinlösungsverpflichtungen zugesagt hätte.
Das Merkwürdigste an der Sache ist, dass die politischen Behörden, denen zahlreiche Beschwerden über
diese Umtriebe vorliegen, sich nicht für befugt betrachten, gegen die Hetzer einzuschreiten.
Diese Agitationsmethode dürfte sich bei den Gemeindewahlen bewähren, da die Masse des Volkes arm
ist und ohne Bedenken auf jene Seite neigt, welche es verstanden hat, sie durch ähnliche Versprechungen
rechtzeitig für sich zu gewinnen.
Aus dieser so geschaffenen Situation dürften den Steuerbehörden mancherlei Schwierigkeiten entstehen.
Viele unaufgeklärte Steuerzahler des Bauernstandes werden, auf das ihnen Versprochene sich stützend, die im
August-September fälligen Steuern nicht freiwillig leisten wollen, und es wird zu deren executiver Eintreibung
auch da kommen, wo dies unter „gewöhnlichen” Verhältnissen nicht notwendig gewesen wäre. Ob dann die so
entstandene Stimmung die Skupštinawahlen im gleich günstigem Sinne beeinflussen wird, bleibt abzuwarten.
Eine grössere Anzahl der hiesigen Bürger hat vor einiger Zeit die Regierung mittelst einer Eingabe um
Entfernung des hiesigen Bischofs Nikanor gebeten. Es heisst, dass einigen der angeseheneren Beschwerdeführer
zu verstehen gegeben wurde, dass sich weder die Regierung noch der „Archijerejski sabor” (Oberste
Kirchenbehörde) in eine meritorische Verhandlung der Sache einlassen könne, da es des Königs Peter
ausdrücklicher Wunsch wäre, dass Nikanor, der ein intimer Vertrauter des verstorbenen Königspaares war, auf
seinem Posten verbleibe.
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MINISTARSTVO INOSTRANIH POSLOVA DUMBI — U VEZI SA ISPADIMA BEOGRADSKOG LISTA
„ŠTAMPA” I BEČKOG „NEUES WIENER JOURNAL" UKAZUJE NA REALNOST, DA SE PREMA
POSTOJEĆEM AUSTRIJSKOM ZAKONU O ŠTAMPI NE MOŽE POVESTI POSTUPAK PROTIV
UREDNIKA BEČKOG LISTA PA SE NE MOŽE TRAŽITI NI REPRESIVNA MERA PROTIV LISTA U
BEOGRADU
Das Ministerium des Äussern an Dumba
Wien, 22. Juli 1903.
Unter Bezugnahme auf den Bericht vom 19. 1. M. Zl. 92 beehre ich mich Euer Hochwohlgeboren
mitzutheilen, dass der in der Belgrader Štampa gegen die Person Seiner Majestät unseres Allergnädigsten Herrn
erschiene Schmähartikel durch eine analoge gegen König Peter gerichtete Publikation des Neuen Wiener
Journals veranlasst worden sein dürfte, welch’ letztere ich in der Anlage beischliesse.
Der von Euer Hochwohlgeboren in dem Berichte angeregten eventuellen nachträglichen Konfiszierung
der fraglichen Nummer des Neuen Wiener Journals steht jedoch der Umstand entgegen, dass die
österreichischen Gesetze den ausländischen Monarchen nicht jenen gesetzlichen Schutz gewähren, welcher es
der k. k. Staatsanwaltschaft zur ausdrücklichen Pflicht machen würde, in derartigen Fällen von amtswegen
einzuschreiten. Allerdings ist die Frage, ob auf Grund des hierbei in Betracht kommenden § 493 der
österreichischen Strafprozessordnung vom 23. Mai 1873 das objektive Verfahren im Falle der Beleidigung
eines auswärtigen Souveräns auch ohne Zustimmung, beziehungsweise Bevollmächtigung des Beleidigten
eingeleitet werden kann, in der gerichtlichen Praxis strittig, jedoch hat namentlich die Wiener k. k.
Staatsanwaltschaft während der letzten Jahre in mehreren analogen Fällen stets die Ansicht vertreten, dass ohne
Bevollmächtigung seitens der beleidigten Person das objektive Verfahren nicht eingeleitet werden könne, und
dass auch ohne eine solche Legitimation die Beschlagnahme von Druckschriften wegen Beleidigung fremder
Souveräne nicht zulässig sei.
Angesichts dieses Umstandes erscheint daher die Möglichkeit einer Massregelung des Neues Wiener
Journals ausgeschlossen, da die k. k. Staatsanwaltschaft zweifellos auch in diesem Falle auf ihrem bisherigen
Standpunkte beharren würde. Ich habe jedoch nicht ermangelt, den Herrn k. k. Ministerpräsidenten auf diesen
gemeinen Ausfall des erwähnten Wiener Blattes sowie auf die hiedurch hervorgerufene unqualifizierbare
Repressallie der Štampa aufmerksam zu machen, und habe denselben gleichzeitig ersucht, im Bereiche der
Möglichkeit durch seine Organe darauf hinwirken zu wollen, dass sich die hiesigen Zeitungen in Zukunft
solcher provozierenden Mitteilungen über König Peter enthalten.
Eine Verfolgung der Štampa, welcher übrigens schon seit Jahren das Postdebit für Österreich entzogen
wurde, scheint mir unter den obwaltenden Umständen nicht angezeigt.
Weisung Nr. 228/5, HHSA, PA, S.
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AUSTROUGARSKI KONZUL PARA MINISTRU GOLUHOVSKOM — O NIŠTAVNIM REZULTATIMA
REFORMNIH AKCIJA U SREZOVIMA KALKANDELA I GOSTIVARA, I DALJIM PROGONIMA
HRIŠĆANSKOG STANOVNIŠTVA
Konsul Para an Minister Goluchowski
Üsküb, 22. Juli 1903.
Von der am 10. laufenden Monats angetretenen Reise zurückgekehrt.
Die Lage in den besuchten Bezirken Kalkandelen und Gostivar wenig erfreulich, von der Durchführung
der Reformen sieht man fast gar nichts; in Gostivar bereits vor 3 Monaten eröffnetes Kaimakamat verfügt bis
jetzt über kein Gericht, keine Polizei, hat nur 35 mohammedanische Gendarmen mit einem übel beleumundeten
Officier Junus Effendi an der Spitze. Die christliche Bevölkerung ist seitens der mohammedanischen
Vexationen jeder Art ausgesetzt: Mord, Raub, Plünderung, Abforderung eines förmlichen Tributes,
Vergewaltigung der Frauen, Ausbeutung durch gewissenlose Zehentpächter sind an der Tagesordnung.
Besetzung der beiden Bezirke mit entsprechend starken regulären Truppen, womöglich unter
Commando Schemsi Paschas erscheint dringend nothwendig, insbesondere in Gostivar, wo die christliche
Bevölkerung in vielen Orten ihres Lebens nicht sicher ist.
Telegramm Nr. 63. HHSA, PA XII, T, K. 182/1903.
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DUMBA GOLUHOVSKOM — O STAVU SRPSKE VLADE PREMA NEMIRIMA U MAKEDONIJI I O
PREVIRANJIMA U OFICIRSKOM KORU; U PRILOGU ZVEŠTAJ KONZULARNOG
OPUNOMOĆENIKA HOUDA IZ NIŠA
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 23. Juli 1903.
Anlässlich meines Abschiedsbesuches besprach ich mit dem Minister des Äussern die Lage in
Macedonien. Letzterer gab zu, dass numehr für etwa 6 Wochen, das heisst die Dauer der ausgezeichneten Ernte
und des Drusches, in der unglücklichen Provinz relative Ruhe herrschen würde. Selbst die bulgarischen
Freischaaren wären zur Einsicht gelangt, dass man den Macedoniern Zeit und Musse zur Einbringung der Ernte
lassen müsse, falls dieselben in die Lage versetzt werden sollen, den Comité-Freischaaren später wieder
Lebensmittel mehr oder weniger freiwillig zu liefern.
Ich muss dem serbischen Minister des Äussern die Gerechtigkeit widerfahren lassen, dass er die Dinge
in selten kühler objectiver Weise beurtheilt. Für ihn ist die Lage der Christen, also auch der Serben und
Macedonier, an und für sich keine unleidliche. Zu einer solchen würde sie erst durch die Excesse und
Greuelthaten der Saraffowschen Banden. Serbien hätte alles Interesse daran, den »status quo« in Alt-Serbien
solange als möglich zu erhalten; namentlich wenn die Türkei den albanesischen Übermuth dämpfen wollte. Hier
wurden die alten Bedenken und Befürchtungen für den Fall der Abberufung der türkischen Truppen laut. Ferner
theilte mir der Minister mit, in bulgarischen Kreisen mache sich eine ziemliche Animosität gegen die Serben
bemerkbar, welchen vorgeworfen wird, als Verräther an der nationalen Sache zu handeln und für die türkische
Herrshaft einzustehen.
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Einige meiner Collegen wollten mit Bestimmtheit wissen, dass Saraffow einige Zeit in Belgrad geweilt
hätte. Nach den einen soll er am Halse verwundet gewesen sein; nach einer Version hätte ihm sogar der König
insgeheim eine Unterstützung zukommen lassen; zum Schlüsse wäre er höflichst ersucht worden, Serbien zu
verlassen. Soweit ich feststellen konnte, beruhen diese Gerüchte auf Erfindung. Ein Saraffow ähnlich sehender
Bulgare hätte sich für den Letzteren ausgegeben und alle möglichen Leute angepumpt.
Die Stimmung in der Armee lässt indessen, wie auch Euere Excellenz aus dem mitfolgenden Berichte
unseres Vertreters in Niš gütigst entnehmen wollen, alles zu wünschen übrig. Das vielfach gewünschte und
erwartete Avancement in den höheren Chargen ist ganz ausgeblieben; wie ich schon erwähnt zu haben glaube,
wurden nur 2 Majore und etwa 80 Lieutenants aus Anlass des Namenstages des Königs Peter befördert. Diess
wäre — so erzählte mir Herr Kaljević nothwendig gewesen, um die jungen Leute, welche seit December auf ihr
Avancement warteten, zu befriedigen. Die Vorschläge des Kriegsministers wären jedoch, wie ich von anderer
Seite erfahre, auch daran gescheitert, dass der Finanzminister gegen eine neue durch die Massenpensionirungen
hervorgerufene Mehrbelastung des Budgets Verwahrung einlegte. Ausserdem soll General Atanacković sich bei
seinen Personalvorschlägen rein von der Berücksichtigung der liberalen Gesinnung der höheren Officiere haben
leiten lassen.
In der letzten Zeit brachte aber das Militär-Verordnungsblatt sehr zahlreiche Versetzungen. Es scheint,
dass dabei die Tendenz verfolgt wurde, der persönlichen Cameraderie ein Ende zu machen und den vielleicht
gefährlichen Einfluss einzelner Commandanten zu brechen. Die beiden Commandanten des 6. und 7. InfanterieRegimentes wurden von der Truppe wegbefördert. Oberstlieutenant Mišić erhielt die Stelle des getödteten
Flügel-Adjutanten Naumović im Kriegsministerium, wo er allerdings alle Urlaubsund TransferirungsAngelegenheiten unter sich hat, wo jedoch der Kriegsminister sich leicht die Entscheidung eines jeden Falles
reserviren kann. Major Andjelković führte das 7. Infanterie-Regiment mit einigen Hauptleuten und Lieutenants
in der historischen Nacht des 11. Juni und erhielt von der provisorischen Regierung das vorläufige Commando
des Regimentes. Nunmehr trennte man ihn von der Truppe — indem man ihn zum Commandanten der auf den
halben Mannschaftsstand reducirten Garde ernannte. Es würde übrigens zu weit führen, hier auf Details
einzugehen. Ich muss diesen Theil der Berichterstattung dem Major Pomiankowski überlassen und begnüge
mich, hier zu betonen, dass die Anarchie und Kopflosigkeit in der Armeeleitung solche Proportionen
angenommen hat, dass es wohl in kürzester Zeit zum Rücktritte des total unfähigen Kriegsministers kommen
dürfte.
Auch das Thema der allenfallsigen Reisen des Königs berührte ich mit Herrn Kaljević. Letzterer
eröffnete mir, der König erwarte zunächst seine Kinder, müsse dann das Land bereisen und kennen lernen. Die
Frage von Reisen ins Ausland und Vorstellungen bei den Souverains sei noch keine actuelle. Übrigens würden
diese Reisen schon mit Rücksicht auf die Kostenfrage auf das geringste und nothwendigste beschränkt werden.
Bericht Nr. 94, HHSA, PA XIX, S, K. 46/1903.
Beilage:
Consulargerent Houda an Gesandten Dumba in Belgrad
Niš, 21. Juli 1903.
Die Belgrader Ereignisse, welche unter den betheiligten Officieren und in malcontenten Bürgerkreisen
einen wahren Freudentaumel hervorgerufen hatten, wirken nun durch das Ausbleiben der von vielen erhofften
Belohnungen, oder zumindest Begünstigungen, sehr ernüchternd ein. Das Corps der jetzt Unzufriedenen wird
durch die vielen entlassenen Staatsbeamten, pensionierten oder sonst gemassregelten Officieren und
Civilfunctionären, stetig erhöht; und der auf der ganzen Linie von neuem entbrannte Parteienkampf, im Vereine
mit den misslichen wirtschaftlichen Verhältnissen, wirken auf alle Classen aufwühlend ein und demoralisieren
die Menge noch mehr.
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Die Officiere haben seit zwei Monaten, die Civilbeamten je nach Branche auch seit längerer Zeit ihre
Gagen nicht bezogen. Die Beamten der Gerichts- und politischen Behörden werden aus den Despositencassen
— je nach Massgabe der Baarbestände — versorgt. — Die im ganzen Lande auf solche Weise verwendeten
Depositengelder sollen sich (nach Äusserungen von Beamten), auf mehrere Millionen belaufen.
Die vom Kriegsministerium in Aussicht gestellte Auszahlung der seit 1 ½ Jahren rückständigen
Löhnungen an die Mannschaft ohne Chargengrad, sowie der seit mehr als 6 Monaten nicht ausbezahlten
Gebühren an länger dienende Unterofficiere ist bis jetzt nicht erfolgt. Aus dem Kreise der letzten kann man
Stimmen deutlichen Unmuthes heraushören.
Die Nachricht, dass man im Schosse der Regierung an eine Erhöhung der königlichen Civilliste und
Bewilligung von Apanagen an die Mitglieder des Königlichen Hauses denke, wurde in den Kreisen der hiesigen
Bevölkerung durchaus nicht entgegenkommend aufgenommen. In einer Arbeiterversammlung wurde dagegen
sogar protestiert.
Die hiesigen Arbeiter beginnen sich zu organisiren. In mehreren Versammlungen erklärten sie sich mit
den Socialdemokraten solidarisch und beschlossen, bei den bevorstehenden Gemeinde- und Skupštinawahlen —
je nach Umständen — entweder ihre eigenen Candidaten aufzustellen, oder sich der Wahl ganz zu enthalten.
Die Führer der Arbeiterbewegung sind junge Studierende aus Belgrad.
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POMJANKOVSKI BEKU — PODROBNI IZVEŠTAJ O ODNOSIMA U OFICIRSKIM REDOVIMA U VEZI
SA PREMEŠTAJIMA I UNAPREĐENJIMA
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 23. Juli 1903.
Die Verhältnisse in der serbischen Armee haben sich in den letzten Wochen weder gebessert noch
geklärt, sondern im Gegenteil noch mehr verschärft und verworrener gestaltet. Die meisten der Verschwörer
vom 11. Juni sehen sich nunmehr in ihren Hoffnungen auf Belohnungen, welche sie in Form von
Beförderungen oder Versetzungen in besserdotierte Stellungen erwarteten, enttäuscht, sind infolgedessen
unzufrieden und halten mit den Ausbrüchen ihres Unwillens gegen ihre Vorgesetzten nicht zurück. Die
Stimmung der an der Umwälzung nicht betheiligten Officiere ist von selbst leicht zu beurtheilen. Sie bilden die
grosse Mehrzahl des Officiercorps und sehen sich durch eine geringe Minderheit — welche sie übrigens als
Verbrecher ärgster Sorte betrachten — aus ihren Positionen verdrängt, tyrannisirt und misshandelt. Überdies
machen sich auch die Stimmen jener geltend, welche durch die Ermordung ihrer Verwandten und Freunde in
der Nacht zum 11. Juni in ihren innersten Gefühlen verletzt wurden und nunmehr nach Rache dürsten.
Gegenüber diesen beiden innerhalb der Armee sich feindlich gegenüberstehenden Strömungen nehmen die
Regierung des Königs Peter, sowie seine nächsten Ratgeber ausgesprochen Partei für die Verschwörer und
trachten mit allen Mitteln der Umwälzung vom 11. Juni den Charakter einer officiellen Vaterlandsbefreiung zu
erhalten. In diesem Sinne erklärte der Cabinettchef und Cousin des Königs Peter, Herr Nenadović, dem Herrn k.
u k. Gesandten, dass die Beseitigung aller Günstlinge Alexander’s und Draga's, welche er in Bausch und Bogen
als notorisch unfähig erklärt, unvermeidlich ist. Weiters müsste eine neue Rangliste der Officiere verfasst
werden, in welcher die vielen unter der Regierung des letzten Obrenović vorgekommenen Ungerechtigkeiten
nach Thunlichkeit gut gemacht werden sollen. Herr Nenadović bezeichnete selbst die Verhältnisse in der Armee
als höchst bedenklich, da besonders die jungen Officiere sich in einem Zustand nervöser Überreizung und
Exaltation befinden und häufig den Gehorsam direkt verweigern. So wollten die Officiere eines Regimentes
einen vom König Peter ernannten Regiments-Commandanten nicht annehmen und drohten kurzweg mit dem
Erschiessen desselben; erst dem Einfluss des Herrn Nenadović gelang es, die aufgeregten Gemüter zu beruhigen
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und die Officiere zu bewegen, den Regimentscommandanten zu acceptiren. Demgegenüber ist die Haltung des
Kriegsministers Atanacković von den Ansichten der übrigen Mitglieder der Regierung wesentlich verschieden.
Der General, welcher an der Ermordung des Königspaares zwar nicht direct betheiligt ist, jedoch zweifellos der
Verschwörung angehörte und alle Details derselben gekannt hat, scheint nunmehr von schweren Sorgen für die
Zukunft und vielleicht auch von Gewissensbissen bedrückt zu werden. Er möchte daher die Gefühle der an der
Verschwörung nicht betheiligt gewesenen Majorität der Armee soviel als möglich schonen, die einzelnen
Personen des früheren Regimes nach Thunlichkeit nicht schädigen, um sich bei diesem Theil des Officierscorps
eine gewisse Partei zu schaffen, welche ihn gegen eventuelle spätere Angriffe und Gefahren schützen würde.
Der General trachtet sogar, den Schein zu vahren, als ob er an der Verschwörung gar nicht betheiligt gewesen
wäre, sondern nur nach vollbrachter That aus Patriotismus den ihm angebotenen Kriegsministerposten
angenommen hätte. In diesem Streben ging Atanacković so weit, dass seine Ministercollegen die von ihm
vorgelegte neue Rangliste der Armee als vollkomen unannehmbar erklärten, worauf der General seine
Demission gab, welche jedoch von König Peter nicht angenommen worden ist. Es ist nur natürlich, dass in allen
die Armee betreffenden wichtigeren Fragen General Atanacković durch die Herren Avakumović, Kaljević,
Genčić, Mašin, etc. niedergestimmt wird und die Verfügungen des Königs durchaus zu Gunsten der
Verschwörer ausfallen. So wurde zum Ehren-Adjutanten des Königs ausser dem General Atanacković nur noch
Oberst Mašin und zum ersten Adjutanten Oberst Damjan Popović ernannt, welch letzterer zu den eifrigsten
Mitgliedern des Revolutions — Comités gehört hat. Von den zu königlichen Adjutanten ernannten
Stabsofficieren gehören Oberstlieutenant Dragašević und Major Božanović, von den königlichen OrdonnanzOfficieren Hauptmann Kostić und Stanojlović, dann die Oberlieutenants Grujić und Antić positiv den am
Königsmord unmittelbar betheiligten Officieren an, während die Haltung der übrigen mir bisher noch nicht
verlässlich bekannt ist. Bezeichnend für die Auffassung der Regierung bezüglich der Thätigkeit des
Oberstlieutenant Naumović ist der für denselben vorgestern abgehaltene Trauergottesdienst, an welchem
sämtliche Officiere officiell theilnehmen mussten.
Wie ich ferner höre, soll der Kriegsminister, insoferne seine Verfügungen der Controlle des Königs und
der Regierung nicht unterliegen, die Söhne und Verwandten der Liberalen und seiner engeren Landsleute aus
Negotin besonders protegiren, was auch bei den am Peters-Tag erfolgten Beförderungen, sowie bei den
zahlreichen Transferirungen der letzten Tage zum Ausdruck gekommen ist. Das erwähnte Avancement fiel im
allgemeinen nur für die jüngeren Officiere reichlich aus, während in den höheren Chargen infolge Einspruches
des Finanzministers nur Wenige avancirten, weshalb die Willkür des Kriegsministers umso fühlbarer wurde.
Besonders bemerkt wurde die Übergehung des Major Luka Lazarević, welcher zu den ersten in den Konak
eingedrungenen Officieren gehörte und unmittelbar nach dem Attentat den Vertrauensposten des
Commandanten der Infanterie-Ünterofficiersschule in Belgrad erhielt. Der Major soll über die ihm widerfahrene
Kränkung höchst erbittert sein und geschworen haben, sich am Kriegsminister zu rächen. Die vielen
Transferirungen der letzten Tage haben offenbar den Zweck, die infolge der Verschwörung eingerissene
übermässige Intimität zwischen Vorgesetzen und Untergebenen zu paralysiren. Ob dieser Zweck erreicht wurde
lässt sich vorläufig schwer beurtheilen, dagegen fällt in die Augen, dass viele Officiere innerhalb zweier oder
dreier Wochen zwei- bis dreimal hin- und hertansferiert worden sind, manche schliesslich auf ihren alten Posten
wieder landeten, andere Verwendungen erhielten, zu welchen sie offenbar keinerlei Eignung besitzen. Es dürfte
daher nicht unzutreffend sein, wenn das Mali Žurnal diese Versetzungen eine Promenade von Regiments- und
Bataillons-Commandanten durch Serbien nennt, welche dem Staate zwar sehr viel kostet, im Übrigen aber
zwecklos ist. Uber diese Personalveränderungen der letzten Tage werde ich nach Erhalt der nöthigen DetailsInformationen einen speciellen Bericht demnächst unterbreiten; vorläufig erlaube ich mir nur zu bemerken, dass
die wichtigsten unter denselben die Transferirungen des Oberst Rašić, des Oberstlieutenant Mišić und des
Major Andjelković sind. Oberst Rašić, welcher die Verschwörung verurtheilt, wurde zum Artillerie-Inspecteur
und an seine Stelle Oberst Stepanović zum Commandanten der Šumadija-Division ernannt. Letzterer soll sich
geweigert haben das Commando zu übernehmen und entschloss sich hiezu erst auf speziellen Wunsch des
Königs.
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Die beiden anderen Stabsofficiere, welche das 6. bzw. 7. Infanterieregiment in der Nacht zum 11. Juni
commandirten, wurden in einflussreiche Stellungen versetzt, immerhin jedoch ihrer Commandos enthoben.
Zum bleibenden Andenken an die gemeinsame That und um sich einen gewissen Einfluss auf das Regiment
auch für spätere Zeiten zu wahren, liess sich Mišić mit den Unterofficieren des 6. Regiments gestern
photographiren.
Die in der Armee herrschende Desorganisation offenbart sich vor Allem in zahlreichen Vorfällen, in
welchen die Disziplinlosigkeit in krassester Weise hervortritt. Einer der vielen Fälle ist folgender: Ein GenieOberlieutenant, welcher den General Milovan Pavlović ermordet hat, fühlte sich gekränkt weil er am PetersTage nicht befördert worden war. Er reiste daher nach Belgrad und ging ins Kriegsministerium, um den General
Atanacković hierüber zu interpelliren. Nachdem er erfuhr dass der General soeben zum König gerufen worden
war, ging er in den Konak, drang trotz des Widerspruches der Wache ins Palais ein und verlangte mit dem
Revolver in der Hand sofort den Kriegsminister zu sprechen, wobei er denselben mit den gemeinsten Schimpfworten titulirte. Erst nach langem Zureden einiger herbeigeeilter Officiere gelang es den sich wie irrsinnig
Gebärdenden zu beruhigen und festzunehmen, worauf er am selben Abend unter Eskorte nach Niš
zurückgeschickt wurde.
Es kann nicht Wunder nehmen, dass unter solchen Umständen auch die Presse von den gehässigsten
Angriffen gegen den Kriegsminister permanent angefüllt ist, gegen welche sich derselbe nur schwach
vertheidigt.
Besonders bedenklich ist, dass in den letzten Tagen sogar die Unterofficiere beginnen, die ihnen
widerfahrenen Ungerechtigkeiten in der Presse zu erörtern und zum Gegenstand der öffentlichen Discussion zu
machen.
Die geschilderten Vorgänge und Verhältnisse beweisen nunmehr zur Evidenz, dass der gegenwärtige
Kriegsminister General Atanacković der ausserordentlichen schwierigen Situation im serbischen Heere in
keiner Weise gewachsen ist.20 Im Interesse der Erhaltung der Ruhe und Vermeidung von ernsten
Complicationen ist demnach ernstlich zu wünschen, dass General Atanacković möglichst bald sich ins
Privatleben zurückziehe und die Leitung der Armee anderen, geeigneteren Händen überlasse.
Als der der schwierigen Lage noch am gewachsenste Mann wird sowohl in Officierskreisen als auch
innerhalb der Bevölkerung der in Pension lebende General Vojka Milovanović bezeichnet.
(Vermerk: Von Seiner Majestät eingesehen.)
Bericht Res. Nr. 131, KA, MA, 25—8/62.

20

Nedelju dana kasnije, u izveštaju od 1. avgusta 1903. kojim prenosi pisanje nekih listova o stanju u vojsci vojni ataše će istaći da:
»Im Kriegsministerium schaltet Oberstlieutenant Mišić mit zwei jüngeren der Verschwörung angehörenden Offizieren ganz nach
seinem Gutdünken, während General Atanacković nur ein willenloses Werkzeug im seinen Händan bedeutet«. (Bericht Res. Nr. 140
KA, EB Nr 1144/1903 Fasc. 5448).
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GOLUHOVSKI ERENTALU— O POTREBI DALJEG I BOLJEG USAGLAŠAVANJA STAVOVA
AUSTRO-UGARSKOG I RUSKOG POSLANIKA U BEOGRADU, I ODLUCI DA SE PREDAJOM
AKREDITIVNIH PISAMA KRALJU PETRU ŠTO PRE USPOSTAVE REDOVNI DIPLOMATSKI ODNOSI
SA PREDSTAVNICIMA NOVOG REŽIMA
Goluchowski an Aehrenthal
Wien, 24. Juli 1903.
Es war mir sehr erfreulich aus Euer Excellenz Telegramm Nr. 72 zu ersehen, dass auch bezüglich der
Frage der Sühne des serbischen Königsmordes meine und des Herrn russischen Ministers des Äussern
Auffassungen übereinstimmen, da auch Graf Lamsdorff der Ansicht ist, dass es dem neuen Könige überlassen
werden müsse, wie der tief verletzten Moral Genugthuung verschafft werden könnte und die russische
Regierung laut Ihrer Meldung betreffs der Bestrafung der Theilnehmer an der ruchlosen That keine weiteren
Schritte zu unternehmen beabsichtigt.
An die unabweisliche Pflicht, die ihm in dieser Beziehung die Rücksicht auf das Ansehen der Krone und
auf die Achtung, welcher seine Regierung bei den auswärtigen Mächten bedarf, auferlegt, ist König Peter
bereits eindringlichst gemahnt worden. Er wird sich derselben auch aus Gründen der eigenen Sicherheit nicht
entziehen können — doch zunächst muss ihm die nöthige Zeit gelassen werden, um seine Stellung im Lande zu
befestigen und der moralischen Entrüstung über die der Nation durch den Königsmord zugefügte Schmach,
welche sich bereits in dem serbischen Volke zu regen beginnt, zum Durchbruch zu verhelfen.
Ich habe bereits in meinem Telegramme Nr. 84 darauf hingewiesen, dass die Lösung dieser schwierigen
Aufgabe dem Könige um so eher gelingen wird, je zuversichtlicher er dabei auf die Billigung und das
Wohlwollen Österreich-Ungarns und Russlands rechnen kann. Ebenso wie Graf Lamsdorff verspreche ich mir
von dem einverständlichen Zusammenwirken unserer beiden Regierungen, das sich angesichts der serbischen
Krise wieder bestens bewährt hat, indem es zugleich der Stellungnahme der übrigen Cabinete die Richtung gab,
den günstigsten Einfluss auch auf die fernere Entwicklung der Dinge in den Balkanländern. Doch ist es dabei
von der grössten Wichtigkeit, dass das Einverständnis der Regierungen auch in einer vollkommen übereinstimmenden Haltung ihrer Vertreter zum Ausdrucke komme. Es musste daher hier einigermassen überraschen,
dass obgleich Graf Lamsdorff Euer Excellenz mitgetheilt hatte, dass er die aus der Revolution hervorgegangene
provisorische Regierung in Belgrad ebenso wie wir bis auf weiteres nur als eine de facto Regierung ansehe,
Herrn von Tscharikow dennoch ermächtigt hat, zu dieser Regierung in officielle Beziehung zu treten. Bei dem
so regen und intimen Meinungsaustausche, in dem wir uns mit der russischen Regierung befinden, hätten wir
eine vorherige Fühlungsnahme mit uns darüber erwartet.
Nachdem König Peter in Belgrad eingetroffen sein wird, dürfte alsbald die Notifikation seines
Regierungsantrittes an die auswärtigen Mächte erfolgen. Im Interesse der raschen Consolidirung seiner Stellung
wird es gelegen sein, dass nach dieser Notifikation ohne Zögern die Accreditirung der Gesandten bei dem neuen
Könige statthabe, und wäre es wünschenswert, dass dieser Akt sich möglichst gleichzeitig von russischer und
von unserer Seite vollziehe. Ich ersuche daher Euer Excellenz dem Herrn russischen Minister des Äussern von
unserer Absicht, Herrn von Dumba alsbald nach erhaltener Notifikation die neueren Kreditive zukommen zu
lassen, Kenntnis zu geben.
Was die von Kaiser Nicolaus angeordnete Hoftrauer anbelangt, so kommen dabei die
glaubensverwandtschaflichen Beziehungen in Betracht, die zwischen dem russischen Hofe und dem ermordeten
Königspaare bestanden, da Kaiser Alexander II. der Taufpate des Königs war und Kaiser Nicolaus sich bei der
Vermählung desselben mit der Königin Draga als Beistand vertreten liess. Nachdem für den kaiserlichen und
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königlichen Hof solche besondere Gründe nicht obwalteten, sah sich derselbe ebensowenig wie andere Höfe zur
Traueranlegung veranlasst.
Koncept. Weisung Nr. 652, HHSA, PA XIX, S, Liasse S X, K. 47.
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POMJANKOVSKI BEKU — O NAVODNOJ ZAVERI NEZADOVOLJNIH OFICIRA PROTIV KRALJA
PETRA
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 25. Juli 1903.
Die über die Zustände in der serbischen Armee mir zukommenden Nachrichten lauten stets
unerquicklicher und werden mir nunmehr auch von einer gut unterrichteten Seite bestätigt. Ich glaube trotzdem
noch nicht an eine unmittelbar bevorstehende Gefahr, sehe mich jedoch veranlasst, über die hierorts hartnäckig
circulirenden Gerüchte Euer Excellenz zu berichten.
Denselben gemäss haben die zur Verschwörung gegen Alexander nicht gehörenden Officiere Beweise
erhalten, dass König Peter bereits seit langer Zeit mit den Verschwörern in Verbindung gestanden war und
durch seine Organe die ganze Action vom 11. Juni geleitet hat. Bevor jedoch die zur Verschwörung gehörenden
Officiere sich bereit erklärt haben, die Pläne des damaligen Prinzen Peter auszuführen und ihn auf den Thron zu
erheben, musste derselbe seinen Werkzeugen nicht allein volle Straflosigkeit zusichern, sondern sogar sich
schriftlich verpflichten denselben die einflussreichsten und bestdotierten Stellungen zu überlassen. Dieses, den
König Peter bindende Document soll gegenwärtig beim Oberst Mašin aufbewahrt werden. Ob dieses
Schriftstück thatsächlich existirt oder nicht, ist zwar vorläufig kaum festzustellen, jedoch für die weitere
Entwicklung der Dinge von geringerer Bedeutung. Es genügt, dass in weiten Kreisen an die Mitschuld des
Königs Peter an den Morden vom 11. Juni und an das Vorhandensein eines solchen compromittirenden
Documentes wirklich geglaubt wird. Die Regierungshandlungen und das Verhalten des Königs Peter liefern
allerdings scheinbar seinen Feinden einen indirecten Beweis, dass der König in seinen Entschlüssen nicht frei,
sondern gewissermassen der Gefangene der Regierung und der verschworenen Officiere ist. Denn es lässt sich
schlechterdings nur durch das Vorhandensein eines Zwanges erklären, dass König Peter sich selbst fast
ausschliesslich mit den am Morde seines Vorgängers mittelbar oder unmittelbar betheiligten Personen umgibt,
einen Damjan Popović zum ersten Adjutanten, Kostić zum Ordonnanz-Officier und Andjelković zum
Commandanten seiner Garde ernannt und sich auf solche Weise mit diesen Menschen solidarisch erklärt. Wie
ich nun erfahre, geschah auch die Ernennung des Oberstlieutenant Mišić zum Vorstand der allgemeinen
Abtheilung im Kriegsministerium, in deren Ressort die Personalien sämtlicher Officiere gehören, infolge einer
directen von Seite der Verschwörer, welche in dieser Massregel einen Schutz ihrer Personen und Interessen
erreicht zu haben glauben.
Ebenso unbegreiflich wie die vorgenannten Ernennungen ist die rücksichtstlose Pensionirung des
früheren Commandanten der Donau-Division Oberst Nikolić, welcher durch sein tapferes, echt soldatisches
Verhalten am 11. Juni die Achtung und Anerkennung aller anständig Denkenden erworben hat. Ich habe dem
Kriegsminister hierüber interpellirt und die Antwort erhalten, dass Nikolić wegen seiner schweren Verwundung
nicht mehr dienstfähig ist, was jedoch nicht bestimmend gewesen zu sein scheint, da dessen Pensionirung laut
dem Wortlaute des Actes nicht wegen Krankheit erfolgte, sondern ohne jede Begründung einfach angeordnet
worden ist. Wie ich nun aus zwei voneinander unabhängigen Quellen höre, hat die Erbitterung unter den an den
Ereignissen vom 11. Juni nicht betheiligten Officieren bereits einen solchen Grad erreicht, dass man schon von
den Anfängen einer Verschwörung gegen König Peter zu sprechen beginnt. Als Mitglieder derselben, oder als
Häupter der Malcontenten werden mir bezeichnet die Generale Bogičević (:naher Verwandter des Königs
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Alexander:), Lazarević (:Commandant der Militär-Akademie:) und Belimarković, der Oberst Stefan Jovanović
(:Commandant der Gendarmerie:), die Majore Vlada Filipović, Anton Jovanović und Luka Lazarević, die
Hauptleute Dušan Stanković und Rista Todorović, die Oberlieutenante Voja Čolaković und Božidar Grujić,
dann der Lieutenant Dimitrije Lazarević (:Sohn des Generals:).21 Besonders auffallend in dieser Liste sind der
Major Luka Lazarević und der Hauptmann Dušan Stanković, welche beide unter den in der Nacht zum 11. Juni
in den Konak eingedrungenen Officieren sein sollen, dann Oberlieutenant Božidar Grujić, der in dieser Nacht
das 4-te Cavallerie-Regiment commandirt hat. Dieser Umstand würde beweisen, dass König Peter auch schon
unter jenen Officieren, welche den Staatsstreich vom 11. Juni ausgefürt haben, grimmige Gegner gefunden hat.
Es kann wohl angenommen werden, dass diese hier genannten Officiere untereinander und gegenüber ihren
Commandanten eine heftige Sprache theils gegen die jetzigen Verhältnisse, theils gegen König Peter selbst
führen und es vielleicht auch an Drohungen nicht fehlen lassen; unwahrscheinlich klingt es jedoch, dass
dieselben jetzt schon irgendwelche Pläne zur Ausführung eines neuerlichen Attentats gefasst hätten, welches
unverbürgten Nachrichten und Gerüchten zufolge nach Eintreffen der Kinder des Königs Peter in Belgrad
gesetzt werden soll.
Weitere Nachrichten besagen, dass unter den, dem König Peter feindlichen Kreisen sich eine Agitation
zu Gunsten des Prinzen Mirko entwickelt, welche hauptsächlich von Oberst Konstantinović betrieben und
verbreitet wird. Sowohl König Peter, als auch viele an der Umwälzung vom 11. Juni betheiligten Officiere,
besonders Oberstlieutenant Mišić sollen zahreiche anonyme Briefe erhalten, in welchen ihnen mit blutiger
Rache gedroht wird. Als öffentliches Organ der Malcontenten fungirt der Narodni list. Dieses bisher
ultraradicale Blatt hat sich nunmehr zu einem äusserst scharfen Oppositionsorgan entwickelt, welches das neue
Regime, die Minister und in versteckter Weise König Peter rücksichtslos angreift. So z. B. wird die Ankunft des
Prinzen Arsen Karadjordjević in Belgrad unter dem Schlagworte »Auch er kommt« angekündigt. In einem
gestern erschienen Artikel wird das ganze gegenwärtige Regierungssystem heftigst angegriffen und im Falle
einer nicht baldigen Änderung desselben ein Blutbad vorausgesagt, wie solches bisher noch niemals gesehen
worden ist.
(Von seiner Majestät eingesehen.)
Bericht Res. Nr. 134, KA, MA, 25—8/60.
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NEMEŠ GOLUHOVSKOM — POVODOM GLASOVA O PREGOVORU I SPORAZUMU SRPSKIH I
BUGARSKIH OFICIRA ZA PRIPREMANJE ZAVERENIČKIH I BUNTOVNIČKIH AKCIJA U
BUGARSKOJ I MAKEDONIJI IZRAŽAVA SE MIŠLJENJE DA SUPROTNI INTERESI I UZAJAMNO
NEPOVERENJE NISU MOGLI TAKO BRZO IŠČEZNUTI
Genhäftsträger Nemes an Minister Goluchowski
Belgrad, 28. Juli 1903.
Die Abreise des Fürsten Ferdinand von Sofia hat in Belgrad grosses Aufsehen hervorgerufen und wird
trotz der veschiedenen Dementis von der hiesigen Presse fortgesetzt als ein Ereignis von weittragender
politischer Bedeutung besprochen.
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U izveštaju otpravnika poslova Nemeša ministru Goluhovskom, istog dana, govori se isto o ovoj navodnoj zaveri i navode ista
imena (Bericht Nr. 95 A—B, Vertraulich, PA XIX, S, K. 46).
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Der Gedanke ist naheliegend, dass Serbien ein Interesse daran habe, im Auslande den Glauben zu
bestärken, dass ein Militär-Complot Fürst Ferdinand zu einer plötzlichen, fluchtähnlichen Abreise gezwungen
habe; wenn Europa die Überzeugung gewänne, dass die Zustände in Bulgarien den serbischen ebenbürtig seien,
würde die Geringschätzung, welcher man sich hier seit dem Königsmorde ausgesetzt sieht, wenigstens
theilweise auch auf das Nachbarland ausgedehnt werden. Dieses Argument allein scheint mir jedoch die
Sprache der Belgrader Blätter nicht genügend zu motiviren; man ist hier, wie ich zu constatiren in der Lage war,
auch an massgebenden Stellen wirklich der festen Meinung, dass die Auslandreise des Fürsten keine freiwillige
war. Die sie begleitenden Nebenumstände — die Abreise des Fürsten mit der ganzen Familie und auffallend
grossem Gepäck, die ergriffenen Vorsichtsmassregeln, die wiederholte Abänderung der Abfahrtsstunde etc. haben im Zusammenhange mit den seit einiger Zeit circulirenden Gerüchten von einem Militärcomplot den
Eindruck hervorgerufen, dass Fürst Ferdinand sich genöthigt gesehen habe, sein Land zu verlassen und hiebei
mit der Möglichkeit rechne, in dasselbe nicht mehr zurückkehren zu können.
Von einem guten Kenner der bulgarischen Verhältnisse höre ich indessen die Ansicht aussprechen, die
Reise sei blos ein vom Fürsten geschickt inscenirtes Pressionsmittel, um die Pforte zu einem nachgiebigeren
Verhalten Bulgarien gegenüber zu bewegen.
Mein russischer College, Herr Mourawiew Apostol, der mir die Lage im Fürstenthum als eine sehr
ernste bezeichnete, sprach sich dahin aus, dass wenn es in Sofia vielleicht auch nicht soweit gekommen sein
sollte, dass der Fürst zum Verlassen des Landes gezwungen worden sei, er doch zumindest den richtigen
Augenblick zur Abreise gewählt habe. Herr Mourawiew glaubt an Wechselbeziehungen zwischen der
serbischen und der bulgarischen Armee, und zwar nicht allein insoweit, als ob die jüngsten Belgrader Ereignisse
eine Rückwirkung auf das bulgarische Officierscorps ausgeübt hätten, sondern in dem Sinne, als ob ein
thatsächliches Einverständnis zwischen den Officieren der beiden Armeen bestände, welches auf eine
kriegerische Lösung der macedonischen Frage hinziele. Er theilte mir dies mit dem Bemerken mit, dass er zwar
noch keine sicheren Beweise, wohl aber viele Anzeichen für die Richtigkeit dieser seiner Vermuthung habe. Da
es im gemeinsamen Interesse der beiden Ententemächten gelegen sei, dieser Sache auf den Grund zu kommen,
bat er mich, die Spur, auf die er mich bringe, auch meinerseits zu verfolgen, und ihm eventuell auch meine
Wahrnehmungen mitzutheilen.
Ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass die Conspirationen unter den serbischen Officieren, von
welchen ich unter dem Datum 25. laufenden Monats, Nr. 95 A—B,22 zu berichten die Ehre hatte, auch meinem
russischen Collegen zu Ohren gekommen sind und vom ihm dahin gedeutet werden, dass sie eine Verbrüderung
mit der bulgarischen Armee zum Zwecke haben.
Die Frage einer serbisch-bulgarischen Annäherung beschäftigt übrigens seit langem die hiesige
russische Gesandtschaft. Bisher waren alle Versuche, die Beziehungen zwischen den beiden Nachbarstaaten
intimer zu gestalten, an dem Misstrauen Serbiens gescheitert, das bei einer eventuellen Lösung der
macedonischen Frage durch den bulgarischen Rivalen in seinen Aspirationen verkürzt zu werden fürchtet. Es
dünkt mir wenig wahrscheinlich, dass dieses Misstrauen auch nur in Armee-Kreisen plötzlich geschwunden
wäre.
In neuerer Zeit vertritt das seit kurzem erscheinende Blatt Narod, Organ des früheren serbischen
diplomatischen Agenten in Sofia, J. Djaja, die Idee einer serbisch-bulgarischen Annäherung. Wie ich höre,
beschäftigt man sich auch auf der hiesigen bulgarischen diplomatischen Agentie mit diesen Gegenstand, und
soll ein gewisser Uroš Blagojević eine namhafte Geldunterstützung erhalten haben, um die Eintracht zwischen
Bulgaren und Serben in einer Brochure zu befürworten. In gleichem Sinne wirkt auch ein Journalist namens
Radew, ein Bulgare aus Macedonien, der gegenwärtig in Bulgarien agitirt und sich mit der Absicht tragen soll,
später seine Thätigkeit in Serbien fortzusetzen.
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Notirano u napomeni izveštaja pod br. 75.
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Bericht N. 97, Vetraulich, HHSA, PA XIX, S, K. 46/1903.
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POMJANKOVSKI BEKU — U VEZI SA NASTOJANJIMA SRPSKE VLADE DA STORNIRA ISPORUKU
ŠKODINIH PROBNIH TOPOVA, NARUČENIH PRE PREVRATA, POSETIO JE VOJNOG MINISTRA I
ENERGIČNO ZAHTEVAO DA SE NE ODUSTANE OD OVE PORUDŽBINE
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 30. Juli 1903.
In vertraulicher Weise wurde mir gestern mitgetheilt, dass das serbische Kriegsministerium an die
Fabrik Škoda schriftlich das Ersuchen gestellt habe, von der Lieferung der bestellten Batterie Abstand zu
nehmen.
Ich begab mich hierauf sofort zu General Atanacković und fragte ihn wie die Angelegenheit mit der
Probebatterie, welche in einigen Tagen hier eintreffen werde, stehe.
Der Kriegsminister erklärte mir hierauf, dass die bestellte Škoda-Batterie für Serbien jetzt ganz wertlos
sei, und die Annahme derselben eine Verschleuderung von 250.000 Francs bedeuten würde. Überdies sei die
Bestellung vom Ministerrathe nicht genehmigt gewesen und deshalb völlig ungesetzlich. Er könne daher dieselbe vor der in zwei Monaten zusammenkommenden Skupschtina nicht vertreten und habe demnach Škoda
ersucht, diese Verhältnisse zu berücksichtigen und die Batterie entweder anderweitig zu verwenden oder falls
die Arbeit noch nicht zu weit vorgeschritten wäre, dieselbe sofort einzustellen.
Hierauf antwortete ich dem Kriegsminister, dass die von ihm vorgebrachten gesetzlichen Mängel des
Bestellbriefes eine interne serbische Angelegenheit sind, welche weder die Fabrik Škoda, noch die österreichungarische Regierung angehen. Überdies habe sowohl der Minister des Äusseren als auch der Finanzminister
dem Herrn k. u k. Gesandten formell erklärt, dass alle von der Regierung des Königs Alexander gemachten
Bestellungen ohne Rücksicht auf irgend welche Ungesetzlichkeiten von der gegenwärtigen Regierung acceptirt
werden. Demnach habe auch das Kriegsministerium kein Recht, die Legalität der Bestellung der Batterie uns
gegenüber hervorzuheben und auszunützen.
Weiters theilte ich dem General mit, dass ich über die Absichten der Firma Škoda zwar noch keine
directe Mittheilung erhalten habe, jedoch nicht glaube, dass es derselben möglich wäre, den Wunsche des
Kriegsministeriums zu erfüllen, sondern dass die Fabrik wahrscheinlich auf der Übernahme und prompten
Bezahlung der bestellten Batterie bestehen wird. Für diesen Fall, den ich voraussehe, wird aber die k. u k.
Regierung die Fabrik Škoda in ihrer gerechten Forderung kräftigst unterstützen, um die Erfüllung des zu Recht
bestehenden und von unserem Handelsgericht anerkannten Vertrages zu erreichen.
Atanacković geriet hierauf in grosse Erregung und wollte den Entschluss des Generals Milovan
Pavlović, die Batterie zu bestellen, als sinnlos bezeichnen. Hiebei unterbrach ich ihn aber sofort und erklärte
ihm in ruhigem, aber bestimmtem Ton, dass ich der gerade entgegengesetzten Meinung bin, da ich Gelegenheit
gehabt habe, den ermordeten Kriegsminister als einen sehr tüchtigen und braven Officier kennen zu lernen, der
auch in dieser Angelegenheit nur nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt habe. Der General beruhigte
sich hierauf und gab zu, dass, wenn die Firma Škoda ein Arrangement nicht acceptiren könnte, dem serbischen
Kriegsministerium nichts übrig bleiben wird, als die Batterie vertragsgemäss zu acceptiren.
Ferner theilte mir General Atanacković mit, dass Probegeschütze weder von Krupp noch von anderen
Firmen bestellt worden sind und dass die ganze Frage der Neubeschaffung der serbischen Artillerie
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zurückgestellt worden ist, da für die Durchführung der Versuche erst der nothwendige Credit von der Skupschtina angesprochen und bewilligt werden muss.
Erst heute erhalte ich ein Telegramm aus Pilsen, in welchem Generaldirector Trappen anfrägt, ob ich in
Belgrad bin, da er mir schreiben möchte.
Über den weiteren Fortgang der Angelegenheit werde ich Euer Excellenz fallweise ungesäumt Bericht
erstatten.
(Vermerk: Von Seiner Majestät eingesehen).
Bericht Res. Nr. 139, KA, MA, 25—8/63.
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AMBASADOR ERENTAL MINISTRU GOLUHOVSKOM — O PISANJU RUSKE ŠTAMPE POVODOM
SMRTI BENJAMINA KALAJA, U VEZI SA AUSTROUGARSKIM OKUPACIONIM REŽIMOM U BOSNI
I HERCEGOVINI
Aehrenthal an Goluchowski
Petersburg, 30. Juli 1903.
Zu einer gerechteren Würdigung seiner Eigenschaften und Fähigkeiten hat sich die russische Presse, die
Herrn von Kállay, so lange er lebte, mit ihrer Ungnade bedacht hatte, auch nach dem Tode des Staatsmannes
nicht emporgeschwungen.
Im ganzen und grossen enthielten die hiesigen Blätter nur wenige und abfällige Betrachtungen über den
Todesfall.
Am günstigsten lautet noch eine Wiener Correspondenz der Nowosti, die ich mir in der Anlage in
deutscher Übersetzung gehorsamst zu unterbreiten erlaube.
Der Svjet bringt nur die lakonische Bemerkung »der österreichische Finanzminister und Verweser von
Bosnien und der Herzegowina, Kállay, sei plötzlich gestorben. Er habe die orthodoxe und mohamedanische
Bevölkerung der beiden occupirten Provinzen verfolgt und alle Massregeln zur Ausrottung des slavischen
Elements getroffen.«
Über das Kállay’sche System und die Zunkunft desselben schreiben die Peterburgskija Wiedemosti an
zwei verschiedenen Tagen. Kállay sei Zeit seines Lebens von der ganzen serbischen Nation gehasst worden,
weil seine Politik rücksichtslos darauf ausging, Bosnien und die Herzegowina, sei es auch um den Preis der
Austilgung alles Serbischen, möglichst rasch mit Österreich-Ungarn zu assimiliren, damit die Frage der
»zeitweiligen« Occupation zugleich von der Tagesordnung verschwinde. Und doch habe der Tod Kállays in der
serbischen Presse wenig Eindruck gemacht, und mit Recht. Die Serben sagten sich eben dass, auch von dem
Nachfolger Kállay’s keine Änderung der österreichischen Politik in Bezug auf Bosnien und die Herzegowina zu
erwarten sei. »Uns scheint es, dass der Eintritt einer neuen, rein volksthümlichen Aera in Serbien weit wichtiger
für die occupirten Gebiete ist, als der Einfluss der Persönlichkeit des Administrators dieser Gebiete. Wir sind
sehr weit davon entfernt, eine Einmischung Serbiens in die Angelegenheiten der Nachbarmonarchie zu
predigen, da ein solcher Versuch sehr traurig für Serbien enden würde, aber wir denken, dass schon allein das
Bestehen einer festen Ordnung und einer festen nationalen Politik genügt, damit sich die Blicke aus dem
unfreien Occupatiosgebiete mit Hoffnungen rein culturellen Charakters auf Serbien wenden. Wenn dieses
erreicht wird, so erscheinen neue Kräfte für den Kampf gegen die culturelle Absorbirung, das heisst, das
Gefährliche, was von Seiten Österreichs zu fürchten ist. Wenn aber diese Kräfte da sind, so ist es ganz gleich,
ob sie gegen Kállay oder einen anderen zu kämpfen haben.
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In dem zweiten Artikel führen die Petersburgskija Wiedomosti aus, für Österreich-Ungarn habe ein
Hauptreiz der Occupation darin bestanden, ganz Europa und den südslavischen Stämmen besonders zu zeigen,
wie gross seine organisatorischen Talente seien. »Aber hat uns Österreich diese Talente gezeigt? Es hat alles in
Bosnien uniformirt, auf alles den Stempel der Bureaukratie gelegt, es hat alles sorgsam in das Buch der
Eingänge und Ausgänge eingetragen — das ist wahr. Bereiset Bosnien und ihr werdet finden, dass dort alles
sorgsamst numerirt ist, dass überall Aufmerksamkeit und Ordnung herrscht; die Kanzlei und die Kanzlisten
triumphiren. Aber fragt den Türken, den Serben und den Croaten, ob sie unter dem österreichischen Regime
glücklicher geworden sind. Ihre Antwort ist nicht schwer zu errathen. Nein, in Bosnien haben uns die
österreichischen Diplomaten nichts gezeigt, das für sie spricht. Sie haben Europa und, was noch wichtiger ist,
den Slaven des Balkans gezeigt, wie zweifelhaft die civilisatorischen Talente Österreichs sind.«
Im übrigen brachten die hiesigen Zeitungen mit sichtlichem Behagen die durchaus feindlichen Urtheile
der bulgarischen und serbischen Blätter oder begnügten sich auch mit den kurzen Telegrammen ihres Wiener
Correspondenten.
Euer Excellenz haben gewiss Kenntnis von einer Unterredung, die im Monate Mai laufenden Jahres
zwischen Herrn Kállay und dem Grafen Kapnist stattgefunden hat. Die beiden Staatsmänner erörterten damals
die allgemeinen Voraussetzungen und Principen der Entente, bezüglich deren sie eine gegenseitige harmonische
Übereinstimmung mit Genugthuung constatirten. Der russische Botschafter war damals ausserordentlich
befriedigt von zwei weiteren Äusserungen des verstorbenen Reichsfinanzministers, von denen sich die eine
darauf bezog, dass wir keineswegs die Absicht hätten, über die Limgrenze hinauszugehen, während die andere
das Princip aufstellte, dass die nach Altserbien eingeschachtelten Albanesenstämme mit in die Reformaction
einbegriffen werden müssten.
Herr von Hartwig, der mir kürzlich von dieser Unterredung, über die Graf Kapnist eingehend berichtet
zu haben scheint, sprach, hob hervor, wie sehr man hier erfreut gewesen sei, aus dem Munde Herrn von Kállays
Ansichten aussprechen zu hören, die so vollkommen in den Rahmen unserer Entente hinein passten.
Bericht Nr. 43 F, HHSA, PA X, Rus. K. 119/1903.
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NEMEŠ GOLUHOVSKOM — O AKTIVNOSTI MAKEDONSKIH AGITATORA U SRBIJI I VOJVODINI
Nemes an Goluchowski
Belgrad, 31. Juli 1903.
Die ungarischen Polizeibehörden waren, wie ich von der Werschetzer Oberstadthauptmannschaft
erfahre, bemüht, eines Bevollmächtigten des macedonischen Comités habhaft zu werden, der in Pancsova und
Werschetz unter den sich dort aufhaltenden Macedoniern Propaganda gemacht hat. Derselbe soll auf Grund
eines von Michailovski und Zontscheff ausgestellten Documentes von den, auf einer Liste mit Namen und den
zu zahlenden Beiträgen bezeichneten Macedoniern Summen in der Höhe von über 90.000 Kronen eingetrieben
haben. Als derselbe in Pancsova verhaftet werden sollte, war er bereits per Schiff nach Belgrad abgereist.
Das von den königlich ungarischen Behörden verfolgte Individuum ist zweifellos mit einem gewissen
Dimitri Zagrafow identisch, der, wie Euere Excellenz aus der beiliegenden Übersetzung eines Artikels des Mali
Journals geneigtest entnehmen wollen, von seinen Ideen in Belgrad wenig Hehl macht.
Zagrafow gibt sich als bulgarischer Officier aus, ist im Besitze mehrerer auf verschiedene Namen
lautender bulgarischer Pässe und nennt sich unter anderem auch Kostow Mito und Nikola Zwetkow. Er soll
übrigens mit Boris Sarafow eine auffallende Ähnlichkeit haben.
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Dem hiesigen türkischen Gesandten ist die Anwesenheit dieses gefährlichen Agenten des macedonischen
Comités nicht entgangen, und ist dieser bereits vor einiger Zeit bei der hiesigen Regierung um die Ausweisung
Zagrafows vorstellig geworden.
Féthy Pascha erhielt damals die Zusicherung, dass der Genannte zum Verlassen des serbischen Bodens
gezwungen werden würde. Thatsächlich verliess Zagrafow bald darauf Belgrad, offenbar aber nur um seine
Mission in Pancsova und Werschetz auszuführen.
Von der Rückkehr des mehrgenannten macedonischen Agenten verständigt hat Féthy Pascha neuerliche
Schritte zwecks dessen Ausweisung bei der hiesigen Regierung gemacht. Der Umstand, dass der angeblich
Ausgewiesene nach so kurzer Zeit wieder nach Belgrad zurückkehren konnte, ohne von der hiesigen Polizei, die
sonst strenge Controlle übt, irgendwie behelligt zu werden, lässt den Schluss zu, dass die serbische Regierung
zumindest nicht ernst gewillt ist, proprio motu der macedonischen Agitation in Serbien energisch
entgegenzutreten.
Bericht Nr. 98 IB, HHSA, IB Zl. 2035/4—1903.
Dodatak
Belgrad, 5. August 1903.
Im Verfolge meines ergebensten Berichtes vom 31. Juli laufenden Jahres, Nr. 98 I. B., beehre ich mich.
Euerer Excellenz zu melden, dass der Leiter unserer Consular-Agentie in Schabatz mir unter dem 2. laufenden
Monats berichtet hat, der bekannte bulgarische Agitator Boris Saraffow sei, wie er aus wohlinformirter Quelle
erfahre, vor einigen Tagen in der genannten Stadt gewesen. Er habe dort von Gesinnungsgenossen 200 Stück
Napoleon d’or erhalten und darauf Schabatz wieder verlassen. — Herr Meković erwähnte in seinem Berichte,
dass der fragliche Agitator mit einem auf den Namen Nicola Svetkov lautenden rumänischen Reisepass
versehen war.
Da nach meinen Informationen Dimitri Zagraffow, wie Euere Excellenz meinem obcitirten Berichte
geneigtest entnommen haben werden, sich auch dieses Namens zu bedienen pflegt, neige ich der Ansicht zu,
dass hier eine Personsverwechslung vorliegt.
Das Gerücht von der Anwesenheit Boris Saraffows in Belgrad verstummt zwar nicht und hat auch in der
Presse Aufnahme gefunden, indessen war es mir nicht möglich, die Richtigkeit dieser Nachricht zu constatiren.
Der hiesige türkische Gesandte, der gewöhnlich über sehr gute Informationsquellen verfügt, versichert mich, er
habe bisher keine sichere Spur von Boris Saraffows Aufenthalt in Belgrad gefunden und theile meine Ansicht,
dass die Namens- und physische Ähnlichkeit zwischen Boris Saraffow und Dimitri Zagraffow die Grundlage
dieser Gerüchte bilde.
Auf Féthy Pascha’s neuerliches Einschreiten bei der hiesigen Regierung um Ausweisung des
Letztgenannten wurde ihm die Antwort zutheil, derselbe sei schon am 1. dieses Monats nach Sophia abgereist,
und würde seine Rückkehr nach Serbien nicht geduldet werden.
Der Herr türkische Gesandte hat seit jenem Tage von seinen Confidenten keine Meldung mehr, dass
Zagraffow noch in Belgrad weile, hält dies jedoch trotz der ihm zutheil gewordenen Zusicherung nicht für
ausgeschlossen.23
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Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugarske obavestilo je Ministarstvo inostranih poslova u Beču, 19. avgusta 1903, da se prema
njegovim informacijama: »Dimitrie Zagrafow (Zagrof) sich derzeit in Belgrad aufhält, von wo er unter verschiedenen Namen für den
macedonischen Aufstand Propaganda macht und für Agitationszwecke Gelder sammelt. Zagrafow hat auffallende Ähnlichkeit mit
Boris Sarafow und ist im Besitze verschiedener Reisepässe. Unter Anderen besitzt er einen bulgarischen Pass auf den Namen Milo
Kostow und einen rumänischen auf den Namen Nikola Cwetkow. (Vertraulich, HHSA, IB Zl. 2252/4 — 1903).
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Schliesslich beehre ich mich, Euerer Excellenz noch ergebenst zu melden, dass die Werschetzer
Stadhauptmannschaft mich im Wege des Semliner Polizei-Commissariates ersucht hat, Zagraffow hier
interniren zu lassen. Ich habe darauf geantwortet, dass ich nicht in der Lage sei, diesem Wunsche zu
entsprechen, ohne eine diesbezügliche Instruction von Euerer Excellenz erhalten zu haben.
Bericht Nr. 103 IB, HHSA, IB Zahl 2127/4—1903.
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AMBASADOR ERENTAL MINISTRU GOLUHOVSKOM — MINISTAR LAMSDORF PONOVIO DA ĆE
ČARIKOVA OPOZVATI IZ BEOGRADA I VEĆ GA JE TELEGRAMOM POZVAO DA ODMAH KORISTI
GODIŠNJI ODMOR „IZ ZDRAVSTVENIH RAZLOGA”
Aerenthal an Goluchowski
Petersburg. 31. Juli 1903.
Euer Excellenz streng vertrauliches Privatschreiben de dato Vittel, 17. Juli, welches sich mit der
merkwürdigen Thätigkeit Herrn Tscharykoffs beschäftigt, habe ich richtig erhalten. 24 Genau den Intentionen
Euer Excellenz entsprechend habe ich gestern Graf Lamsdorff von der unterirdischen Arbeit seines Gesandten
gegen uns in Kenntnis gesetzt. Ich habe betont, dass Euer Excellenz mich beauftragt, diesen neuen Fall von
excès de zèle des Herrn Tscharykoff in vetraulicher und freundschaftlicher Weise zur Sprache zu bringen, ohne
weitere Commentare daran zu knüpfen. Hochdieselben wünschten blos, dass die aus sicherer Quelle stammende
Information sein Urtheil über den Belgrader Gesandten vervollständige.
Der Minister nahm meine Mittheilung in der entgegenkommendsten Weise auf und wiederholte mir die
Absicht, Herrn Tscharykoff von Belgrad abzuberufen. In sehr abfälligen Worten critisirte Seine Excellenz die
Thätigkeit des letztgenannten und meinte, dass wenn er überhaupt jemals Fähigkeiten besessen, dieselben
nunmehr in rapider Abnahme begriffen seien. Als ich in der Besprechung der ebenso illoyalen als
ungeschickten Vorgangsweise Tscharykoffs bemerkte, letzter müsse ein complicirter Mensch sein, fiel mir der
Minister ins Wort: »vous avez dit le mot, à Rome où Tscharykoff était chargé d’Affaires près du St. Siège, un
praelat Romain l’a qualifié »d’homme charmant, mais fonctionaire molto complicato«. Als Beweis für
Tscharykoff’s Taktlosigkeit erzählte mir der Minister, dass dieser den schon erlangten Urlaub erst nach dem 29.
Juni, dem Peter und Paul's Tage, dem Namensfeste König Peters, antreten wollte. Das wäre Graf Lamsdorff zu
viel gewesen, und er habe ihm telegraphirt, dass seine, Tscharykoffs, Gesundheit einen sofortigen UrlaubsAntritt erheische.
Diese Bemerkungen lassen auf eine ziemlich feststehende Absicht schliessen, den Gesandten
abzuberufen, allerdings wird es vor allem darauf ankommen, ob sich ein anderer Gesandtenposten für Herrn
Tscharykoff ausfindig machen lassen wird. Ich glaube nicht, dass der Minister den Gesandten von Belgrad
einfach amoviren wird. Endlich sagte mir Graf Lamsdorff, dass er Herrn Nenadović heute empfangen und das
Schreiben Seines Herrn an Kaiser Nicolaus entgegennehmen werde, da Seine Majestät verhindert ist, dem
Abgesandten eine Audienz zu gewähren. Herr Nenadović ist auch hieher gekommen, um die Kinder des Königs
abzuholen.
Privatbrief, Streng vertraulich, HHSA, PA X, Rus, K. 121/1903.
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AMBASADOR MENSDORF MINISTRU GOLUHOVSKOM — O IZJAVAMA ČLANOVA BRITANSKE
VLADE U VEZI SA DOGAĐAJIMA U SRBIJI I SITUACIJOM U MAKEDONIJI
Mensdorff an Goluchowski
London, 31. Juli 1903.
Sir Thomas Sanderson, den ich gestern im Foreign Office aufsuchte, sagte mir, vom Balkan lägen keine
Nachrichten von Bedeutung vor: Er höre, dass die k. und k. Regierung bei der Pforte vor nicht langer Zeit
abermals sehr ernste Vorstellungen gemacht habe, wisse aber seither nichts Näheres.
Auf Serbien übergehend, erzählte mir der Herr Unterstaatssecretär, dass die Hauptschuldigen am
Königsmorde fortwährend Beförderungen und Auszeichnungen aller Art erhielten. Oberst Mašin und die
anderen hervorragendsten Theilnehmer an den Scheusslichkeiten der Belgrader Schreckensnacht nehmen die
wichtigsten und einflussreichsten Stellungen ein, und König Peter scheine sich ganz in ihren Händen zu
befinden. Es mache sich jedoch bereits eine Gegenströmung im Lande geltend, und man erwarte beim
Zusammentritte der neuen Skupschtina, deren Majorität und Stimmung sich derzeit nicht beurtheilen lässt,
erhebliche Schwierigkeiten. Sir Thomas sieht den künftigen Ereignissen in Serbien mit ernster Besorgnis
entgegen.
Euer Excellenz sind zweifellos über die dortigen Vorgänge besser unterrichtet, als man es hier sein
kann, und ich melde Vorstehendes nur, weil es vielleicht nicht ohne Interesse ist, zu wissen, welche Berichte
hier aus Serbien einlaufen.
Betreffs Macedoniens wurde vorige Woche im Unterhause eine Interpellation eingebracht, auf welche
Lord Cranborne für die Regierung antwortete.
Aus seinen Ausführungen möchte ich nur hervorheben, dass er erklärte, aus den unparteiischen
Berichten der Consuln gehe hervor, dass in Macedonien Reformen durchgeführt werden, die politische
Situation aber zweifellos sehr schlecht sei. In Folge energischer Vorstellungen seitens Österreich-Ungarns und
Russlands habe die türkische Regierung die Rückberufung der Truppen von gewissen Grenzorten angeordnet,
doch beständen die Schwierigkeiten weiter. Der Interpellant habe den Berliner Vertrag citirt; die britische
Regierung könne jedoch nicht ihre aus diesem Vertrage resultirenden Verpflichtungen ohne die anderen
Signatarmächte erfüllen. Zum Schlüsse beklagte Lord Cranborne das zunehmende Misstrauen unter den Türken
gegen England und erklärte, England sei im besten Sinne des Wortes der Freund der Türkei und habe es an
ernsten Warnungen nicht fehlen lassen. Mehr könne es nicht thun.
Bericht Nr. 42 C HHSA, PA VIII, E, K. 130/1903.
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NEMEŠ GOLUHOVSKOM — IZMENJENI TON U ORGANU LIBERALNE STRANKE U ODNOSU NA
AUSTRO-UGARSKU JE POSLEDICA NEUSPEHA NA OPŠTINSKIM IZBORIMA I POTREBA
KORIŠĆENJA RADIKALSKIH METODA U BORBI PROTIV RADIKALNE STRANKE
Nemes an Goluchowski
Belgrad, 1. August 1903.
Infolge des bisherigen ungünstigen Verlaufes der Gemeinderaths-Wahlen scheint in der Liberalen Partei
eine gewisse Nervosität um sich gegriffen zu haben. Anders könnte ich mir wenigstens die veränderte Sprache
ihrer Organe Österreich-Ungarn gegenüber nicht erklären.
So bringt die Srpska zastava, das officiöse Organ der dem gegenwärtigen Cabinette angehörenden
Liberalen, einen äusserst gehässigen Artikel gegen Freiherrn von Burián, dessen Inhalt sich so ziemlich mit
allem dem deckt, was schon anlässlich des Ablebens Herrn von Kállays von der hiesigen radicalen Presse gesagt wurde.
Ich beehre mich, Euerer Excellenz denselben in deutscher Übersetzung zugleich mit einem in der
Beogradske novosti erschienenen Artikel zu unterbreiten, der mir umso bemerkenswerther erscheint, als dieses
Blatt in engsten Beziehungen zu dem Ministerpräsidenten Herrn Avakumović steht.
Es tritt in demselben das Bestreben zu Tage, die Wähler auf die Gefahr aufmerksam zu machen, welche
dem Lande droht, falls ein allzustark um sich greifender Radicalismus von Europa als Friedensgefahr aufgefasst
werden würde, da Serbien dann wohl ein ähnliches Schicksal wie Bosnien und die Hercegovina zu gewärtigen
hätte.
Bericht Nr. 100, HHSA, PA XIX, S, K. 46/1903.
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POMJANKOVSKI BEKU — DOSTAVLJA ORIGINALNA AKTA, NABAVLJENA KONFIDENSKIM
PUTEM O USTROJSTVU I NAORUŽANJU IZVESNIH VOJNIH JEDINICA
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 2. August 1903.
Beiliegende Original-Acten, welche ich im vertraulichen Wege erhalten habe, enthalten genaue Daten
über die Resultate der Einberufung der Chargen II. Aufgebotes zu den beiden vierwöchentlichen
Instructionscursen beim 7. Infanterie-Regiment, dann die Befehle des Commandos der Donau-Division und der
Donau-Infanterie-Brigade für die Ausbildung dieser Chargen.25

25

U prilogu se nalaze akta na srpskom jeziku, ali ona su od pre prevrata. Ima samo jedan originalni prepis akta od 14. jula 1903,
Komande dunavske divizijske oblasti komandantu VII pešadijskog puka o pojavama i potrebama kažnjavanja nedisciplinovanosti u
redovima podoficira. U tom aktu, koji svedoči o tada karakterističnim pojavama u vojsci posle prevrata stoji između ostalog: „Svakog
dana stižu mi po nekoliko optužbi za pojedine podoficire a naročito iz VII i XIII pešadijskog puka. Gospoda oficiri u svojim raportima
optužuju narednike kao i podnarednike kako jedni odricaju poslušnost, neki pak izdato naređenje naopako, odnosno po svom ubeđenju
izvršavaju, neki pak na izdatim im naređenjima, stavljaju svojim pretpostavljenim svoje primedbe, kao i na njihov rad, kao i javno
pred svojim podčinjenim kritikuju radove pojedinih oficira“. Pošto se navodi primer jednog narednika zaključuje se naredba strogim
upozorenjem ovim rečima komandanta divizijske oblasti: „Skrećem pažnju svima podoficirima da se strogo čuvaju ovakovih i
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Aus der zum 7. Infanterie-Regimente thatsächlich eingerückten Zahl von 387 Chargen kann geschlossen
werden, dass bei sämmtlichen 20 Infanterie-Regimentern, in Summe circa 7.500 bis 8.000 Chargen die Curse
frequentiert haben. — Über die Art der Ausbildung, sowie über die vorzunehmenden Übungen geben die
beigeschlossenen Befehle detaillierten Aufschluss.
Die Durchführung dieser Anordnungen war jedoch durchaus nicht gleichmässig, sondern in jedem
Regimente anders. So zum Beispiel ist mir verlässlich bekannt, dass die Ausbildung beim 6. InfanterieRegiment höchst nachlässig betrieben wurde, während im 7. Regimente sehr fleissig gearbeitet worden ist. Bei
diesem letzteren Truppenkörper wurde ein tagweises und sogar, stundenweises Programm verfasst und
thatsächlich eingehalten; die Leute waren regelmässig — selbst an Sonn- und Feiertagen — von 7 h früh bis 11
½ h vormittags, dann von 3 h bis 6 h nachmittags beschäftigt, welche Zeit bei ausgreifenden Übungen auch
verlängert worden ist.
Nach beendetem Curs wurden alle Chargen mit Bezug auf ihre natürlichen Anlagen, den gezeigten Eifer
und die erzielten Resultate einzeln beurtheilt und beschrieben.
Bericht Res. Nr. 141, KA, EB Nr. 1145/1903, Fas. 5448.
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KONZULARNI OPUNOMOĆENIK HOUDA OTPRAVNIKU POSLOVA NEMEŠU — O PREDIZBORNOJ
AGITACIJI ZA OPŠTINSKE ODBORNIKE I O SOCIJALDEMOKRATSKOM POKRETU MEĐU
ŽELEZNIČARIMA
Konsulargerent Houda an Geschäftsträger Nemes
Niš, 3. August 1903.
Die übermorgen stattfindende Wahl in den Nišer Gemeinderath beschäftigt auf das eifrigste die beiden
Wählerlager. Auf beiden Seiten trachtet man, sich den Erfolg zu sichern, und alle verfügbaren Mittel werden
hiezu benützt. Die hiesige Winkelpresse findet lohnende Beschäftigung und ist unermüdlich in ihrer Art, immer
neue Argumente ins Treffen zu führen, welche den Gegner (:so weit bei der herrschenden Corruption überhaupt
möglich:) erniedrigen und als der Wahl unwürdig kennzeichnen sollen.
Man wirft sich gegenseitig die unglaublichsten Schmähungen zu; man spricht und schreibt öffentlich,
dass der abgethane Bürgermeister Todor Milovanović in Compagnie mit seinen Gemeinderäthen die Stadt Niš
um mehr als eine Million Francs betrogen habe; man sagt, dass er erprobte Mörder gedungen, um einige seiner
Gegner bei günstiger Gelegenheit aus der Welt zu schaffen; man wirft Todor Milovanović vor, dass er der
Urheber eines vor nicht langer Zeit in Niš verübten Kirchenraubes sei; dass er mit einer in Leipzig sesshaften
Falschmünzerbande in Geschäftsverbindung stehe — und noch viele andere erbaulichen Dinge.
Diese Gerüchte, die sich sehr gut als Agitationsmittel eignen, sollen — wie mir ein hier angesehener
Gewährsmann mittheilt, der Grundlage nicht entbehren.
Die Wähler beider Gruppen veranstalteten in den letzten zwei Wochen mehrere Versammlungen, in
welchen es recht geräuschvoll herging. Den Hauptzweck der Besprechungen bildeten Schmähungen der
Gegner, und einige besonders begabte Redner erwähnten, dass man die Widersacher durch Mord und Brand
bekämpfen müsse.

podobnih ovima grešaka, jer svako koji bi još pokušao da poremeti vojnu disciplinu, tog ću odmah predati vojnom sudu na osudu i
onda predložiti da se najvećom merom kazni”.
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Diese Agitationsexcesse veranlassten den hiesigen Kreispräfecten zu einer an die jetzige provisorische
Gemeindevorstehung gerichteten Ermahnung, in ihrem Wirkungskreise alles aufzubieten, damit ein ruhiger
Verlauf der bevorstehenden Wahl gesichert werde. Der Präfect wendete sich im gleichen Sinne auch an einige
der gemässigteren vornehmern Vertreter der beiden Wählergruppen, soll aber für seine löbliches Bemühen vom
Mob — wegen Einmischung in die Wahlangelegenheit des freien Volkes-, der Regierung angezeigt werden.
Dem Ausgange der übermorgigen Wahl sieht man hier mit Spannung entgegen.
Der Bautenminister konnte die Verhältnisse in der hiesigen Eisenbahnwerkstätte nicht regeln, die
Unzufriedenheit unter den Arbeitern dauert fort; die meisten sind mit dem jetzigen Chef Ingenieur Kikić nicht
zufrieden und der Minister konnte sich nicht entschliessen, denselben zu transferiren. Dafür verfügte er durch
die Eisenbahn-Direction, dass die Accordarbeit auf ein Minimum herabgesetzt werde. Dies bedeutet eine
empfindliche Schädigung der Arbeiter und wohl eine Massregelung der letzteren für ihre in jüngster Zeit
kundgegebene socialdemokratische Gesinnung und Theilnahme an der allgemeinen Arbeiterbewegung.
Diese »socialdemokratische« Arbeiterbewegung hat aber eine fremdenfeindliche Richtung, unter
welcher die in der hiesigen Eisenbahnwerkstätte beschäftigten Ausländer nicht wenig zu leiden haben. Die
Serben bereiten ihren Genossen aus der Fremde alle nur möglichen Unannehmlichkeiten. Die Arbeit störende
Bubenstücke, Verleumdungen, falsche Zeugenaussagen, ja sogar deutliche Drohungen, dass man im »günstigen
Augenblicke« auch das Leben der Fremden nicht schonen würde, stehen an der Tagesordnung.
Diese Umtriebe sind ganz darnach angethan, den fremden Arbeitern den Aufenthalt in Serbien
unmöglich zu machen. Viele der tüchtigsten Arbeiter der hiesigen Eisenbahnwerkstätte (:zumeist Österreicher
und Ungarn:) beabsichtigen zu kündigen.
Ähnliche Zustände herrschen auch im Kragujevacer Arsenal.
Prepis. Bericht Res. Nr. 246, HHSA, PA XIX, S.
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NEMEŠ GOLUHOVSKOM — O EKSCESIMA MEĐUSTRANAČKE BORBE U PREDIZBORNOJ
KAMPANJI
Nemes an Goluchowski
Belgrad, 5. August 1903.
Schon die ersten Wochen seiner Regierung dürften König Peter bittere Enttäuschungen gebracht haben.
Von einer optimistischen Auffassung, die er sich noch als fernstehender Beobachter über das Land seiner
Aspirationen gebildet hatte, ausgehend, war der König bei seinem Regierungs-Antritte des Glaubens, die
Wohlthaten einer streng constitutionellen Regierung, mit welcher er Serbien beglücken wollte, würden
genügen, um das so tief gesunkene Land zu neuer Blüte emporzuheben.
Seinem Vorsatze treu, meidet der König jedwede Einflussnahme auf die bevorstehenden Wahlen, aber
schon heute, wo die Gemeinderaths-Wahlen noch nicht beendet sind, rollt sich vor seinen Augen ein Bild auf,
wie es nicht unerfreulicher sein könnte. Dass von einer »freien Wahl« in die Skupschtina, wie sie ihm als Ideal
vorschwebte, keine Rede sein kann, steht ausser jedem Zweifel. Der bisherige Verlauf der GemeinderathsWahlen beweist dies zur Genüge; die einzelnen Parteien gehen bei Anwendung von Agitationsmitteln absolut
nicht wählerisch vor; sie kämpfen eben nicht um ideale Parteiprincipien, sondern lediglich um die Erlangung
jener Machtstellung, die es ihnen in der Folge erlauben soll, ein reines Partei-Régime einzuführen. Umso
peinlicher muss es aber König Peter berühren, wenn unter solchen Umständen eben die gemässigten Radicalen,
die sich bei ihm der geringsten Sympathien erfreuen, die Majorität erlangen.
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Mit den relativ grössten Geldmitteln traten jedenfalls die Liberalen in den Wahlkampf, ihr Anhang am
flachen Lande scheint aber ein noch weit geringerer zu sein, als sie Anfangs erhofften. Die Extremradicalen,
deren Bund die Liberalen im Kampf gegen die Radicalen gemässigter Farbe gerne aufgesucht hätten, konnten
bisher auch keine bedeutenden Erfolge erzielen; wie es heisst, fehlt es ihnen an geeigneten Candidaten, da die
intelligenteren unter ihren Parteigenossen eine meist zu stark compromittirte Vergangenheit haben.
In letzter Zeit wird auch von einer neu zu bildenden Partei, einer Art »Bauernbund« gesprochen, deren
Programm aber noch nicht vorliegt. Diese Partei soll eine Schöpfung der Liberalen sein, und mit einem, selbst
das der Extremen überbietenden, radicalen Programm, die drohende Majorität der gemässigten Radicalen
sprengen.
Die Socialdemokraten haben in Belgrad Fiasco gemacht — einem Nišer Berichte entnehme ich, dass ihr
dortiges Auftreten nicht ebenso unbedenklich ist. Auf die Zusammensetzung der Skupschtina werden sie
natürlich gar keinen Einfluss ausüben — hingegen ist ihre fremdenfeindliche Richtung bemerkenswerth.
Sowohl die in der Nišer Eisenbahnwerkstätte als die im Kragujevacer Arsenal beschäftigten ausländischen
Arbeiter — meist Österreicher und Ungarn — sollen unter dieser Bewegung schon heute viel zu leiden haben.
Je mehr Einblick König Peter in das Chaos des hiesigen Parteigetriebes gewinnt, desto mehr wird er sich
davon überzeugen müssen, wie wenig moralischen Wert dieses Land besitzt. Seine Erfahrungen in dieser
Richtung sind keine glücklicheren als jene hinsichtlich seiner Armee, in welcher die bereits geschilderten
traurigen Zustände immer mehr um sich greifen. Die Meinung, welche der König von seinen Unterthanen hat,
spiegelt sich in einer Äusserung wieder, welche mir von ihm erst unlängst erzählt wurde. Seine Majestät hätte
gesagt, so manche Handlungen seiner Vorgänger am serbischen Throne seien ihm als unbegreifliche Fehler
erschienen, jetzt wo er sie im Lichte der hiesigen Verhältnisse betrachte, könne er sie sich zu mindest erklären.
Bericht Nr. 102, HHSA, PA XIX, S, K. 46/1903.
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POMJANKOVSKI BEKU — U VEZI SA NASTOJANJIMA MINISTRA VOJSKE ATANACKOVIĆA DA
STORNIRA UGOVOR SA ŠKODINIM FABRIKAMA O ISPORUCI PROBNIH BATERIJA, ZATRAŽIO JE
INTERVENCIJU OTPRAVNIKA POSLOVA NEMEŠA
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 8. August 1903.
Die mir von der Fabrik Skoda eingesendete Zuschrift des serbischen Kriegsministeriums lässt nunmehr
ersehen, dass General Atanacković den Vertrag mit der Firma Skoda thatsächlich rückgängig machen wollte
und daher die mir in der ersten Unterredung gemachte Erklärung des Generals (siehe Res. Nr. 139 von 1903)26
als einfache Lüge bezeichnet werden müsse.
Ich fand es unter diesen Umständen nicht angezeigt, über diesen Gegenstand mit General Atanacković
directe zu verhandeln, sondern ersuchte den Herrn k. u k. Geschäftsträger Grafen Albert Nemes die Sache mit
dem Minister des Äusseren auszutragen.
Graf Nemes nahm sich der Angelegenheit wärmstens an, begab sich sofort zum Minister des Äusseren
und verlangte die volle Klärung des Standpunktes der serbischen Regierung mit dem kategorischen Bemerken,
dass das Vergehen des Kriegsministeriums und besonders die Unaufrichtigkeit des Generals Atanacković

26
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sowohl auf die Gesandtschaft, als auch auf unsere massgebenden Kreise in Wien den übelsten Eindruck
gemacht habe.
Herr Kaljević behauptete nun, dass sowohl er als auch der Kriegsminister blos beabsichtigt hätten,
Skoda zu ersuchen, im Falle es möglich wäre, von der Lieferung der Probebatterie abzusehen und dass die
Schuld an der unrichtigen Stylisirung des an Skoda gerichteten Schreibens den betreffenden Referenten (Oberst
Kasidolac) treffe. Dieser Absicht gemäss werde man die Batterie annehmen, falls der Fabrik ein Zurücktreten
von dem geschlossenen Vertrage unmöglich wäre.
Die Darstellung des Herrn Kaljević entspricht offenbar nicht den Thatsachen, denn abgesehen davon,
dass das fragliche Schriftstück die Unterschrift Atanacković’s trägt, ist mir verlässlich bekannt, dass Oberst
Kasidolac im Gegensatze zu Atanacković die volle Aufrechthaltung des geschlossenen Vertrages und die unweigerliche Übernahme der Batterie wärmstens vertreten hat.
Um dem serbischen Staate die Zahlungsmodalitäten zu erleichtern, beabsichtigt die Fabrik Skoda den
Zahlungstermin bis Ende October 1. J. zu verlängern, und auch die Batterie erst zu diesem Zeitpunkte
abzuliefern. Diesbezüglich habe ich der General-Direction der Skoda-Werke eindringlichst geraten, die Batterie
unbedingt sofort hieher abzusenden, dagegen bezüglich der Zahlungsmodalitäten die grösste Coulanz walten zu
lassen. Eine Antwort hierauf habe ich bisher noch nicht erhalten.
(Vermerk: Von Seiner Majestät eingesehen)
Bericht Res. Nr. 148, KA, MA, 25—8/64.
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OTPRAVNIK POSLOVA NEMEŠ SEKCIJSKOM ŠEFU MINISTARSTVA INOSTRANIH POSLOVA U
BEČU MILERU — O „ZAVERENIČKIM” I „ANTIZAVERENIČKIM” GRUPACIJAMA U VEZI SA
AFEROM OKO NAIMENOVANJA PUKOVNIKA LEŠJANINA ZA MARŠALA DVORA I NJEGOVOG
OPOZIVA
Geschäftsträger Nemes an Sektionschef Müller
Belgrad, 9. August 1903.
Von den zahlreichen Begebenheiten, die mir nicht Gegenstand politischer Berichte zu sein scheinen, die
aber nicht jedes Interesses entbehren, erlaube ich mir, einige herauszugreifen und Dir in dieser Form
mizutheilen, es Deinem Ermessen überlassend, welchen Gebrauch Du hievon machen willst.
Man spricht hier viel von einem Schriftstück, welches die Verschwörer in den Händen haben sollen, und
welches ihnen eine grosse Macht König Peter gegenüber einräumen soll; ob nun ein solches Dokument existirt
oder nicht — ich weiss es nicht —, so ist es doch sicher, dass der Einfluss der mitverschworenen Officiere im
Konak ein sehr bedeutender ist. Dies hat sich unlängst bei Ernennung des Oberstlieutenants Lešjanin zum
Hofmarschall wieder recht drastisch gezeigt. Lešjanin, Schwager des gegenwärtigen Finanzminister’s war an
der Verschwörung nicht betheiligt, galt als ein treuer Anhänger König Milan’s und wurde vor einigen Tagen
vom König zum Hofmarschall ernannt, wie es heisst ohne Gegenzeichnung der Verschwörer! Der Ukas war
unterschrieben, erschien im Amtsblatt und wurde die Nachricht auch der auswärtigen Presse telegraphisch
mitgetheilt. Die mit dieser Ernennung unzufriedenen Officiere bestürmten die Minister, die Zurückziehung des
betreffenden Ukas’ durchzusetzen. Thatsächlich wurden die bereits vertheilten Exemplare des Amtsblattes
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wieder zurückgenommen und es erschien eine zweite Auflage — ohne den Ukas Lešjanin betreffend.27 — Erst
heute bringt das Amtsblatt seine Ernennung zum Hofmarschall II. Klasse; er soll auf seinem Posten als
Militärattaché in Constantinopel bleiben, während den Dienst eines Hofmarschalls Oberstlieutenant Borivoje
Dragašević versehen wird. Dieser ist ein Mitverschworener. Das lässt tief blicken!
Viel Aufsehen hat hier auch die von verschiedenen ausländischen Zeitungen gebrachte Notiz gemacht,
dass die hiesige russische Gesandtschaft zwei Officieren das Passvisum für Russland verweigert habe, die
gleichfalls dem Thronfolger hätten entgegenfahren sollen. Muraview sprach mir darüber in dem Sinne, es sei
von Anfang an bestimmt gewesen, dass nur Nenadović und Major Djurić nach Petersburg fahren; den beiden
anderen hätte er mit Rücksicht auf das Communiqué — die Bestrafung der Königsmorder betreffend — kein
Laisserpasser geben können; dies habe man hier gewusst und es daher von ihm nicht verlangt. Von Djurić —
einem Major aus Niš, — wisse man nicht, ob er Mitschuldiger sei. Nach meinen Informationen hat er das
erforderliche Dynamit aus Niš gebracht. Dass man für die Petersburger Mission keinen ganz reinen Officier
wählen konnte, scheint mir sehr bezeichnend.
In Officierskreisen soll man gegen die Verschwörer vom 10. Juni sehr aufgebracht sein. Die älteren
Officiere verdammen das Benehmen der Eidvergessenen; unter den jüngeren soll es sehr viele geben, die sich
verletzt fühlen, dass sie nicht auch von der Verschwörung unterrichtet waren. »Auch wir waren nicht auf Rosen
gebettet — auch wir hätten mitgethan!« — Sei es Verachtung oder Neid — aber aus einem oder dem anderen
Grunde wollen die Officiere gegen die Herrschaft der Verschwörer opponiren. Im hiesigen Officierscasino will
man ihnen den Eintritt verbieten. Aus Niš wird mir gemeldet, dass die Officiere, welche von der Verschwörung
wussten, an der Officiersunterhaltung zu Ehren des Namensfestes des Königs nicht theilnehmen durften.
Die Nachricht von der Ermordung des russischen Consuls in Monastir hat heute früh bereits das
Einwerfen der Fenster am türkischen Consulat zur Folge gehabt. Zu einer grösseren Demonstration kam es
nicht.
Für unseren Reclamanten Levit — Lederlieferanten — habe ich die Zahlung von 56.000 Francs
durchgesetzt. In 14 Tagen ist wieder eine Factura fällig: dann beginnt der Kampf von Neuem.
Privatbrief. HHSA, PA XIX, S, Varia, K. 47/1903.

88
NEMEŠ GOLUHOVSKOM — O DOČEKU PRESTOLONASLEDNIKA ĐORĐA
Nemes an Goluchowski
Belgrad, 11. August 1903.
Gestern vormittag ist der serbische Kronprinz mit seinen Geschwistern in Belgrad eingetroffen. Im
Rahmen der hiesigen Verhältnisse war das möglichste geschehen, um des Thronerben erstes Betreten serbischen
Bodens würdig zu feiern. König Peter erwartete, von seinen Ministern umgeben, am Perron den Zug, der ihm

27

U izveštaju vojnog atašea, od istog dana, koji ne donosimo u celini jer uglavnom ponavlja ovde iskazane misli o aferi Lešjanin stoji:
»Der Vorfall zeigt wieder in drastischer Weise die vollkommene Abhängigkeit des Königs Peter von jenen Officieren, welche in der
Nacht zum 11. Juni die führende Rolle gespielt haben. Es beweist aber auch dass der König wohl vielleicht den Wunsch hegt sich der
ihn umgebenden Rotte von Mördern zu entledigen jedoch vorläufig die hiezu notwendige Macht nicht besitzt«. Dva dana kasnije u
zvaničnom izveštaju od 11. avgusta 1903. br. 106 C, uz koji je priložen i izveštaj Konzulata iz Niša, otpravnik poslova Nemeš ponovo
govori o negodovanju opozicionih krugova u vezi sa „aferom” Lešjanin. Ponavlja se već više puta isticano tvrđenje o sve većem
ogorčenju „antizaverenika” i njihovoj spremnosti da obore režim „zaverenika”.
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seine Kinder brachte, und schritt nach herzlicher Begrüssung mit seinem erstgeborenen Sohne, der noch die
Uniform eines russischen Cadetten trug, die Ehrencompagnie ab.
Auf eine längere Begrüssungsrede des Ministerpräsidenten antwortete der Kronprinz, indem er eine
geschickt verfasste Rede mit lauter Stimme verlas. Er wurde wiederholt von den Živiorufen der Zuhörer
unterbrochen, auf welche seine zwar zierlich kleine aber sympathische Erscheinung, sein lebhaftes Auge und
seine natürliche Bescheidenheit den besten Eindruck machte. König Peter schien ergriffen und folgte mit
väterlichem Stolze jeder Bewegung seines Sohnes.
Einer Einladung des Ministers des Äussern folgend, war das diplomatische Corps in Uniform an der
Bahn erschienen und wurde im Hofsalon dem Kronprinzen vorgestellt. Sämmtliche schon accreditirte Gesandte
waren anwesend, respective durch die Geschäftsträger vertreten. Auch der griechische Gesandte, der sein
Beglaubigungsschreiben zwar erhalten aber noch nicht überreicht hat, war an der Bahn; nur der deutsche
Gesandte, dessen Accreditirung noch nicht erfolgt ist, fehlte.
Die Stadt Belgrad war festlich geschmückt und Dank dem schönen Sommertage war ein zahlreiches
Publicum längs der Strassen versammelt, welche der König und die Prinzen auf dem Wege zur Kathedrale und
zum Konak durchzufahren hatten. Wie ich mich selbst überzeugen konnte, waren es nur die neugierigen Bürger
der Stadt Belgrad, welche die Gassen füllten, während von der bäuerlichen Bevölkerung nur vereinzelte
Gestalten zu sehen waren.
Der Empfang, der dem Kronprinzen von der Bevölkerung gebracht wurde, war ein sympathischer aber
kein enthusiastischer.
Bericht 106 A—D, HHSA, PA XIX, S, K. 46/1903.
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NEMEŠ GOLUHOVSKOM — VEST O UBISTVU RUSKOG KONZULA U MONASTIRU PROPRAĆENA
JE U ŠTAMPI MIRNO, SAMO JEDNIM POJEDINAČNIM ISPADOM PRED ZGRADOM TURSKOG
POSLANSTVA
Nemes an Goluchowski
Belgrad, 11. August 1903.
Die Nachricht von der Ermordung des russischen Consuls in Monastir hat in Belgrad lange nicht soviel
Eindruck gemacht als seinerzeit jene von dem Tode Schterbina’s, der als ein für die heilige serbische Sache
gefallener Held gepriesen worden war. Die hiesige Presse bespricht diesen Vorfall bis jetzt mit auffallender
Ruhe. Der Odjek, das Organ der Extremradicalen, hebt hervor, dass es in der Türkei auch andere als russische
Consuln gäbe, und findet es bemerkenswerth, dass sich die türkischen Gewehre eben nur gegen diese richten. Er
wünscht eine bewaffnete Intervention Russlands, aber nur dieser Macht ohne jedwede Einmischung von anderer
Seite.
Trgovinski glasnik meint, der Mord an dem russischen Consul sei weder ein Zufall, noch der Ausfluss
eines religiösen Fanatismus, sondern sei auf einen Plan zurückzuführen, der darauf hingehe, am Balkan
Zustände hervorzurufen, denen die Türkei nicht mehr gewachsen wäre, und der die Erlangung eines europäischen Mandats zur Wiederherstellung der Ordnung in Alt-Serbien und Macedonien bezwecke. Auch die
Večernje novosti macht weniger die Türkei für das Vorgefallene verantwortlich als jene fremde unberufene
Hand, welche am Balkan Verwirrung zu schaffen suche.
Bald nach Verbreitung der Nachricht von dem Tode Herrn Roskowskis hat ein Individuum unter
Ausstossung von Schmährufen das einzige nicht durch geschlossene Jalousien geschützte Fenster der hiesigen
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türkischen Gesandtschaft mit faustgrossen Steinen beworfen und zertrümmert. Féthy Pascha, durch diesen
Vorfall sehr aufgeregt, wollte sich weder mit den Entschuldigungen eines zu ihm gesandten Polizeibeamten,
noch mit jenen begnügen, die ihm namens Herrn Kaljević ein jüngerer Beamter des Ministeriums des Äussern
überbrachte. Der Herr türkische Gesandte bestand darauf, dass der Minister des Äussern ihm persönlich sein
Bedauern über das Vorgefallene ausspreche, und erklärte, dass er sich, falls dies nicht früher geschehe, zum
Empfange des Kronprinzen am Bahnhof nicht einfinden werde.
Herr Kaljević begab sich denn auch — trotz der frühen Stunde — auf die türkische Gesandtschaft,
worauf Féthy Pascha knapp vor Eintreffen des Hofzuges um 8 ½ Uhr am Bahnhof erschien.
Das bei der Ausschreitung vor der türkischen Gesandtschaft festgenommene Individuum ist zu einer 25tägigen Arreststrafe verurtheilt worden; Féthy Pascha will sich aber, wie er mir selbst sagte, mit dieser
Bestrafung nicht begnügen, sondern auf einer weit grösseren Strafe als einer ihm gebührenden Satisfaction bestehen.
P. S.
Nach Berichtschluss erfahre ich, dass heute Vormittag in der Kathedrale ein Todtenamt für Herrn
Roskowski celebrirt wurde, dem auch König Peter und die Herrn der russischen Gesandtschaft beiwohnten.
Eine Verständigung des diplomatischen Corps ist nicht erfolgt.
Ut in litteris.
Bericht Nr. 106 B, HHSA, PA XIX, S, K. 46/1903.
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POMJANKOVSKI BEKU — U VEZI SA SONDIRANJEM TERENA NEKIH BUGARSKIH OFICIRA,
PROTIVNIKA KNEZA FERDINANDA, ZA STVARANJE PERSONALNE UNIJE POD KRALJEM
PETROM, O NASTOJANJIMA ZA USPOSTAVLJANJE SAVEZNIČKIH ODNOSA IZMEĐU SRBIJE I
BUGARSKE
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 11. August 1903.
Es ist eine allgemein bekannte Thatsache, dass es sowohl in Bulgarien als auch in Serbien Elemente
giebt, welche einen engeren Anschluss dieser beiden stammverwandten Staaten wünschen und jede passende
Gelegenheit ergreifen, um ihren Bestrebungen Geltung zu verschaffen.
Dass dies bisher in so geringer Weise gelungen ist, und dass die von Zeit zu Zeit veranstalteten
Verbrüderungsfeste stets einen mehr oder weniger kläglichen Verlauf nahmen, ist ausser dem eingewurzelten
Mistrauen der beiden Völker gegeneinander, wohl zum Theile auch der Rivalität der bisherigen Herrscherhäuser
zuzuschreiben.
Das Verschwinden der Dynastie Obrenović in Serbien scheint nun eine neue Bewegung in dieser Frage
hervorgerufen zu haben. Denn durch das Wegfallen dieses wichtigen Hindernisses sind nicht allein die
betreffenden Elemente in Serbien d. i. die Fraction Djaja — in die Möglichkeit versetzt worden, ihre Pläne
freier zu propagiren, sondern es ist ihnen auch in Bulgarien ein Bundesgenosse erwacht, dessen Bedeutung
vorläufig zwar noch nicht verlässlich festzustellen ist, der aber immerhin nicht unterschätzt werden kann.
Es ist nämlich nun eine feststehende Thatsache, dass jene Gruppe von bulgarischen Officieren, welche
eine Entfernung des Fürsten Ferdinands beabsichtigt, eine Deputation nach Belgrad entsendet hat, um mit den
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massgebenden Persönlichkeiten der serbischen Armee über einen Zusammenschluss Serbiens und Bulgariens zu
beraten.
Von den vier bulgarischen Officieren, welche sich vor Kurzem mehrere hier aufgehalten haben (deren
Namen ich leider nicht erfahren konnte), sprach einer (ein Genie-Officier) bei Oberstlieutenant Mišić vor und
eröffnete demselben, dass die bulgarische Armee entschlossen ist, Bulgarien von dem fremden Fürsten zu befreien und dann eine Personalunion mit Serbien unter König Peter herbeizuführen. Oberstlieutenant Mišić soll
den Bulgaren sehr kühl empfangen und ihm ausweichend geantwortet haben, worauf die Bulgaren
unverrichteter Dinge Belgrad wieder verliessen.
Ich habe zwar trotz Nachforschungen hier nicht erfahren können, ob es sich in dieser Angelegenheit um
einen ernsten Schritt eines namhaften Theiles des bulgarischen Officiercorps, oder um den Auswuchs einer,
wenigen exaltierten Köpfen entsprungenen Idee handelt. Bei der entschieden feindlichen Stimmung der serbischen Armee gegen Bulgarien hat dieselbe ohnehin keine Aussicht auf Verwirklichung, sie gewinnt aber an
Interesse durch einige Nachrichten, welche mir bezüglich der persönlichen Dispositionen und der Haltung des
Königs Peter zugekommen sind.
Hienach wäre Seine Majestät ein begeisterter Anhänger der Idee eines slawischen Balkanbundes und
soll noch zur Zeit seiner Prätendentenschaft in steter Verbindung mit unzufriedenen Bulgaren gestanden sein.
Ich war zwar bisher noch nicht in der Lage, diese Version zu verificiren und über die bezüglichen Gesinnungen
des Königs directe Beobachtungen zu machen; stark aufgefallen ist es mir aber, dass Seine Majestät bei
Gelegenheit der gestrigen Ankunft Seiner Kinder den bulgarischen Geschäftsträger, sowie den Militär-Attache
ganz besonders herzlich begrüsste und sich auf ebensolche Weise von ihnen verabschiedete, während allen
übrigen Diplomaten eine mehr summarische Behandlung zu Theil wurde.
(Von Seiner Majestät eingesehen).
Bericht Res. Nr. 151, KA, MA, 25—8/66.
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NEMEŠ GOLUHOVSKOM — PRETERANE SU VESTI O SPORAZUMU SRPSKIH I BUGARSKIH
VOJNIH KRUGOVA ZA ZAJEDNIČKE AKCIJE U TURSKOJ I SVRGAVANJU BUGARSKOG KNEZA
FERDINANDA
Nemes an Goluchowski
Belgrad, 12. August 1903.
Aus dem mir gütigst mitgetheilten streng vertraulichen Berichte des Grafen Forgách de dato Sofia, 29.
vorigen Monats, Nr. 42 B habe ich entnommen, dass die russische Regierung Herrn Bachmetieff von den ihr
offenbar aus Belgrad zugekommenen Meldungen über eine angebliche serbo-bulgarische Militäraction in
Kenntnis gesetzt hat. Als mir der hiesige russische Geschäftsträger das erste Mal von dieser Angelegenheit
sprach, über die ich zuletzt unter dem 9. laufenden Monats Nr. 105 zu berichten die Ehre hatte, bat er mich, ihr
mein besonderes Interesse zuzuwenden, da er die Überzeugung habe, dass man in Sofia das Bestehen einer solchen Einverständnisbestrebung kurzweg ableugnen werde, und unsere Vertretungen wohl auch in diesem Sinne
berichten würden.
Ohne den sensationellen Eröffnungen Herrn Mourawiews allzugrosse Bedeutung zuzumessen, habe ich
es für meine Pflicht erachtet, der Sache auch meinerseits nachzuforschen und den Herrn k. und k. MilitärAttaché zu ersuchen, mir allfällige diesbezügliche Wahrnehmungen mitzutheilen. Major Pomiankowski hat —
wie er mir versichert, von verlässlicher Seite — erfahren, dass einer der drei bulgarischen Officiere, die
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unlängst in Belgrad weilten, und zwar ein Genie-Officier bei Oberstlieutenant Mišić war und demselben
eröffnete, die bulgarische Armee habe die feste Absicht, Bulgarien von dem fremden Fürsten zu befreien und
eine Personal-Union mit Serbien unter König Peter herbeizuführen.
In wessen Namen der bulgarische Officier sprach, konnte ich nicht constatiren, ebenso fehlt mir jeder
Anhaltspunkt, ob ein grösserer Theil des bulgarischen Officierscorps die Ansicht dieses Emissärs theile.
Hingegen scheint es mir nun ausser allem Zweifel, dass wirklich von irgend einer Seite dahin gearbeitet
wurde, ein Einverständnis zwischen der serbischen und bulgarischen Armee herbeizuführen oder wenigstens
den Glauben zu erwecken, dass ein solches bestehe. In dieser Ansicht bekräftigt mich ein Passus eines Nišer
Berichtes, in welchem Herr Houda meldet, er habe aus Officierskreisen erfahren, dass »ein Schutz- und
Trutzbündnis Serbiens mit Bulgarien und Montenegro eine beschlossene Sache wäre, da diese drei Mächte
(sic!) in puncto Theilung der Interessensphären in Macedonien und Altserbien sich verständigt hätten.«
Berich Nr. 107, Streng vertraulich, HHSA, PA XIX, S, K. 46/1903.
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POMJANKOVSKI BEKU — U VEZI SA DALJIM KONTAKTIMA SRPSKIH I BUGARSKIH LIČNOSTI,
ISTIČE STRAHOVANJA OD MOGUĆNOSTI SPORAZUMA IZMEĐU SRBIJE I BUGARSKE
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 12. August 1903.
Im Verfolg meines Berichtes Res. Nr. 151 vom 11. d. M.28 beehre ich mich. Euer Excellenz noch einige
Nachrichten zu übermitteln, welche die gegenwärtigen serbo-bulgarischen Verhältnisse betreffen und in dieser
Frage gewiss Interesse beanspruchen können.
Nach den vier bulgarischen Officieren, welche in Belgrad mit Oberstlieutenant Mišić in Verbindung
getreten sind und bereits vor mehreren Tagen die serbische Hauptstadt verlassen haben, sind weitere drei
Bulgaren hierorts eingetroffen, welche von König Peter empfangen wurden und am 10. August nach Sofia
abgereist sind. Diese drei Herren, mit welchen König Peter schon seit vielen Jahren in Verbindung stehen soll,
sind der gewesene Oberst Mihailo Vladimirow, der frühere Pulververschleisser und jetzige Rentier Constantin
Hinovlev und der Apotheker Djordje Kirianski.
Laut Mittheilung des hiesigen russischen Geschäftsträgers Herrn Murawiew an den Grafen Nemes
wurde kurz nach der Abreise der ersterwähnten bulgarischen Officiere aus Belgrad eine plötzliche Veränderung
des Verhaltens der an der serbo-bulgarischen Grenze dislocirten Officiere durch die russischen Consulate
constatirt. Während nämlich nach dem 11. Juni ein früher nicht bestandener freundschaftlicher Verkehr der
benachbarten serbischen und bulgarischen Officiere begonnen hatte, hörte derselbe jetzt wie auf ein Schlagwort
auf. Auch der hiesige bulgarische Militär-Attaché Oberstlieutenant Hessaptschieff, welcher Herrn Murawiew
gegenüber eine serbisch-bulgarische Militär-Convention nicht für unmöglich zu halten schien, soll in den
letzten Tagen seine Sprache vollkommen geändert haben. Ich erwähne hiebei ausdrücklich, dass Herr
Murawiew und Graf Nemes zur Zeit dieses Gedankenaustausches von der Unterredung des bulgarischen
Officiers mit Oberstlieutenant Mišić keine Kenntnis hatten, und der letztere erst gestern durch mich diese
Thatsache erfuhr. Ich hate dieselbe von zwei vollkommen getrennten, verlässlichen Quellen erhalten und glaube
für ihre Richtigkeit einstehen zu können.

28

Pod br. 90.
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Unabhängig von Allem dem erhielt die k. u k. Gesandtschaft aus Niš die Meldung, dass in den dortigen
Officierskreisen ein Schutz-und Trutzbündnis zwischen Bulgarien, Serbien und Montenegro als beschlossene
Sache besprochen und allgemein angenommen wird, dass zwischen diesen Staaten eine Verständigung wegen
Macedonien bereits erzielt worden ist.
Dieselbe Quelle meldet auch, dass das neuerliche Aufflammen des macedonischen Aufstandes unter der
Grenzbevölkerung Serbiens eine grosse Aufregung hervorgerufen habe, sowie dass bereits zwei Banden, die
eine 10, die andere 16 Mann stark von Serbien die türkische Grenze überschritten haben. Mein hiesiger Gewährsmann bestreitet dies ganz entschieden und behauptet, dass Serbien infolge der innerpolitischen
Zerfahrenheit und der in der Armee herrschenden Anarchie gegenwärtig nicht im Stande ist, an irgend eine
militärische Action auch nur zu denken.
Schliesslich erlaube ich mir, Euer Excellenz noch ein pikantes Detail zu melden, welches gerade jetzt
mit Rücksicht auf die vorhin geschilderten Verhältnisse nicht ohne Interesse sein dürfte. Es wurden mir nämlich
auf vertraulichem Wege eine authentische Kopie des serbischen Operationsplanes in einem Kriege gegen
Bulgarien angeboten. Da mir die Sache von Haus aus sehr verdächtig vorkam und ich in dem mir bisher
unbekannten Gewährsmann einen Agent provocateur des serbischen Generalstabes vermuthe, habe ich den
Antrag abgelehnt. Ich finde es jedoch bemerkenswerth, dass in dem Momente als die ganze Welt von einer
bevorstehenden oder gewünschten engeren Anlehnung Serbiens und Bulgariens spricht, der serbische
Generalstab bei uns den Glauben erwecken möchte, als ob er sich mit Kriegsplänen gegen Bulgarien befassen
würde.
(Vermerk; Von Seiner Majestät eingesehen.)
Bericht Res. Nr. 153, KA, MA, 25—8/68.
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POMJANKOVSKI BEKU — OFICIRI KOJI NISU UČESTVOVALI U ZAVERI PROTIV UBIJENOG
KRALJA ALEKSANDRA POSTAVLJAJU ZAHTEV ZA UDALJENJE 68 „ZAVERENIČKIH” OFICIRA IZ
VOJSKE
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 13. August 1903.
Wegen Angelegenheit: Ernennung des Hofmarschalls Ministerkrise eingetreten. Ein Theil der Minister,
besonders die liberalen, fordern vom Könige, Entfernung jener 4 Officiere, welche Zurückziehung des ersten
Ukas erzwungen haben. Diese sind: Oberst Damjan Popović, Oberstlieutenant Mišić, Major Luka Lazarević und
Major Milorad Popović. Von informirter Seite erfahre ich soeben, dass Organisirung der am 11. Juni nicht
betheiligten Officiere behufs gemeinsamen Vorgehens beinahe vollendet. Absicht derselben ist, vom König
Entfernung von 68 der Verschwörung angehörigen Officieren verlangen; im Weigerungsfalle mit allgemeiner
Demission drohen. Nicht unmöglich, dass entscheidende Ereignisse schon in nächsten Tagen eintreten.
(Vermerk: »Von Seiner Majestät eingesehen«)
Telegramm. Res. Nr. 157, KA, MA, 25—8/67.
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AMBASADOR MENSDORF MINISTRU GOLUHOVSKOM — PREMA IZJAVAMA POJEDINIH
ČLANOVA VLADE NA ČELU SA PREDSEDNIKOM BALFUROM, BRITANIJA, IAKO SA IZVESNIM
REZERVAMA, PODRŽAVA ZAJEDNIČKE MERE AUSTRO-UGARSKE I RUSIJE PRI SPROVOĐENJU
REFORMNIH AKCIJA U MAKEDONIJI
Mensdorff an Goluchowski
London, 13. August 1903.
Bei meinem gestrigen Besuche bei Lord Lansdowne frug mich Seine Lordschaft, ob ich ihm neue
Nachrichten über Macedonien geben könne. Die im Foreign Office eingelaufenen Meldungen enthielten nicht
viel mehr, als was die Zeitungen brächten. Es sei jedoch unzweifelhaft, dass die Bewegung in sehr beunruhigender Weise um sich greife.
Lord Lansdowne stellte nur die Frage (mein ergebenes Telegramm von gestern Nr. 56), ob ich glaube,
die anderen Regierungen würden geneigt sein, die Militär-Attachés zu den türkischen Truppen zu senden. Wenn
militärische Operationen von grösseren Dimensionen stattfinden sollten, schiene ihm die Anwesenheit europäischer Officiere zweckmässig. Die ganze öffentliche Meinung verlange so sehr, darüber aufgeklärt zu sein,
was wirklich vorgehe und ob und inwieweit die Beschuldigungen auf Wahrheit beruhen, dass es eine
Beruhigung wäre, europäische militärische Beobachter im türkischen Hauptquartier zu haben, welche in
unanfechtbarer Weise Zeugenschaft ablegen könnten. Unter Umständen könnten sie vielleicht auch den
türkischen Befehlshabern erwünscht sein, um Anklagen zu entkräften, falls solche ohne Begründung vorgebracht würden.
Lord Lansdowne will aber durchaus nicht diese Frage anregen und hat sich darauf beschränkt, Sir
Nicolas O’Conor zu beauftragen, mit den übrigen Botschaftern in Constantinopel diese Eventualität zu
besprechen. Er ersuchte mich auch, falls ich Euerer Excellenz darüber berichte, es nicht als einen Anwurf
seinerseits darzustellen.
Ich habe auch gestern Sir Thomas Sanderson gesprochen, und als ich hiebei die Rede des
Premierministers über Macedonien berührte, welche derselbe am 10. im Unterhause hielt, sagte mir der Herr
Unterstaatssecretär: »Wir thun niemals etwas zur Hälfte. Wir haben zugesagt, die Action Österreich-Ungarns
und Russlands zu unterstützen, und wir werden es bis zum Schlusse thun.«
Ich wiederholte diese Worte dem russischen Botschafter, den ich gestern sah und der immer eine
gewisse Besorgnis hegt, die hiesige Regierung könne die Initiative zu neuen Vorschlägen betreffs Macedonien
ergreifen. Die Rede Mr. Balfours und die vorstehende Äusserung Sir Thomas Sanderson’s haben ihn sehr
beruhigt.
Ich theile unvorgreiflich nicht die Besorgnis des Grafen Benckendorff, wenigstens vorläufig nicht. Ich
glaube, die hiesige Regierung, die mit so vielen anderen wichtigen Fragen beschäftigt ist, wünscht es nicht, in
die macedonische Frage mehr, als unbedingt nothwendig ist, hineingezogen zu werden und überlässt gern die
Führung den Cabineten von Wien und Petersburg.
Sollte die Situation sich verschlimmern und ernste Ausschreitungen Vorkommen, welche die öffentliche
Meinung aufrütteln, so könnte dies allerdings die Regierung bewegen, etwas mehr hervorzutreten. Ich sollte
aber meinen, dass sie es nur thun würde, wenn sie nicht anders kann.
Den vollen Text der Rede Mr. Balfours, die ohne Zweifel bereits in allen Zeitungen telegraphisch
reproducirt war, erlaube ich mir anliegend zu unterbreiten. Der Premierminister wiederholt darin seinen
Wunsch, dass es den Bemühungen Österreich-Ungarns und Russlands gelingen möge, in den schwergeprüften
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Ländern die Basis für geordnete Zustände zu legen, und spricht die Überzeugung aus, dass es für England die
beste Politik sei, die Bestrebungen der beiden Mächte zu unterstützen.
Bericht Nr. 44 D, HHSA, PA VIII, E, K. 130/1903.
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NEMEŠ GOLUHOVSKOM — MINISTARSKA KRIZA, BEZ OBZIRA NA RAZLIČITA MOTIVISANJA
OSTAVKE POJEDINIH MINISTARA, IZAZVANA JE PRVENSTVENO SUKOBIMA IZMEĐU
„ZAVERENIČKIH” I „ANTIZAVERENIČKIH” GRUPACIJA U ZEMLJI
Nemes an Goluchowski
Belgrad, 14. August 1903.
Die mit meinem gestrigen Ziffertelegramm Nr. 39 gemeldete Ministercrise ist bis zur Stunde noch nicht
zum Abschluss gelangt. Über die Entstehung derselben sind zahlreiche Versionen im Umlauf; der officiellen
Darstellung nach hat eine unerwartete und nicht genügend begründete Nachtragsforderung des Kriegsministers
in der Höhe von 800.000 Francs den Anlass zum Ausbruche der Crise geboten. Soviel scheint sicher, dass das
gesammte Cabinet dem König seine Demission eingereicht hat, dass aber die einzelnen Mitglieder derselben
ihre Demission in verschiedener Weise motivirt haben. Ob nun die vorgebrachten Gründe sich auf die
Erledigung der Angelegenheit Lešjanin, auf den verlangten Nachtragscredit des Kriegsministers oder auf sonst
welche nebensächliche Erscheinung bezogen haben mögen, so ist doch der wahre Anlass der gegenwärtigen
Ministercrise zweifellos die Differenz in den Auffassungen über die Massnahmen, welche zur Beilegung der
immer bedenklicher hervortretenden Spannung im Officierscorps zu ergreifen sind.
Die mit der Bevorzugung der an der Verschwörung betheiligt gewesenen Officiere und mit deren
herrschsüchtigen Auftreten unzufriedenen Officiere sollen sich organisirt haben und — wie ich höre — 300 an
Zahl zu einem energischen Auftreten entschlossen sein. Die Bedeutung dieser reactionären Officiersbewegung,
welche von mancher Seite vielleicht überschätzt wird, scheint jedoch in den dem Konak nahe stehenden Kreisen
entschieden unterschätzt zu werden. Die intimeren Rathgeber König Peters glauben, dass der Kriegsminister
durch ein etwas entschiedeneres Auftreten gegenüber einigen höheren Officieren, die als treue Anhänger des
alten Regimes der Gegenpartei angehören, die Disciplin in der Armee aufrecht erhalten könnte und fordern
daher deren Kaltstellung. Die dem Oberstlieutenant Lešjanin zu Theil gewordene Auszeichnung wird von dieser
Seite als eine Schwäche und als ein zu grosses Entgegenkommen getadelt.
In die Reihe jener, welche der den mitverschworenen Officieren feindseligen Bewegung in der Armee
grössere Bedeutung beilegen, gehört in erster Linie der Justizminister Ljuba Živković und der Cultus-Minister
Stojanović, welche beide Mitglieder der extremradicalen Partei für ihre zukünftige politische Stellung fürchten
und sich nicht durch ihr Verbleiben im gegenwärtigen Cabinette compromittiren wollen. Dieselben sollen das
Benehmen des Kriegsministers, der stets zwischen den Verschwörern und der Gegenpartie herumschwankt, auf
das Entschiedenste verurtheilen und den Entschluss gefasst haben, denselben durch den Ausbruch der Crise zu
einer unzweifelhaften Farbenbekennung zu zwingen, da sie in diesem Punkte kaum auf einen Erfolg rechnen
können, wäre ihnen der erwünschte Anlass geboten, auf ihrem aus Parteirücksichten angestrebten Austritt aus
dem Cabinette zu bestehen.
König Peter soll ebenso wenig geneigt sein, einige der an der Verschwörung betheiligten Officiere zu
opfern, als die Entfernung jener Officiere zu verfügen, welche als das geistige Haupt der reactionären
Bewegung im Officierscorps gelten.
Es dürfte dem König wohl gelingen, Herrn Avakumović zu bewegen, im Amte zu verbleiben; hingegen
scheint das Ausscheiden der Herrn Živković und Stojanović aus dem Cabinette kaum vermeidlich. Auch Herr
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Veljković dürfte, obwohl der Liberalen Partei angehörig, nicht zu bewegen sein, sein Portefeuille zu behalten,
da die illusorisch gemachte Ernennung Lešjanins für ihm einen persönlichen Misserfolg bedeutet.
Für den Fall als die Reconstruction des Cabinetes unter Avakumović nicht möglich wäre, hat General
Sava Grujić die meisten Chancen, mit der Cabinetsbildung betraut zu werden. Von einer König Peter nahe
stehenden Seite habe ich das Bedauern aussprechen gehört, dass nicht von Anfang an die Regierung in radicale
Hände gegeben wurde, da diese Partei ohnedies nach den Wahlen ans Ruder kommen müsse. Da aber der König
vor dem Zusammentritte der Skupschtina eine durchgreifende Änderung in der Regierung vermieden sehen
möchte, ist das Verbleiben Herrn Avakumović wahrscheinlich, und nur der Eintritt der Herren Radović, Ružić
und Borisavljević an die Stelle der scheidenden Minister in Aussicht genommen; möglicher Weise dürfte auch
ein Wechsel im Kriegsministerium erfolgen und werden General Putnik sowie die Oberste Stanković und
Živković als eventuelle Nachfolger genannt.29
Nach Lösung der Crise beabsichtigt der König, mit seiner Familie eine Reise ins Innere des Landes
anzutreten und zwar nach Topola, Kragujevac und anderen im Centrum Serbiens gelegenen Städten. Von der
ursprünglichen Absicht, auch Niš und die östlichen Theile des Landes zu berühren, wurde vorläufig Abstand
genommen, um auch den Anschein einer möglichen Wahlbeeinflussung zu vermeiden. Von dem
constitutionellen Geiste König Peters gibt auch der Umstand Zeugnis, dass er die Einreihung des Kronprinzen
in die serbische Armee bis zum Zusammentritte der Skupschtina zu verschieben gedenkt, da dessen Ernennung
zum serbischen Officier in der Constitution nicht begründet wäre.
Bericht Nr. 108, HHSA, PA XIX, S, K. 46/1903.
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POMJANKOVSKI BEKU — O NASTOJANJIMA KRALJA PETRA DA OSTAJE NEUTRALAN U
AMBIJENTU SVE OŠTRIJIH RASPRAVA I SUKOBA, U BORBI ZA PREVLAST IZMEĐU POJEDINIH
STRANAČKIH OFICIRSKIH GRUPACIJA
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 14. August 1903.
Die nun schon seit drei Tagen bestehende und noch immer nicht gelöste Crisis des Ministeriums
Avakumović hat ihren Ausgangspunkt zweifellos in der Affaire der Ernennung des Hofmarschalles; ihre grosse
Bedeutung für die gegenwärtige Situation in Serbien liegt darin, dass der Hintergrund der Angelegenheit des
Oberstlieutenant Lešjanin einerseits der Kampf zwischen den Liberalen und Radicalen, anderseits jener der
beiden Parteien in der Armee untereinander ist.25
Zur Erklärung dieser Crise, in welcher sich die Situation des ganzen Landes wiederspiegelt muss
vorausgesendet werden, dass die Liberalen von dem zu ihnen gehörenden Ministerpräsidenten eine ausgiebige
Berücksichtigung der Partei bei Besetzung der einflussreichen Posten erwarteten und forderten. In dieser
Hoffnung sahen sie sich jedoch getäuscht, denn Herr Avakumović erwies sich gegenüber den Verschwörern
(Officieren) vom 11. Juni als vollkommen ohnmächtig, da nicht nur alle bedeutenden Stellen den Radicalen

29

Rekonstrukcija vlade je samo delimično izvršena prema ovim predviđanjima. Na čelu vlade ostao je Avakumović. Promene su
izvršene u četiri resora. Ružić je postao ministar prosvete, Borisavljević ministar finansije, Jovanović ministar pravde, a p ukovnik
Solovljević ministar vojske. U telegramu od 15. avgusta otpravnik poslova je u vezi sa ovim promenama javio Goluhovskom: »Von
wohlunterrichteter Saite wird mir diese Lösung als ein Erfolg der Verschwörungspartei vom 11. Juni dargestellt.« (Telegramm Nr 40,
PA, XIX, S, K. 46).
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oder den verschworenen Officieren zufielen, sondern die Liberalen auch bei den Gemeindewahlen überall den
Kürzeren zogen.
Dem Drängen seiner Parteigenossen nachgebend entschloss sich nun Avakumović den
Hofmarschallposten dem Oberstlieutenant Lešjanin, welcher selbst liberal gesinnt und mit der Tochter des
lieberalen Parteiführers Veljković verheirathet ist, zu verschaffen. Nachdem er wusste, dass diese Wahl auf den
Widerstand der Verschwörerofficiere stossen wird, so bewog er den König, die Angelegenheit als nicht ins
Militär-Ressort sondern in jenes für Hofangelegenheiten fallend zu betrachten. Der Kriegsminister, welcher
selbst liberal ist, willigte ein und vermied es mit seinen Organen über die Sache zu sprechen, so dass dieselbe
den Verschwörern lange Zeit unbekannt blieb. Avakumović rechnete darauf, dass die Officiere, vor ein Fait
accompli gestellt, nicht wagen werden, gegen dasselbe zu protestiren. Der Ukas wurde demnach ausgefertigt
und nur vom Ministerpräsidenten gezeichnet.
Kurz vor Erscheinen des Amstblattes erfuhren jedoch die Verschwörer von dem Handstreich, der gegen
sie geführt werden sollte; vier derselben begaben sich sofort zum Kriegsminister und drohten stürmisch mit
sofortiger Demission, falls der Ukas nicht zurückgezogen wird. Atanacković eilte zum König, welcher befahl,
dass die Ausgabe des Amtsblattes sistirt werde. Der weitere Verlauf der Angelegeheit ist Euer Excellenz bereits
aus meinem Berichte Res. 150 von 1903 bekannt.
Die factische Zurückziehung der Ernennung Lešjanin’s zum Hofmarschall rief in der Liberalen Partei
einen Sturm der Entrüstung hervor, welcher Herrn Avakumović zwang, vom König Peter eine Sühne für die
erlittene Niederlage zu fordern. Dieselbe sollte darin bestehen, dass die vier Officiere, welche die Ernennung
Lešjanin’s verhindert haben, von ihren Stellen enthoben und ins Innere Serbiens versetzt werden.
Dem gegenüber stellten die extrem radicalen Minister Ljuba Živković und Ljuba Stojanović den Antrag,
dass vier Officiere der Belgrader Garnison, welche an der Verschwörung nicht theilgenommen haben (an erster
Stelle General Lazarević) aus Belgrad entfernt werden. Es ist mir zwar noch nicht klar, aus welcher Ursache
diese Forderung gestellt wurde, doch scheint es, dass diese Officiere die Häupter der in Bildung begriffenen
Gegenverschwörung sind, deren Transferirung natürlich im Interesse der Verschwörer vom 11. Juni gelegen ist.
Vielleicht sollte diese Massregel auch bezwecken, die von Avakumović geforderte Ahndung der vier
Verschwörer-Officiere zu paralysiren oder den Eindruck hervorrufen, dass die letztere Massregel nur eine
persönliche Satisfaction für den König und den Ministerpräsidenten sei und durchaus noch keinen Kurswechsel
zu bedeuten habe.
Die Situation gestaltete sich noch complicirter, als der Kriegsminister mit der Forderung nach einem
Credit von 800.000 Francs hervortrat. Derselbe ist für die laufenden Bedürfnisse der Armee bestimmt, da
mehrere noch vom General Pavlović gemachten Bestellungen aus den für die Erhaltung der Armee bestimmten
Mitteln gezahlt wurden, und es infolge dessen jetzt an dem für die Auszahlung der Gagen und Löhnungen, dann
für die Bezahlungen der Nahrungsmittel-Lieferanten nothwendigen Gelde fehlt. Der Geldmangel ist so gross,
dass viele transferirte Officiere nicht abreisen können, und sie persönlich auch über keine Mittel verfügen.
Als besonders erschwerend für die ganze Situation muss der Umstand bezeichnet werden, dass die
Pariser Bankengruppe die Flüssigmachung der letzten Rate des 60 Millionen-Anlehens, das sind 5 Millionen
Francs unter Hinweis auf die unsichere innere Lage verweigerte.
Mit Rücksicht auf die centripetalen Tendenzen der Mitglieder des Cabinets Avakumović im allgemeinen
und die ausgesprochene Absicht der extrem radicalen, sozialistischen Minister zu demissioniren, um bei der
Wahlagitation freie Hand zu haben, kann noch nicht vorausgesagt werden ob die Beschwichtigungsaction des
Königs gelingen wird. Was jedoch auch geschehen möge, so scheint es doch keinem Zweifel zu unterliegen,
dass die Ministercrise nur das äussere Anzeichen für den Beginn des offenen Kampfes zwischen den durch die
Ereignisse vom 11. Juni geschaffenen beiden grossen Parteien bedeutet.
In der Armee spitzen sich die Verhältnisse von Tag zu Tag mehr zu. Die Trennung im Officierscorps
nimmt immer schärfere Formen an, die beiden Parteien verkehren nur mehr im Dienst miteinander, während
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ausser Dienst eine Partei die andere streng meidet. Arrogantes Auftreten auf der einen, verhaltener Grimm auf
der anderen Seite, Nichtgrüssen auf der Strasse, Disciplinlosigkeit und Verweigerung des Gehorsams, selbst
Gewaltthätigkeiten werden immer häufiger. Die Affaire Lešjanin wird als vollendeter Skandal bezeichnet, und
es ist nunmehr allen klar, dass die Verschwörer nicht allein die Regierung terrorisiren, sondern auch den König
vollständig in ihrer Gewalt haben.
Es scheint mir demnach glaubwürdig, wenn ein gut orientirter höherer Officier mir erzählt, dass die
Organisirung der Gegenverschwörer beinahe vollendet ist, und dass demnächst an König Peter die Forderung
gestellt werden soll, 68 Verschwörer aus der Armee zu entfernen, widrigenfalls alle an der Umwälzung nicht
betheiligten Officiere corporativ demissioniren wollen. Und es könnte auch nicht unmöglich sein, dass Herr
Avakumović von dieser Stimmung der Majorität des Officierscorps Kenntnis besitzt und sein Antrag auf
Massreglung von 4 Häuptern der Verschwörung nicht allein ein vorsichtiges Abschwenken zur
Gegenverschwörung, sondern auch den ersten Vorstoss der Gegenverschwörer bedeutet.
Aber nicht nur in der Armee nimmt das Verhältnis zwischen Verschwörer und Nichtverschwörer acutere
Formen an. Auch in der Presse hat die letztere Partei, welche bisher nur durch den Narodni list vertreten war,
eine namhafte Verstärkung erfahren, indem nun auch Večernje novosti und Brka in entschiedene Opposition
gegen die Verschwörer getreten sind. Für Sonntag berufen nun die Anhänger der neuen Ära ein Meeting ein,
um gegen das unpatriotische Verhalten der Gegenpartei Stellung zu nehmen. Inzwischen erhalten die
Redacteure der genannten Blätter unausgesetzt Drohbriefe, welche ihnen Erschiessen und andere Todesarten in
kurzer Zeit Voraussagen.
Die Unzufriedenheit in der Bevölkerung wird durch die Brutalität des Militärs noch gesteigert und
äussert sich in zahlreichen Schlägerein, welche wie es Samstag am Vračar geschehen ist, zuweilen in
förmlichen Strassenkämpfen ausarten.
Inmitten dieser allgemeinen Anarchie trachtet König Peter nach Möglichkeit, vermittelnd und
versöhnend einzuwirken. Wie schwer ihm dies wird, zeigt der Ausspruch den er einem seiner Vertrauten
gegenüber gemacht hat. Seine Majestät sagte nämlich, erst jetzt begreife er die ihm bisher unverständlichen
Regierungshandlungen der Könige Milan und Alexander und könne für diese beiden unglücklichen Herrscher
nur tiefstes Mitleid empfinden. Obwohl König Peter sich ehrlich bemüht, neutral zu bleiben und über den
Parteien zu stehen, hat er doch viele persönliche und politische Gegner, deren Gefühle und Absichten er durch
die zahlreichen, täglich eintreffenden Drohbriefe kennen lernt.
Auch das Erscheinen der Kinder des Königs hat keinen günstigen Eindruck hervorgerufen, da speciell
die russischen Uniformen der Prinzen Misfallen erregten und das schwächliche, kränkliche Aussehen des
Kronprinzen keine Sympathien zu gewinnen vermochte. Um die persönliche Sicherheit des letzteren ist man
offenbar sehr besorgt und lässt ihn nur mit starker Cavallerie-Escorte, welche den Wagen rings umgibt,
ausfahren.
Wenn nicht alle Anzeichen trügen, bereitet sich in Serbien alles zu einer schweren Crise vor, deren
Charakter und Ausgang vorläufig noch nicht abzusehen sind. Bei der Abhängigkeit, in welcher sich König Peter
sichtlich gegenüber den Verschwörern befindet, dürfte diese Crisis die neue Dynastie schwerlich unberührt
lassen.
[Vermerk: »Von Seiner Majestät eingesehen.«]
Bericht Res. Nr. 158, KA, MA, 25—8/69.
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POMJANKOVSKI BEKU — O ZAHTEVU GRUPE NEZADOVOLJNIH OFICIRA DA SE UDALJE IZ
VOJSKE 68 AKTIVNIH UČESNIKA U ZAVERI PROTIV KRALJA ALEKSANDRA; U PRILOGU SPISAK
VODEĆIH OFICIRA IZ GRUPE „ANTIZAVERENIKA”
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 17. August 1903.
Über die Action der an der Umwälzung vom 11. Juni nicht betheiligten Officiere erfahre ich von gut
unterrichteter Seite folgendes:
Um den Beschwerden und Wünschen dieser Partei Ausdruck zu geben, wurden zwei höhere Officiere
der Belgrader Garnison gewählt und denselben eine mit 700 Unterschriften versehene Vollmacht übergeben,
laut welcher sie berechtigt sind, im Namen der Unterzeichner an gehörigem Orte zu sprechen. Diese beiden
Officiere sollen vorläufig zum Kriegsminister gehen, demselben die traurige Lage der serbischen Armee
vorstellen und behufs Sanirung derselben fordern, dass jene 68 Officiere, welche in der Nacht zum 11. Juni die
Umwälzung in Belgrad aktiv durchgeführt haben, entweder pensionirt, oder in Civilstaatsdienst übersetzt oder
auf irgend eine andere Weise aus der Armee entfernt werden. Für den Fall der Nichterfüllung dieser Forderung
sollen Drohungen oder Repressalien unmittelbar nicht beabsichtigt sein, sondern man will dann erst über die
weiter vorzunehmenden Schritte berathen und vorläufig den Boden der Legalität nicht verlassen. Sollte jedoch
ihren loyalen Schritten definitiv keine Folge gegeben werden, so sind diese Gegenverschwörer entschlossen,
vorerst mit allgemeiner Demission zu drohen und stufenweise zu immer schärferen Massregeln und selbst bis
zu offenem Aufstande zu schreiten.
Beiliegende Liste enthält die Namen der hauptsächlichen Gegenverschwörer, deren Betheiligung an der
Bewegung ich mit ziemlicher Sicherheit constatiren konnte. Überdies werden mir noch die Obersten Vanlić und
Nikola Stevanović, dann die Generale Božidar Janković und Magdalenić genannt. Als die activsten bezeichnet
man mir den pensionirten Oberst Miloš Vasić und den früheren Garnisonär von Belgrad Oberst in Pension
Ljubomir Ostojić.
Ausser dem allgemein bekannten Terrorismus werden den Verschwörern vom 11. Juni auch mehrfache
Veruntreuungen vorgeworfen. So erzählt man ziemlich offen, dass der vom Ministerium Cincar Marković
zurückgelassene Dispositionsfond von den Verschwörern geraubt und untereinander vertheilt worden ist.
Vollkommen unaufgeklärt ist ferner das spurlose Verschwinden eines Checks im Werte von einer Halben
Million Francs, welcher in der vom General Lazar Petrović verwalteten Privatkassa des Königs Alexander sich
befunden hat. Auch diesbezüglich verdächtigt man die Verschwörer, den Check entwendet zu haben; die
Angelegenheit wurde bereits von der Štampa erwähnt, jedoch nicht weiter verfolgt.
Gegenüber diesen Verdächtigungen und den Vorbereitungen der Gegenverschwörer zum offenen
Kampfe tragen die Urheber der Revolution vom 11. Juni eine ostentative Gleichgültigkeit zur Schau. Allerdings
sind der König, die Regierung und jetzt auch die Finanzen vollkommen in ihren Händen: überdies haben sie
durch die vielen Transferirungen nach dem 11. Juni die Zahl ihrer unbedingten Anhänger unter den Officieren
in Belgrad auf mindestens 125 erhöht und glauben, auch in der Bevölkerung soviel Sympathien zu besitzen um
den kommenden Ereignissen mit voller Ruhe entgegensehen zu können. Gegenwärtig wird jedoch beabsichtigt
noch einige unverlässliche Elemente theils zu pensioniren, theils ins Innere Serbiens zu versetzen; General
Lazar Lazarević, der das Treiben der Verschwörer offen verurtheilt, soll demnächst pensionirt werden.
Vorige Woche hat ein Lieutenant des 6. Infanterieregiments dem Oberstlieutenant Milić den Gruss auf
der Strasse offen verweigert; ein zweiter that dasselbe gegenüber einem Artillerie-Hauptmann und behandelte
denselben sodann in der respectwidrigsten Weise. Der Hauptmann, welcher die Sache zur Anzeige brachte,
konnte bisher noch keine Genugthuung erlangen. Ein dritter Officier des 6. Infanterieregiments drohte dem
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Kriegsminister offen mit dem Erschiessen, wenn ein ihm misliebiger Officier der gegenwärtig pensionirt ist,
reactivirt werden sollte. Der Genie-Lieutenant Premović hat den Oberlieutenant Stefanović einen Feigling
genannt, weil derselbe die Abende zu Hause zubringt, um sich keinen Conflicten mit den Verschwörern
auszusetzen; Stefanović forderte den Premović zum Duell, welches der Letztere jedoch unter Hinweis auf die
Feigheit des ersteren nicht annahm.
Diese täglich vorkommenden Reibereien zwischen Verschwörern und Nichtverschwörern, die stets
erwarteten neuen Personalveränderungen, dann die mit besonderer Leidenschaftlichkeit betriebenen
Vorbereitungen zu den Wahlen nehmen die gesammte Aufmerksamkeit nicht allein der Armee sondern auch der
Bevölkerung in Anspruch. An eine Ausbildung der Truppen denkt Niemand und selbst der Aufstand in
Macedonien lässt alle kalt und theilnahmslos.
Eifrig besprochen wird dagegen die Frage der Anstellung des Prinzen Arsen Karadjordjević, welcher
nach allgemeiner Ansicht an Stelle des nur provisorisch verwendeten Oberst Ljubomir Hristić zum
Commandanten der Cavallerie-Truppen-Division ernannt werden soll. Die Cavallerie-Officiere begrüssen diese
Aussicht mit Freude, weil sie vom Einfluss des Prinzen Arsen grosse Vorteile und Bevorzugungen von den
Officieren der übrigen Waffengattungen erhoffen.
Zum Res. Nr. 161
Verzeichnis jener höheren Officiere, welche einen Umsturz der nach dem 11. Juni geschaffenen Lage in
Serbien beabsichtigen
Charge und Name
Oberst Mihailo Rašić

Gegenwärtige
Verwendung
General-Artillerie-Inspecteur

Oberst Milos Vasić
Oberst Ljubomir Ostojić
Oberst Mihailo Kumrić

6. 7. pensionirt
30. 5. 1903. pensionirt
26. 6. pensionirt

Oberst Dimitrije Nikolić

30. 5. vom Commando enthoben, dann
pensionirt
2. 7. pensionirt

Oberstlieutenant Milivoje
Nikolajević
Oberstlieutenant Ljubomir
Milijć
Oberstlieutenant Kosta
Stanišić
Oberstlieutenant Mihailo
Janković

30. 5. zur Disposition gestellt

Anmerkung
war Commandant der ŠumadijaDivision
war Gesandter in Cetinje (XIII. Kl.)
war Garnison-Verwalter von Belgrad
war Commandant der CavallerieDivision und Adjutant des Königs
Alexander
war Commandant der Donau-Division
und Adjutant des Königs Alexander
war Hofmarschall und Adjutant des
Königs Alexander (XIII Kl.)
war Commandant der Donau-Infanterie
-Brigade und Adjutant des Königs
Alexander (XIII. Kl.)

Chef der Genie-Section im
Kriegsministerium
20. 7. Commandant des 14. Regiments- war Militär-Attaché in Wien und
Commandos in Knjaževac
Adjutant des Königs Alexander (XIII.
Kl.)
Oberstlieutenant Andra
Commandant des Šumadija Artillerie
XIII. Klasse
Milivojević
Regiments in Kragujevac
Oberstlieutenant Milivoje
20. 7. Chef der historischen Abteilung war Commandant des 7. Infanterie
Mišković
im Kriegsministerium
Regiments und Adjutant des Königs
Alexander (XIII. Kl.)
Oberstlieutenant Kosta Jokić Commandant der Šumadija-Infanterie XIII. Klasse
Brigade
Oberstlieutenant Mihailo
Gehilfe des Commandanten der Šumadia
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Pačić
Major Ivan Pavlović

Infanterie Brigade
9. 7. Commandant des 3. Bataillons des Verwandter der Königin Draga
2. Infanterie Regiments
Major Mihailo Dedinac
Gegenwärtig in Disponibilität
war Commandant des HaubitzRegiments, wurde gekränkt, weil man
einen jüngeren Major zum
Commandanten und ihn zum Gehilfen
des Regiments ernannte.
Major Mihailo Davidović
Commandant des Gebirgs-Artillerie
Regiments
Major Antonije Jovanović
9. 7. Commandant des 3. Bataillons des
2. Infanterie Regiments
Hauptmann Vladan Basković
Schwiegersohn des Oberst Nikolić
Hauptmann Milivoje
früher Ordonnanz-Officier des Königs
Djordjević
Alexander
Hauptmann Svetomir Katić 2. 7. pensionirt
hat die Verschwörung an König
Alexander verrathen.
Hauptmann Života Mitrović im 7. Infanterie Regiments-Commando
Bericht Res. Nr. 161, KA, MA, 25—8/71.
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NEMEŠ GOLUHOVSKOM — SRPSKA VLADA SE DALJE DRŽI SVOJE MIROLJUBIVE POLITIKE NA
BALKANU, I U VREME ZAOŠTRAVANJA RUSKO-TURSKIH ODNOSA, POSLE UBISTVA RUSKOG
KONZULA U MONASTIRU
Nemes an Goluchowski
Belgrad, 18. August 1903.
Ebenso wie Herr Bachmetieff in Sofia hat auch der hiesige russische Geschäftsträger von seiner
Regierung eine telegraphische Mittheilung der Forderung erhalten, welche Herr Sinoview, betreffs Ahndung
des an dem russischen Consul in Monastir verübten Mordes und der allgemeinen Pacificirung des Vilajets, in
Constatinopel zu stellen beauftragt worden ist. Gleichzeitig ergieng an Herrn Mourawiew der Auftrag, die
hiesige Regierung darauf aufmerksam zu machen, dass der energische Schritt der russischen Regierung in
Constantinopel nicht als eine Änderung des politischen Programmes gedeutet werden dürfe, und dahin zu
wirken, dass Serbien sich nicht verleiten lasse, aus seiner ruhigen und friedlichen Haltung den Ereignissen in
der europäischen Türkei gegenüber herauszutreten.
Herr Mourawiew versicherte mich heute, er sei überzeugt, die serbische Regierung habe seine Worte
beherzigt und werde von ihrem friedlichen Programme nicht abgehen. Er fügte jedoch hinzu, dass wenn ihm
auch die äussere Politik Serbiens keinen Grund zur Beunruhigung gäbe, er dies von der inneren Lage nicht
ebenso behaupten könne. Die Unzufriedenheit in der serbischen Armee nehme — seinen Informationen zufolge
— derartige Dimensionen an, dass er nur mit Besorgnis auf die weitere Entwicklung der Dinge im Königreiche
blicken könne.
Seit einigen Tagen circuliren in der Stadt Mobilisirungs-Gerüchte, — ich habe aber Gelegenheit gehabt,
mich zu überzeugen, dass man im hiesigen auswärtigen Amte die Ereignisse in Macedonien zwar mit
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Aufmerksamkeit verfolgt, bisher aber noch an dem Gedanken festhält, dass es in Serbiens eigenstem Interesse
gelegen sei, die Lösung der macedonischen Frage möglichst lange hinausgeschoben zu sehen.
Bericht Nr. 112, HHSA, PAXII, T, Liasse T XXXV/1, K. 318.
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AUSTROUGARSKI VOJNI ATAŠE U TURSKOJ, PUKOVNIK GIZL, ŠEFU GENERALŠTABA U BEČU
FON BEKU — PODROBNI IZVEŠTAJ O BORBAMA IZMEĐU USTANIKA I TURSKIH TRUPA U
MAKEDONIJI, I O RAZMEŠTANJU TURSKIH JEDINICA
Militärattasché Oberst Giesl an Chef des Generalstabes von Beck
Konstantinopel, 18. August 1903.
Die Insurrection in Macedonien hat sich in der Vorwoche so ziemlich auf gleichem Stande erhalten und
an Intensität oder Extensität weder zu noch abgenommen.
Die türkischen Massnahmen hinwiederum haben dem Aufstande noch keinen grossen Schaden
zuzufügen vermocht und beschränken sich die Erfolge der türkischen Waffen auf die endliche WiederEinnahme mehrerer von den Insurgenten besetzter Dörfer, welche zumeist nicht dem taktischen Geschick der
Führer und der Tapferkeit der Truppen, sondern der vorsichtigen Sorge der Ersteren, den Insurgenten ein breites
Thor zum Abzuge offen zu lassen, zu danken ist.
So geschah es in Kruschevo, wo die Truppen über ein Dutzend mal vergeblich angriffen, bis man diese
— schon 10 Bataillone und 1 Gebirgs Batterie unter Liva Bahtiar Pascha — endlich zurückzog und den
Insurgenten Gelegenheit gab, die Stellung theilweise in der Nacht zu räumen, was diese auch thaten.
Nach jüngeren Meldungen sind die Höhen von Kruschevo und selbst ein Theil des Ortes noch von den
Insurgenten besetzt.
Die türkischen Truppen benützten die Gelegenheit, um an 20 christliche Ortschaften um Kruschevo zu
plündern und niederzubrennen, was den Aufstand in dieser Gegend eben nicht dämpfen wird.
Die Zahl der bei Kruschevo im Kampfe stehenden Aufständischen wird von den Türken mit 4000
(welche Ziffer um 50% zu hoch gegriffen sein mag), der Verlust der Truppen mit 100 Todten und Verwundeten
angegeben. 2 hölzerne Kanonen und 1 Fahne sollen von den Truppen erbeutet worden sein.
Die von Kruschevo abgezogenen Insurgenten haben sich nordwestlich gegen Kitschevo zurückgezogen,
gegen welches nun gleichzeitig eine zweite Action eingeleitet wird (Kitschevo identisch mit Krcevo
nordwestlich Monastir).
Ansonsten sind laut Angabe des Kriegsministeriums die Aufständischen, in der Stärke von je 1000
Mann, nur mehr im Gebiete von Murihovo (nordöstlich Monastir) und bei Florina Herren des freien Feldes,
respective Gebirges.
Gegen beide Districte sind concentrische Actionen eingeleitet.
Die bulgarischen Dörfer der Kaza Kastoria und Dibra hätten sich bereits unterworfen.
Mit den Insurgenten in Murihovo und bei Florina scheint auch verhandelt zu werden.
Die Nachricht aus Sofia, dass am 10. laufenden Monats der allgemeine Aufstand auch im Vilajete
Andrianopel proclamirt wurde, blieb unbestätigt; das Vilajet ist bis jetzt ruhig. In die Vilajet Salonik und
Kossovo hat der Aufstand bis jetzt nicht erheblich hinüber gegriffen, respective ist in den zahlreichen, überwiegend bulgarischen Kaza's derselben, noch nicht zum offenen Ausbruch gekommen.
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Auf der Pforte herrscht helle Freude darüber und sieht man darin bereits einen Erfolg der militärischen
Action und des sonstigen Pazifikations-Werkes, und weist darauf hin, dass in den letzten Tagen viel weniger
und nur unbedeutende Banden-Zusammenstösse stattfanden als in der ersten Woche nach dem Wiederausbruche
des Aufstandes.
Diese Freude scheint mir noch verfrüht.
Die Insurgenten vermeiden es, den türkischen Truppen, wo diese mit grosser Überlegenheit auftreten,
Gefechte zu liefern, sie geben nur soviel Kräfte aus, um den Aufstand in genügend lebhaftem Tempo zu
erhalten und durch dessen Bestand die Einmischung Europas endlich herbeizuführen.
Genügt die Erhebung im Vilajete Monastir zu diesem Zwecke nicht, so wird die Insurrection gewiss
auch in den beiden Nachbarvilajeten, wo sie zumeist eine bulgarische Bevölkerung, also günstigere
Verhältnisse trifft, wieder aufflammen.
Die Wahl des Vilajets Monastir als Schauplatz der jüngsten Revolution mag ja zum grossen Theile
dadurch begründet worden sein, dass die Mehrzahl der türkischen Truppen an der Grenze, überhaupt in den
beiden anderen Vilajets dislocirt war.
Jetzt wirft die Pforte alle nur verfügbaren Bataillone in das Vilajet Monastir und nach Beendigung dieser
Concentrirung wird die Leitung des Aufstandes vielleicht den Moment für gekommen erachten, den BandenKrieg in andere Distrikte zu verlegen.
Die breite Grenzzone ist noch immer von Kämpfen frei, was die fortgesetzte Behauptung der
bulgarischen Regierung, es hätten in letzter Zeit keine grösseren Banden die Grenze passiren können,
unterstützt.
Die von der Pforte signalisirten 20 Banden sind jedenfalls noch nicht zum Vorscheine gekommen.
Wie schlecht übrigens der Sicherungs-Dienst von den Türken gehandhabt wird, beweisen die
fortgesetzten und erfolgreichen Attentate auf die Eisenbahnen, das heisst die Sprengung der Brücken.
Jede der in Macedonien und Thrazien befindlichen Eisenbahn-Brücken hat — ohne Ausnahme — einen
Posten von 10 — 50 Mann, je nach der Wichtigkeit.
Trotzdem fliegen und ohne dass es vorher zum Kampfe mit dem Posten gekommen wäre, fast täglich
Brücken in die Luft.
Man kann nur annehmen, dass einzelne dieser Posten von den Comités gekauft sind und dass, was leider
nicht einmal zweifelhaft, die türkischen Posten in der Nacht keinen Dienst machen.
An bedeutenderen Vorfällen in der Vorwoche sind ausser den Kämpfen um Kruschevo,
Zusammenstösse bei Perlepe (10. 8), Ochrida (11. 8) Krcevo (11. 8.) Guemendze (11. 8.) nordöstlich Vodena;
Giavato (11. 8.)?; Ekschisu (12. 8.), Eisenbahnstation südlich Monastir; Defilé v. Zelenico (14. 8.), südöstlich
Üsküb; Niausta (15. 8.)?
Der Überfall auf 2 türkische Posten nächst Monastir.
Die Sprengung einer 15 m langen Bahnbrücke bei Gevgeli am 11.8. nordwestlich Salonik und einer
eben solchen Brücke bei Monastir und einer weiteren bei Florina am 12. 8. zu verzeichnen.
In der Nacht des 14. erfolgte das Attentat auf einen Militärzug und die gleichzeitig versuchte, aber durch
eine Revisions-Maschine rechtzeitig entdeckte Sprengung der grossen Vardar-Brücke bei Köprülü.
Nicht unerwähnt darf ferner die durch nichts begründete Misshandlung des ganzen Bahnpersonals und
die Ermordung von 4 Bahnarbeitern der Station Zelenico durch türkische Soldaten am 15. laufenden Monats
bleiben.
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Von militärischen Massnahmen steht die bereits telegraphisch gemeldete, Conzentrirung erheblicher
Truppenmassen im Vilajet Monastir im Vordergrunde.
Im Vilajet Monastir allein sollen an 70 Bataillone concentrirt und der Aufstand daselbst buchstäblich
erstickt werden.
Von dem albanesischen Corps Omer-Ruschdi Pascha’s welches an 50 Bataillone zählte, sind 38 bereits
abgegangen.
Die bei den Vilajeten Salonik, Monastir und Kossovo mit 15. laufenden Monats neu einberufenen 29
Ilavé-Bataillone sind die folgenden;
Bataillone: Nr. 1/1 Salonik; Nr. 4/1 Aveerhissar; Nr. 3/2 Gevgeli; Nr. 1/3, 3/3, 4/3 Üsküb; Nr. 1/4, 2/4,
3/4 Kalkandelen; Nr. 1/5, 2/5 Köprülü; Nr. 3/5 Istib; Nr. 2/6 Kocana; Nr. 1/7, 2/7 Priština; Nr. 3/8 Gilan; Nr.
1/9, 3/9 Preschova; Nr. 4/9, 1/10 Gilan; Nr. 1/15, 3/15 Menlik; Nr. 1/16 Avrethissar; Nr. 4/16 Serres; Nr. 1/18,
3/18 Nevrekop; Nr. 4/18 Drama; Nr. 1/19 Monastir; Nr. 1/21 Perlepe.
Für weitere 8 Ilavé-Bataillone (die Regimenter Nr. 13 und 14) ist die Einberufung noch zweifelhaft.
Alle diese Bataillone (exclusive der Regimenter 13 und 14) waren im Vorjahre durch mehrere Monate
mobil, die 13 Bataillone Nr. 1/3, 4/3, 1/4, 1/5, 2/5, 3/5, 2/6, 1/10, 1/15, 3/15, 1/16, 1/18, 1/19 und 1/21 wurden
erst im Vormonate nach 4 monatlicher Einberufung entlassen.
Wenige Stunden nach der Mobilmachung dieser Bataillone erging der Befehl an das 3. Ordu (Salonik),
auch alle noch nicht unter Waffen befindlichen Redif-Bataillone dieses Ordu zu mobilisiren.
Es sind dies die folgenden 10. Bataillone: Nr. 1/36 Dibra-bala; Nr. 1/37 Üsküb; Nr. 2/37 Kalkandelen;
Nr. 3/37 Perlepe; Nr. 1/38 Köprülü, Nr. 2/38 Istib; Nr. 3/39 Novi Pazar; Nr. 4/39 Senica; Nr. 1/40 Prizren; Nr.
3/41 Drama.
Von diesen Bataillonen unterliegen die Bataillone Dibra-bala, Novi Pazar, Senica, und Prizren seit dem
Kriege zum ersten Male der Einberufung; alle Übrigen waren von September vorigen Jahres bis März laufenden
Jahres mobil.
Wahrscheinlich in der Voraussicht, dass sich von Ersteren nur ein geringer Theil der Mannschaft stellen
werde, wird die Einberufung der Bataillone: Novi Pazar, Senica und Prizren vom Kriegs-Minister negirt.
Die Mobilmachung der bis nun mobilisirten Redif- und Ilavé- Bataillone geht diesmal sehr langsam von
Statten.
Von den 64 Redif-Bataillonen des 3. Ordu werden nunmehr 62 unter Waffen stehen, die nicht
einberufenen 2 Bataillone und zwar 3/40 Djakova, 4/40 Ipek, waren seit dem Kriege nicht mehr mobil und
haben auch damals die Einrückung verweigert und nur je 1 Compagnie aufzustellen vermocht.
Mit Ausnahme des Bataillons 1/43 Denizlue, welches als Garnison in Smyrna blieb, befinden sich alle
übrigen (61) Redif-Bataillone in Macedonien.
Was die Ilavé-Bataillone betrifft, so erscheint nunmehr von der 1. Formation, welche allein in Frage
kommt, so ziemlich Alles mobilisirt, was überhaupt mobilisirungsfähig ist. Nicht einberufen wurden nur jene
Bataillone, für welche noch keine Depots existiren, oder welche sich in albanesischen Gegenden rekrutiren,
deren Bevölkerung erst in letzter Zeit pacificirt wurde, die Mobilmachung daher grossen Schwierigkeiten
begegnen würde.
Es sind dies die 23 Bataillone:
Nr. 4/2 — Gevgeli; Nr. 3/7, 4/7, 1/8, 2/8 — Priština; Nr. 1/12, 2/12, 3/12 — Senica; Nr. 4/14 — Ipek;
Nr. 4/8, 3/10, 4/10 — Gilan; Nr. 3/11, 4/11 — Priština; Nr. 1/13, 2/13, 3/13, 4/13 — Prizren; Nr. 1/11, 2/11 —
Novi Pazar; Nr. 1/14, 2/14, 3/14 — Gora.
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Für die 8 Bataillone des 13 und 14 Regiments soll gleichfalls der Einberufungs-Befehl ergangen sein,
doch leugnet man dies im Kriegsministerium, vermuthlich aus der, für die Redif-Bataillone Novi Pazar und
Senica angefürten, Ursache.
Nr. 3/20, 4/20 — Berat; Nr. 1/27, 2/27, 3/27, 4/27 — Dibra; Nr. 3/22 Selfidze; Nr. 2/29 — Tirana; Nr.
4/24 — Avlona, Nr. 3/30 — Durazzo; Nr. 4/25 — Ergeri.
Alle diese 11 Bataillone waren noch niemals einberufen und könnte auch im Falle einer allgemeinen
Mobilmachung auf dieselben nicht gerechnet werden.
Als einzige Reserve für den jetzt mobilen Truppenstand können nur noch die folgenden 18 Bataillone
zählen, welche zwar jetzt nicht einberufen sind, aber seit ihrem Bestande, das heisst im Vorjahre, schon einmal
mobil waren, und zwar:
Bataillone Nr. 2/20 Berat; Nr. 1/22 Vodena; Nr. 1/23, 2/23 Nanina; Nr. 3/23, 4/23 Laskovik; Nr. 2/24,
3/24 Avlona; Nr. 2/26, 3/26, Naslitsch; Nr. 4/26 Selfidje; Nr. 2/28, 3/29, 4/29 Elbassan; Nr. 4/28 Malakas; Nr.
1/29 Tirana; Nr. 1/30, 2/30 Durazzo.
Die 2. Ilavé-Formation hat überhaupt keine Kadres und Depots, käme daher im Kriegsfalle nur als
Menschen-Reservoir in Betracht.
Die gegenwärtige militärische Kraft-Anstrengung lässt nach Vorstehendem ein ziemlich verlässliches
Kalkül über die maximale Leistungsfähigkeit der türkischen Armee zu.
Da es schwer ist in den zahlreichen Mobilmachungen und Demobilisierungen, welche seit Mai vorigen
Jahres stattfanden, den Faden zu behalten, sei eine kurze Recapitulation der, dermalen im 3. Ordu (Albanien
und Macedonien) befindlichen und sämmtlich annähernd auf Kriegsfuss stehenden Truppen, gestattet.
a) Nizam (aktive Armee)
Bataillone Batterien Eskadron
vom eigenen Ordu:
80
74
37
vom 2. (Adrianopel) Ordu
2
—
—
vom 1. (Constantinopel) Ordu
1
—
—
Summe
83
74
37
b) Redif (Landwehr)
vom eigenen Ordu
vom 2. Ordu (Division Konia)

61
16
77

c) Ilavé (Landwehr 2. Kategorie)
vom eigenen Ordu
Totale

64
224

(72)
(232)

74

37

Im Vilajete Monastir werden 4 Divisionen (67 Bataillone) concentrirt und sind Kruschevo, Perlepe,
Monastir und Sorovitsch als Sammelpunkte von je circa einer Division in Aussicht genommen.
In Sorovitsch wird Ferik Hussein Huesni Pascha, der Commandant der griechischen Grenze, das
Commando führen; das Obercommando behält Müschir Omer Ruschdi Pascha in Monastir.
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Die Truppentransporte gehen von Üsküb mit der Bahn theils bis Köprülü, von wo die Truppen mittels
Fussmarsch Perlepe und Monastir erreichen, theils directe über Salonik nach Monastir.
Bis jetzt war aber die Transportbewegung nur eine minimale, woran die Attentate auf die Bahn und die
Unterbrechungen derselben nur zum geringen Theile Schuld trugen; Die Hauptschuld liegt an der Kopflosigkeit
des türkischen Generalstabes, welcher die Marsch-Dispositionen jeden Moment änderte, so dass auf den
Stationen oft mehrere Bataillone durch 2 und mehr Tage herumlungerten, ohne einwaggoniert werden zu
können.
So wurden vom 4. bis 14. August von Verisovitz nach Köprülü, respective weiter nach Süden nur
beföndert: 21 Bataillone, 1 Kavallerie-Regiment und 3 Batterien. Für heute und morgen ist der Transport von
weiteren 9 Bataillonen und 3 Batterien vorbereitet.
Unter den beförderten Truppen befanden sich:
nach Köprülü
3 Bataillone (unbekannter Provenienz)
Nizam Bataillon Nr. 2/23
1 Feld-Batterie de 16. Artillerie-Regiments
1 Gebirgs-Batterie der 9. Nizam Division
Redif-Bataillon Nr. 1/32 (Selefke)
Redif-Bataillon Nr. 2/32 (Ermenak)
Redif-Bataillon Nr. 3/32 (Alaja)
Redif-Bataillon Nr. 4/32 (Anamur)
Gebirgs-Bataillon Nr. 4/2 des 18. Artillerie-Regiments
Redif-Bataillon Nr. 2/46 (Akhissar)
Redif-Bataillon Nr. 1/46 (Guenülue)
15. Cavallerie-Regiment.
nach Florina
Redif-Bataillon Nr. 3/30 (Seidi Schehri)
nach Sorovitsch
Ilavé-Bataillon Nr. 3/1 (Avrethissar)
Redif-Bataillon Nr. 1/31 (Antalia)
Redif-Bataillon Nr. 2/31 (Akseki)
Redif-Bataillon Nr. 3/31 (Elmali)
Redif-Bataillon Nr. 4/31 (Megri)
Redif-Bataillon Nr. 2/30 (Ergeli)
Redif-Bataillon Nr. 4/30 (Bozkir)
Das 2. Ordu (Adrianopel) ist durch die neuerliche Mobilmachung nicht berührt, doch wird dieselbe für
dessen europäische Redif- und Ilavé-Bataillone 1. Formation, sowie für die noch übrigen 2 asiatischen RedifDivisionen desselben vorbereitet.
Zur Stärkung des Standes der im 3. Ordu befindlichen 80 Nizam-Bataillone wurde nun auch die 2.
Rekruten-Klasse (Tertibi sani), welche für dieses Ordu 10.200 Man beträgt, einberufen.
Bericht Res. Nr. 115, KA, EB Nr. 1228/1903, Fasc. 5448.
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POMJANKOVSKI BEKU — ISPORUKA POŠILJKE MUNICIJE IZ RUSIJE, POKLONJENE OD RUSKOG
CARA, ODLOŽENA JE USLED POGORŠANJA SITUACIJE U MAKEDONIJI
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 19. August 1903.
Von meinem russischen Collegen Oberst Sissojew erfahre ich bezüglich der zehn Millionen BerdanPatronen, welche der Kaiser von Russland Serbien zu schenken beabsichtigte, folgendes:
Im Monate März dieses Jahres erhielt Herr Tscharykow aus Petersburg die Verständigung, dass die
Munition Anfangs Juni in Kremenczug der serbischen Regierung zur Verfügung stehen wird; diese Mittheilung
wurde damals dem serbischen Ministerium des Äussern zur Kenntnis gegeben.
Obwohl nun Oberst Sissojew rieth eine ausdrückliche Aufforderung zum Abholen der Munition
abzuwarten, wurde der Cavallerie-Oberstlieutenant Mostić Ende Juni nach Kremenczug gesendet, um die
Patronen zu übernehmen und nach Belgrad zu transportiren.
Einige Tage nach der Abreise Mostić’s erhielt Sissojew vom russischen Kriegsministerium die
Mittheilung, dass Seine Majestät der Kaiser mit Rücksicht auf die drohende Lage in Macedonien angeordnet
hat, die Übergabe der Munition an die serbische Heeresleitung auf unbestimmte Zeit zu verschieben. Sissojew
konnte hierauf nur melden, dass der zur Übernahme bestimmte Officier trotz seines Abrathens bereits nach
Kremenczug abgereist ist.
Inzwischen war Mostić in Kremenczug eingetroffen und bat zur nicht geringen Verwunderung der
dortigen russischen Behörden um Ausfolgung der angeblich vom Kaiser an Serbien geschenkten 10 Milionen
Patronen. Dortselbst war irgend ein diesbezüglicher Befehl noch nicht eingetroffen, weshalb Mostić gerathen
wurde, das Einlangen einer höheren Weisung geduldig abzuwarten. Anstatt der Bewilligung kam aber nach drei
Wochen die Auskunft, dass die Übergabe auf unbestimmte Zeit verschoben sei, worauf Mostić unverrichteter
Dinge abreisen musste.
Derselbe traf vor einigen Tagen in Belgrad ein.
Bericht Res. Nr. 164, KA, EB, Nr. 1226/1903, Fasc. 5448.
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POMJANKOVSKI BEKU — U SRBIJI, PO PRIMERU BUGARSKE, PREŠLO SE TAKOĐE NA AKTIVNO
PODRŽAVANJE, VRBOVANJE I NAORUŽANJE KOMITA ZA USTANIČKI POKRET U MAKEDONIJI I
STAROJ SRBIJI
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 20. August 1903.
Es kann nunmehr keinem Zweifel unterliegen, dass auch Serbien sich entschlossen hat dem Beispiele
Bulgarien’s zu folgen und den Aufstand in Macedonien und Alt-Serbien activ zu unterstützen. Obwohl die
Regierung dies entchieden ableugnet, so ist es doch eine Thatsache, dass die Bandenbildung bereits begonnen
hat und mehrere Gruppen die türkische Grenze wahrscheinlich schon überschritten haben.
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In Belgrad hat sich ein Comité, bestehend aus mehreren wohlhabenden Kaufleuten, meist
macedonischer Herkunft, dann einigen Veteranen aus dem letzten serbisch-türkischen Kriege gebildet, welches
die Anwerbung von Banden leitet. Zu demselben sollen auch der pensionirte Oberst Ljuba Ostojić und der
Hauptmann Pera Ilić gehören. Dieses Comité hat am 16. August im Café Boulevard eine Versammlung
abgehalten.
Als Hauptacteur in dieser Gesellschaft wird mir ein gewisser Kosta Šumenković bezeichnet, dessen
Cafféehaus (Café Valjevo) gleichzeitig Werbeplatz für Officiere ist. Unbestätigten Gerüchten zufolge haben
sich bereits viele active Officiere, angelockt durch das Versprechen hoher Bezahlung zur Übernahme von
Bandencommandos gemeldet.
Die Anwerbung von Mannschaften geschieht in mehreren Café’s Belgrad’s; laut zwar
übereinstimmenden, aber noch nicht vollkommen sicheren Nachrichten sollen bereits 200 bis 300 Mann,
darunter circa 25 Unterofficiere des stehenden Cadres angeworben und am 17. August an die Grenze
abgeschoben worden sein.
Jeder Freiwillige erhält vom Comité ein Handgeld, während die Regierung den Mannschaften freie
Bahnfahrt bis an die Grenze gewährt, dann Waffen und Munition unentgeltlich beistellt. Auch Fahnen sollen für
die Banden angefertigt worden sein.
Wie ich höre, überschreiten die Banden die türkische Grenze zwischen Vranja — Raška und Javor.
Interessant ist, dass der Commissär für Grenzangelegenheiten, Oberst Jurišić-Sturm vor einigen Tagen
in Belgrad war und einem Ministerrath beigezogen worden ist. Gegenwärtig hält sich der Mitarbeiter der
Večernja Pošta (Sofija) Herr Radew in Belgrad auf, was allgemein mit der Bandenbildung in Verbindung
gebracht wird.
Bericht Res. Nr. 165, EB, Nr. 1227/1903. Fasc. 5448.
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AUSTROUGARSKI AMBASADOR SEĐENJ MINISTRU GOLUHOVSKOM — CAR VILJEM O RUSKOJ
POLITICI NA BALKANU
Botschafter Szögyény an Minister Goluchovski
Berlin, 20. August 1903.
Während der längeren Unterredung, die ich nach dem vorgestrigen Gala-Diner in Wilhelmshöhe mit
Kaiser Wilhelm hatte, kam Seine Majestät auch auf die Balkan-Angelegenheiten zu sprechen und äusserte Sich
Höchstderselbe über diese Fragen sehr besorgt.
Die Unzuverlässigkeit des Fürsten Ferdinand von Bulgarien einerseits, und andererseits die äusserst
schwierige Lage, in welcher Sich Russland seinen »Correligionnaires« gegenüber befinde, lasse befürchten,
dass Ruhe und Ordnung in den insurgirten Provinzen nicht so bald hergestellt werden wird können.
An der Loyalität der russischen Balkan-Politik, wolle Er — Kaiser Wilhelm — nicht zweifeln, doch sei
Er fest überzeugt, dass weder Kaiser Nicolaus noch Graf Lamsdorff im Stande sein werden, der russischen
öffentlichen Meinung, welche für die Brüder in Macedonien so stürmisch Partei nimmt, auf die Dauer mit der
nothwendigen Energie entgegenzutreten.
Bezeichnend sei es, dass weder der Kaiser, noch Sein Minister die Courage haben, mit Herrn
Bachmetieff, dessen gefährliche Intriguen ihnen so wohl bekannt sind, aufzuräumen. Die Königin von
Griechenland habe bei ihrem letzten Besuche in St. Petersburg, im Auftrage des Königs Georg, sich die grösste
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Mühe gegeben, die Abberufung Herrn Bachmetieff’s durchzusetzen. Sie habe bei Kaiser Nicolaus, bei der
Kaiserin, sowie bei der Kaiserin-Mutter in dieser Beziehung alle Hebel in Bewegung gesetzt, aber gar nichts
erreichen können.
Ebenso bezeichnend sei die von Russland so eben in Scene gesetzte, gegen die Türkei gerichtete FlottenDemonstration. Nach den ersten Nachrichten, welche diesbezüglich hier eingelangt seien, habe Er, Kaiser
Wilhelm, dem Grafen Alvensleben den Auftrag ertheilt gehabt, anzufragen, ob russischerseits thatsächlich eine
derartige Flotten-Demonstration beabsichtigt werde. Es sei dem Botschafter in St. Petersburg die Antwort
ertheilt worden, dass dies nicht der Fall sei. Zugleich habe aber der deutsche Geschäftsträger in Constantinopel
gemeldet, Herr Sinowiew habe ihm gestanden, dass die Nachricht, wonach ein Theil der Schwarzen Meer Flotte
den Befehl erhalten habe, sich nach den türkischen Gewässern zu begeben, dennoch der Wahrheit entspreche;
der russische Botschafter habe hinzugefügt, es sei dies eine Massregel, welche unumgänglich erschien, um die
russische öffentliche Meinung zu beruhigen.
Unter diesen Umständen — so rief Kaiser Wilhelm aus — könne man sich nicht erwehren, der
Behauptung Glauben zu schenken, dass die Balkan-Politik Russlands, auch heute noch, nicht von Kaiser
Nicolaus, und auch nicht von dem Grafen Lamsdorff, sondern noch immer vom Grafen Ignatiew geleitet wurde!
Bericht Nr. 28 D, Streng vertraulich HHSA, PA II, P. K. 159.
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NEMEŠ GOLUHOVSKOM — POTVRĐUJE ISTINITOST NAVODA, UPRKOS DEMANTIJU SRPSKOG
PRESBIROA, DA PROTIVNICI „ZAVERENIKA“ PRIPREMAJU MEMORANDUM KRALJU SA
ZAHTEVOM DA SE KOMPROMITOVANI OFICIRI POVUKU IZ DVORSKE SLUŽBE I SA
KOMANDNIH POLOŽAJA
Nemes an Goluchowski
Belgrad, 21. August 1903.
Dem in der ausländischen Presse veröffentlichten Dementi, wonach die Gerüchte von der Absicht der an
der Verschwörung gegen König Alexander nicht betheiligt gewesenen Officiere, ihrem jetzigen Herrscher ein
Memorandum zu überreichen, um den Einfluss der Königsmörder im Konak zu brechen, jeder Begründung
entbehren, darf mit Rücksicht auf dessen Quelle, das serbische Pressbureau, wohl nur ein sehr problematischer
Werth beigelegt werden.
Das Bestehen einer Spannung im serbischen Officierscorps und die bereits erfolgte Vertständigung
vieler Unzufriedener über einen gemeinsam durchzuführenden Schritt, kann heute nicht mehr geleugnet
werden; nur über die Ziele und die Bedeutung dieser Bewegung gehen die Ansichten auseinander. Die
Thatsache allein aber, dass die Differenzen unter den Officieren den Anlass zu einer Ministercrise in einem der
Krone höchst unerwünschten Augenblicke bieten konnten, zeigt zur Genüge, wie kritisch die Zustände in der
Armee sind.
König Peter ist von der unter seinen Officieren immer mehr umsichgreifenden Unzufriedenheit
unterrichtet, scheint aber den Einflüsterungen seiner Umgebung, welche, wie ich Euerer Excellenz mit meinem
ergebensten Berichte Nr. 108 de dato 14. August 30 laufenden Jahres zu melden die Ehre hatte, die den eidvergessenen Officieren feindliche Stimmung unter deren Cameraden unterschätzt, und deren Unterdrückung
durch Präventivmassregeln, wie Entfernung einiger höherer Officiere, anräth, kein Gehör schenken zu wollen.
30
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Diese wären nach den vertraulichen Mittheilungen, die mir ein ehemaliger Vertrauensmann König Alexanders
über die Ausdehnung der reactionären Bewegung machte, ein äusserst gefährliches Mittel, welches die heute
noch von patriotischer und königstreuer Gesinnung erfüllten Officiere leicht in ein revolutionäres Fahrwasser
treiben könnte. Meinem Gewährsmann zufolge besteht unter denselben thatsächlich die Absicht, durch zwei
Auserwählte König Peter ein Memorandum überreichen zu lassen, in welchem die Bitten der auf einer Liste
unterfertigten Officiere enthalten sind. Bisher seien schon mehr als 450 Unterschriften gesammelt, und man
hoffe, bis zum Datum der Überreichung in etwa 3 Wochen die Zahl 1000 zu erreichen. Das Begehren ginge
dahin, dass die Cameraden, welche mit mörderischer Absicht nächtlicher Weise in den Konak eingedrungen
seien und die serbische Uniform entehrt hätten, aus der Armee entfernt und in den Civilstaatsdienst
übernommen würden. Die Officiere rechnen mit Bestimmtheit darauf, dass ihrem aus verschiedenen, nicht
zumindest finanziellen, Gründen aber wohl undurchführbaren Begehren unbedingt Folge gegeben werden wird.
Für den äussersten Fall schwebt ihnen der Gedanke einer allgemeinen gleichzeitigen Demission vor.
Die Bedeutung dieser Angelegenheit liegt in der grossen Zahl der betheiligten Officiere und in der
Gefahr, dass sich dieselben ihrer numerischen Macht bewusst im Falle eines kategorischen Refus zu Schritten
hinreissen liessen, die heute wenigstens der überwiegenden Mehrzahl unter ihnen noch gar nicht in den Sinn
kommen.
Da jedoch die Action der unzufriedenen Officiere bloss gegen die Verschwörer vom 11. Juni und
namentlich gegen einzelne unter diesen gerichtet ist, keineswegs aber antidynastische Tendenzen verfolgt,
vielmehr die Befreiung des Königs aus den Händen einer unwürdigen Umgebung anstrebt, steht es zu hoffen,
dass es König Peter gelingen wird, die erhitzten Gemüther wieder zur Ruhe zu bringen und die Entscheidung
über die vorgebrachten Bitten bis nach den Wahlen zu verschieben. Dann wird es wohl Aufgabe der neuen
Regierung sein, in manchem Wandel zu schaffen und Frieden zu stiften. Dies dürfte nicht unmöglich sein, wenn
eine mir von sonst wohlinformirter Seite als wahrscheinlich bezeichnete Combination zustande käme. Es wäre
dies die Betrauung des General Sava Grujić mit der Bildung des Cabinetes, dem auch der um vieles jüngere Dr.
Vujić angehören könnte, während Herr Pašić das Skupschtina Präsidium erhielte. General Grujić, dessen beide
Söhne bei den Ereignissen des 11. Juni eine nicht unbedeutende Rolle spielten, wäre als Ministerpräsident oder
sonst an einflussreicher Stelle der geeignete Mann, der über die nötige Energie verfügen dürfte, um zugleich
einem, allgemeine Unzufriedenheit heraufbeschwörenden Benehmen einzelner Königsmörder die Stirne zu
bieten.
Bericht Nr. 114 A—B, HHSA, PA XIX, S, K. 46/1903.
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NEMEŠ GOLUHOVSKOM — O UČEŠĆU SRPSKIH KOMITA U USTANIČKOM POKRETU U TURSKOJ
Nemes an Goluchowski
Belgrad. 21. August 1903.
Die mir über die Vorbereitungen der »Comités« in Serbien zukommenden Meldungen mehren sich
letzterer Zeit in auffallender Weise. Die von denselben entwickelte rege Thätigkeit findet in der Bevölkerung
starken Anklang und wird allem Anscheine nach auch von der Regierung unterstützt. An massgebender Stelle
wird ersteres mit dem Bemerken zugegeben, dass der Regierung keine Machtmittel zu Gebote stünden, dieser
Bewegung Einhalt zu thun und namentlich den Übertritt hier ansässiger aber nach den türkischen Provinzen
zuständiger Serben zu verhindern, hingegen jedwede Unterstützung der Bandenbildung entschieden
abgeleugnet.
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Ich konnte bisher zwar nicht mit Bestimmtheit constatiren, dass eine Betheiligung mit
Ausrüstungsgegenständen oder Geld seitens der Regierung erfolgt wäre, indessen weist die Form, unter welcher
Officiere und Mannschaft geworben werden, darauf hin, dass auch die Regierung ihre Hand dabei im Spiele
habe. Mehrere kleine hiesige Cafés dienen als Werbelocal; den sich meldenden Officieren wird doppelte
Monatsgage versprochen; die Angeworbenen werden nicht an Ort und Stelle mit Waffen versehen, sondern
gruppenweise, kostenfrei nach dem Süden, meist nach Vranjska Banja befördert, wo der
Hauptconcentrationspunkt zu sein scheint, und wo die Vertheilung von Gewehren, Munition und Fahnen
stattfinden dürfte.
Als ich das letzte Mal Gelegenheit hatte, Herrn Kaljević zu sprechen, äusserte er sich mir gegenüber in
weit weniger ruhigem Tone als noch kurz vorher. Er sprach mit grosser Besorgnis von den Eventualitäten, die
eine Zurückziehung der türkischen Truppen aus den von Serben bewohnten Grenzgebieten mit sich führen
könnten, da dann die dortigen Christen den gewohnten Übergriffen der mohamedanischen Bevölkerung wieder
schutzlos ausgesetzt wären. In ähnlichem Sinne sprach sich der Herr Minister des Äussern auch gestern meinem
russischen Collegen gegenüber aus, der, wie er mich versicherte, Herrn Kaljević in wenig zuversichtlicher
Stimmung fand. So sagte er unter anderem Herrn Mourawiev, die serbische Regierung müsse der nationalen
Strömung im Volke bis zu einem gewissen Punkte Rechnung tragen und er befürchte, dass, wenn in den
allernächsten Tagen nicht beruhigendere Nachrichten aus Alt-Serbien einträfen, ein am Sonntag in Belgrad
stattfindendes Meeting eine schwer einzudämmende Bewegung zum Ausbruche kommen lassen werde.
Das Motiv, weshalb die serbische Regierung nunmehr die Bandenbildung duldet und, wie gesagt,
wahrscheinlich in verdeckter Form auch unterstützt, glaube ich in der Beunruhigung suchen zu müssen, die die
bulgarischen Fortschritte in ganz Macedonien hier hervorrufen. Ein actives Eingreifen dürfte heute von der
serbischen Regierung noch nicht geplant sein, doch scheint man möglichst viele Banden in Bereitschaft haben
zu wollen, um sie gegebenen Falls über die Grenze zu schicken, damit die serbische Fahne rechtzeitig in allen
jenen Gebietstheilen gezeigt werden könne, die Serbien als in seine ausschliessliche Interessensphäre gehörig
betrachtet.
P. S.
In der Anlage beehre ich mich Euerer Excellenz einen mir soeben zugekommenen Nišer Bericht, die
Bandenbildung betreffend ergebenst in Vorlage zu bringen.
Ut in litteris.
Bericht Nr. 114 B, HHSA, PA XIX, S, K. 46/1903.
Beilage:
Reservat Bericht Nr. 270.
Nisch, am 20. August 1903.
Consulargerent Houda an Geschäftsträger Grafen Nemes in Belgrad.
In Ergänzung meiner bisherigen Meldungen über die Antheilnahme der Serben in der revolutionären
Bewegung in der Türkei, berichte ich auf Grund übereinstimmender Confidenten-meldungen, dass vor vier
Tagen 4 im Bereiche der Morava-Division gebildete, je 60 Mann starke Banden auf verschiedenen Puncten der
Linie Vranja—Raška sich in das Vilajet Kossovo begeben haben.
Die Banden, deren Aufgabe es ist, die noch neutralen serbischen Elemente in der nördlichen Türkei für
die Insurrection zu gewinnen, sind aus besonders intelligenten Leuten — durchwegs ausgebildeten
Unterofficieren und Soldaten gebildet und stehen unter dem Commando von altgedienten tüchtigen und
schneidigen Unterofficieren.
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Die Bewaffnung — Mauser-Repetiergewehre und Revolver — soll der serbische Staat beigestellt haben.
Diesen Banden sollen sich auf türkischem Boden bereits angeworbene Leute anschliessen und den Stand
jeder einzelnen Četa auf 200 Mann erhöhen.
Die Bildung von weiteren Banden soll bevorstehen.
In Nisch allein soll es über 50 Officiere geben, welche ihre Beitrittserklärungen abgegeben haben.

105
POMJANKOVSKI BEKU — O DELATNOSTI CENTRALNOG NACIONALNOG KOMITETA ZA
OSLOBOĐENJE MAKEDONIJE I STARE SRBIJE
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 22. August 1903.
Im Verfolg meines gehorsamsten Berichtes Res. Nr. 165 vom 20. August31 laufenden Jahres melde ich,
dass das in Belgrad gebildete Comité zur Formirung von Banden für Alt-Serbien und Macedonien thatsächlich
ein Central-Comité für ganz Serbien ist und seine Thätigkeit über das ganze Königreich ausdehnt. An der Spitze
dieser serbischen Comité-Bewegung soll der pensionirte General Praporčetović stehen; unter ihm wirken ausser
den bereits im obenbezeichneten Berichte erwähnten Personen ein pensionirter Major Mihailović und der
bekannte Agitator für eine serbo-bulgarische Union Sveto Simić.
General Praporčetović hat die drei letzten Kriege Serbien’s mitgemacht, ist ein braver Soldat und
ehrenhafter Character, wird jedoch allgemein als überspannt und verrückt bezeichnet und nirgends ernst
genommen. Er dürfte daher wohl nur Ehrenpräsident sein und einen thatsächlichen Einfluss auf die Comitéangelegenheiten nicht besitzen.
In jedem grösseren Orte, sowie in allen Garnisonsorten sollen Sub-Comité’s bereits thätig sein; speciell
in Niš soll der pensionierte Rittmeister Zeljesković als Gruppenchef fungiren.
Auf einer der letzten Sitzungen des Central-Comité’s in Belgrad wurde beschlossen, durch Sammlungen
in ganz Serbien 1,200.000 Francs aufzubringen, um von diesem Gelde die zur Formirung von 3 Bataillonen und
einer Gebirgs-Batterie nöthigen Freiwilligen anwerben und theilweise ausrüsten zu können. In Belgrad allein
sind bisher 40.000 Francs gesammelt worden und haben hiezu einzelne Kaufleute macedonischer Abkunft bis
zu 6.000 Francs beigesteuert.
Bemerkenswerth ist die rege Thätigkeit, welche in jüngster Zeit die Schützenvereine entwickeln. Das
Schützenwesen war bisher fast gänzlich versumpft, die Schiessstände vernachlässigt, es fehlte an Munition etc.
etc. Im Verlaufe der letzten zwei Wochen wurde diesbezüglich viel gethan, neue Schiessvereine gegründet und
vom Staate mit Gewehren und Munition versehen.
Wie mir aus Niš gemeldet wird, sind am 16. oder 17. dieses Monats an verschiedenen Punkten der Linie
Vranja — Raška thatsächlich 4 Banden à 60 Mann in das Vilajet Kossovo eingedrungen. Diesen Banden sollen
sich auf türkischem Boden bereits angeworbene Leute anschliessen und den Stand jeder Četa auf 200 Mann
erhöhen.
In allen Städten Serbien’s werden Meetings abgehalten, auf welchen die Lage in Macedonien
besprochen wird. Das in Belgrad für heute anberaumt gewesene Meeting wurde jedoch von der Polizei
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verboten. Laut Mittheilung des Srpski Piemont sollte auf demselben folgende ebenso confuse als
characteristische Resolution beschlossen werden:
1.) Aufforderung an die serbische, bulgarische und montenegrinische Regierung, eine militärische
Convention zu schliessen, um die macedonische sowie alle sonstigen Balkan-Fragen gemeinsam zu lösen und
jeden fremden Einfluss auszuschliessen.
2.) Alle drei Regierungen im Einverständnis mit Russland sollen eine Commission delegiren, welche ein
Einverständis zwischen Serbien und Bulgarien in der macedonischen Frage herstellen soll.
3.) Dieser »Balkan-Bund« soll ein Statut für die Reformen in Macedonien ausarbeiten, welches der
Türkei übersendet werden soll.
4.) Der Balkan-Bund soll sich unter die Protection Russland’s stellen und sich von der Vormundschaft
Europa’s, welche heute keinen Sinn mehr hat, befreien.
5.) Griechenland soll aufgefordert werden diesem Bunde beizutreten.
Zum Schluss konnte es natürlicht nicht fehlen, dass auch unsere Monarchie ihren Theil erhält, indem ihr
wegen des Programms »Vordringen nach Salonik« die schärfste Verurtheilung ausgesprochen und mit der
Versendung eines Circulars an alle Mächte gedroht werden sollte.
Der hiesige türkische Gesandte Féthy Pascha hat wegen der Thätigkeit der serbo-macedonischen
Comité’s beim Minister des Äusseren, Herrn Kaljević bereits Beschwerde geführt. Er erhielt die Antwort, die
serbische Regierung werde den Übertritt von Banden aus Serbien nach der Türkei absolut nicht gestatten, könne
aber infolge der gegenwärtigen Verfassung die Thätigkeit gesetzmässig gestatteter Vereine im Inneren nicht
verhindern.
Wie mir übrigens von mehreren Seiten übereinstimmend versichert wird, sind die jetzigen Ereignisse in
Macedonien nur das Vorspiel zum allgemeinen Aufstande, welcher nach Einheimsen der Ernte im Herbst
ausbrechen soll.
Bericht Res. Nr. 166, KA, EB, Nr. 1244/1903. Fasc. 5448.
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POMJANKOVSKI BEKU — O OBEZBEĐENJU VODEĆIH POZICIJA „ZAVERENIKA” ZAUZIMANJEM
KOMANDNIH POLOŽAJA POMOĆU NOVIH PREMEŠTAJA I NAIMENOVANJA U VOJSCI
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 24. August 1903.
Obwohl die Unzufriedenheit im serbischen Officierscorps stetig andauert und viele Einzelfälle die
Spaltung in demselben und die gegenseitige Erbitterung unzweifelhaft beweisen, scheint es doch der
persönlichen Einwirkung des Königs Peter gelungen zu sein, den Ausbruch der Crisis bis zur Beendigung der
Wahlen hinauszuschieben. Abgesehen von der Erwägung, dass die gegenwärtige revolutionäre Regierung nach
den Wahlen abtreten muss, womit möglicherweise ein Umschwung von selbst und ohne gewaltsame
Erschütterung eintreten könnte, haben die vielfachen Zeitungsnachrichten über die bevorstehenden Actionen der
Gegenverschwörer gewiss viel dazu beigetragen, um das Beschwichtigungswerk des Königs zu erleichtern.
Es ist jedoch selbstverständlich, dass die am Ruder befindlichen Verschwörer vom 11. Juni die ihnen
gegebene Frist nicht unbenützt verstreichen, sondern dazu ausnützen werden, um durch weitere
Personalveränderungen ihre eigene Position zu stärken, dagegen die Kräfte ihrer Gegner möglichst zu
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zerstreuen und unschädlich zu machen. Die im Amtsblatte vom 10. August a. St. (23. August n. St.)
verlautbarten neuen Dienstbestimmungen sind diesbezüglich sehr bezeichnend.
An Stelle des Oberst Ljuba Hristić, welcher angeblich die gesetzlichen Bedingungen für das Commando
einer Truppen- Division nicht erfüllt hat und daher am 11. Juni nur provisorisch mit dem Commando der
Cavallerie-Truppen-Division betraut werden konnte, wurde der Oberst Sava Paunović zum Cavallerie-TruppenDivisionär ernannt. Derselbe hat nur kurze Zeit als Major ein Regiment commandirt, sich hiebei als unfähig
erwiesen, wurde wegen seinem ungeordneten und leichtsinnigen Lebenswandel, sowie wegen unmässigen
Trinkens 1895 seines Commandos enthoben und zum Cavallerie-Referenten der Timoker-Division ernannt. Im
Jahre 1897 wurde er Commandant der Grenz-Gendarmerie und verblieb in dieser Stellung bis 1902 in welchem
Jahre er wegen seinen häufigen Exzessen, sowie seiner Betheiligung an den Umtrieben der extremen Radicalen
pensionirt wurde. Während der letzten Ministercrise verlangte der radicale Minister Ljuba Živković unter
anderen auch die Reactivirung seines Parteigenossen und setzte dieselbe durch, trotzdem er selbst aus dem
Ministerium ausschied. Oberst Paunović wird allgemein als Platzhalter für den Prinzen Arsen angesehen, nach
dessen Anstellung er eine anderweitige Verwendung erhalten soll. Es ist mir gar nicht bekannt, ob Paunović zur
Verschwörung vom 11. Juni gehört hat. Seine späte Reactivirung lässt seine unmittelbare Betheiligung an der
Action nicht wahrscheinlich erscheinen, während es anderseits keinem Zweifel unterliegt, dass er wegen seiner
Verbannungen nach Zaječar und Prokuplje, dann wegen seiner Pensionirung zu den grimmigsten Feinden der
Könige Milan und Alexander zählte.
Interessant ist die Behandlung von drei Officieren der 13. Klasse. Oberstlieutenant Veljković, Bruder
des früheren Finanzministers und liberalen Parteihauptes, ein reicher, unabhängiger Mann kommt glimpflich
davon; er erhält das Commando der 1. Cavallerie-Brigade in Niš, wird jedoch hiedurch immerhin vom Zentrum
der Antiverschwörerbewegung Belgrad entfernt. Direct gemassregelt wurden dagegen zwei andere Officiere der
13. Klasse, indem der gewesene Adjutant und Günstling des Königs Alexander Oberstlieutenant Milić zum
Garnisonsverwalter in Zaječar und der langjährige Commandant des Šumadija-Artillerie-Regimentes
Oberstlieutenant Milivojević zum Artillerie-Referenten in Valjevo ernannt worden sind.
Unzufriedene, jedoch der 13. Klasse nicht angehörende Officiere trachtet man, unter gleichzeitiger
Entfernung von dem bisherigen Orte ihrer Wirksamkeit durch Verleihung guter Posten zu besänftigen und
unschädlich zu machen. In diesem Sinne ist die Ernennung Majors Davidović zum Commandanten des
Šumadija-Artillerie-Regiments und jene des Majors Dedinac zu jenem des Gebirgs-Artillerie-Regimentes
aufzufassen.
Ob diese Politik gegen die mit der gegenwärtigen Situation unzufriedenen Elemente von Erfolg begleitet
sein wird, lässt sich vorläufig schwer Vorhersagen. Die bereits an und für sich höchst gespannte Situation,
sowie die äusserst gehässigen Gerüchte, welche gerade in letzter Zeit über die Helden vom 11. Juni auftauchen
und dieselben im verächtlichsten Lichte darstellen, lassen eine dauernde Beschwichtigung der Gemüter oder
eine Aussöhnung der beiden sich gegenüberstehenden Lager sehr schwierig erscheinen. Ausser der Beraubung
der Staatskassen und der Privatkassa des Königs Alexander wird nunmehr offen davon gesprochen, dass den in
der Nacht vom 11. Juni Ermordeten Uhren, Ringe, Geld und sonstige Werthsachen gestohlen worden sind.
Es lässt sich dagegen nicht verkennen, dass durch geschickte Personalveränderung Belgrad immer mehr
zu einer Art Hochburg der Verschwörer ausgestaltet wird, deren Einnahme durch die in der Provinz verstreuten
Gegner trotz der Überzahl der Letzteren keine leichte Aufgabe sein wird.
Bericht Res. Nr. 169, KA, MA, 25—8/75.
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POMJANKOVSKI BEKU — O REDOVNOM SNABDEVANJU SRPSKE VOJSKE ORUŽJEM,
MUNICIJOM IZ AUSTROUGARSKIH FABRIKA
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 24. August 1903.
Die Lieferung der im Jänner dieses Jahres bei den Firmen Roth in Wien, Actiengesellschaft in
Hirtenberg und Manfred Weiss in Budapest von der serbischen Regierung bestellten 45 Millionen Patronen ist
nunmehr vollkommen beendet. Von dieser Munition wurden circa 21 Millionen in die verschiedenen
Munitions-Depots im Inneren des Landes transportirt, während der Rest im Haupt-Depot in Belgrad eingelagert
worden ist.
Nähere Details über die Vertheilung der Munition bei den verschiedenen Commandanten und Truppen
sind mir leider bisher nicht bekannt geworden.
Bezüglich der Bezahlung der Lieferungen sind die Verhältnisse bei den drei betheiligten Fabriken
verschieden. Die Firma Roth, welche ihren Theil geraume Zeit vor der Katastrophe geliefert hatte, wurde noch
vor derselben vollkommen bezahlt. Die Actiengesellschaft in Hirtenberg lieferte die letzte Partie Patronen
knapp vor dem 11. Juni und begnügte sich sodann mit einem Staatsbon auf die restliche Summe von 670.000
Francs. Dagegen wollte die Firma Weiss, welche die Lieferung ihres Quantums erst vor einigen Tagen
beendete, Staatsbon absollut nicht acceptiren und erzwang die vertragsmässige Deponirung des entfallenden
Betrages in baarem Gelde vor Ablieferung der Munition.
Sie dürfte daher jetzt bezüglich ihrer Geldforderung vollkommen befriedigt werden.
Von der Firma Skoda erhielt ich eine Verständigung, dass die Batterie zur Versendung bereit ist und ich
im Übrigen entsprechende Aufklärungen vom k. u. k. Reichs-Kriegsministerium erhalten werde. Inzwischen ist
aber die Firma thatsächich bereits contractbrüchig geworden, da die Batterie vertragsgemäss am 15. August zu
liefern gewesen wäre.
Falls sich die serbische Regierung diesen Umstand zu Nutze machen und nunmehr die Annahme der
Batterie überhaupt verweigern sollte, so wäre es hienach schwer die Skoda-Werke vor diesem empfindlichen
Verluste zu bewahren.
Bericht Res. Nr. 170, KA, Gen, 25 —

—
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AMBASADOR KALICE MINISTRU GOLUHOVSKOM — VELIKI VEZIR O TEŠKOĆAMA PORTE U
UGUŠIVANJU BUNTOVNIČKIH POKRETA U MAKEDONIJI I MOGUĆNOSTIMA PREDUZIMANJA
RATNIH MERA PROTIV BUGARSKE, DOK JE JOŠ SLABA I DOK NIJE STVORILA BLOK SA
SRBIJOM
Botshafter Calice an Minister Goluchowski
Jeniköj, 25. August 1903.
Nachfolgendes ist Fortsetzung meines heutigen Telegrammes Nr. 186.
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Ich benütze den geheimen Chiffre, weil Gegenstand seiner Natur nach höchst secret ist und ich vorläufig
auch Herrn von Sinowiew kein Wort darüber sage.
Im weiteren Verlaufe meines gestrigen Gespräches mit Grossvezir apostrophirte mich dieser wie folgt:
„Ich fürchte weder den Fanatismus der Mohammedaner noch die gegenwärtigen Unternehmungen des
Comités, allein mich drückt schwere Sorge, und deshalb wende ich mich an Sie, und zwar diesmal nicht an den
Botschafter, sondern an den Freund unter dem Siegel des Geheimnisses und bitte Sie um einen Rath. Die
Banden werden ungeachtet alles Ableugnens vom Fürstentum aus offen unterstützt und kommen über die
Grenze, wie der Einfall in den Bezirk von Kirklissé beweist. Eben jetzt werden im ganzen Lande unter den
Augen der Regierung Geldsammlungen für die Comités veranstaltet. Est ist bekannt, dass dieselben vom
Fürsten Geld erhalten, ferner dass die bulgarische Regierung um 15 Millionen Francs Munition und Waffen im
Auslande bestellt hat. Bulgarien wird im kommenden Frühjahre vollkommen gerüstet sein; inzwischen halten
uns die Banden in Athen, zersplittern und ermüden die Armee und es ist vorauszusehen, dass dies so fortfahren
wird bis zum Eintritt des Winters. Wir werden auch dann nicht unsere Armee verabschieden können, da wir für
die weiteren Ereignisse gerüstet dastehen müssen. Dies ist aber für uns eine ungeheure finanzielle Last. Wir
haben 300.000 Pfund und erwarten weitere 700.000 von der Unification, gegen deren Zustandekommen
allerdings noch intriguirt wird. Mit diesem Gelde werden wir bis zum März Auslangen finden. Der Winter wird
überdies benützt werden, um mit dem bekannten bulgarischen Raffinement gegen uns zu agitiren, vielleicht
auch um die Serben zum Mittun zu bewegen; wir haben Indizien, dass die Bulgaren in nationalen Fragen den
Serben einigermassen entgegenkommen wollen, und dass König Peter geneigter wäre, auf eine Verständigung
einzugehen als sein Vorgänger. Wir dürfen uns nicht täuschen lassen durch die angebliche Bereitwilligkeit der
Bulgaren, in ein Arrangement mit uns unter sehr milden Bedingungen einzugehen, es würde doch immer auf die
Autonomie hinauskommen, welche wir ohne Selbstmord nicht geben können. Überdies ist es unmöglich dass
die Pforte das Vasallenfürstentum als contrahirenden Theil für ihre eigenen Provinzen annehme. Wir haben
auch die Überzeugung, dass dieses Anerbieten lidiglich den Zweck hat, Zeit zu gewinnen. So kann es nicht
weiter gehen; die Pforte erschöpfe sich vor dem Kampfe, und die Frage stelle sich nun für sie folgenderweise:
Entweder vermögen die Mächte durch einen grösseren Druck auf das Fürstentum, dasselbe zu den
nachdrücklichtsen Massregeln zur Repression der macedonischen Agitation innerhalb seines Gebietes, eventuell
der Bandenbildung und der sonstigen Förderung der gegen die Pforte gerichteten feindlichen Unternehmungen
zu bestimmen, oder die Pforte muss zur Selbsthilfe greifen.
Ich entgegnete lebhaft:
„Sie werden doch nicht einen Angriff auf Bulgarien unternehmen? Dies könnte die verhängnisvollsten
Folgen für Sie haben”.
„Gut” — erwiderte Ferid — „die Mächte werden dann wohl interveniren; allein interveniren wurden sie
ja auf jeden Fall, ob nun die Pforte soglech oder später das Fürstentum angreift. Für erstere ist es aber
entschieden besser, wenn die Intervention in einem Momente stattfinde, wo sie noch stärker ist, als später, wenn
das Fürstentum militärisch und politisch gekräftigt, die türkische Armee aber bereits geschwächt sein wird”.
„Sie dürfen auch nicht vergessen”, sagte ich weiters, „dass das Fürstentum innerhalb 14 Tagen 200.000
Mann unter den Waffen haben kann, und dass in Ihrem eigenen Lande zahlreiche Banden hausen, ja, dass Sie es
mit einer allgemeinen Insurrection zu thun haben könnten”.
„Nein" — erwiderte er — „wir können mit 200.000 Mann einrücken, und die Bulgaren würden über
höchstens 120.000 bis 140.000 Mann verfügen, zumal sie die Grenze gegen Rumänien nicht ganz entblössen
könnten. Und was Banden betrifft, so werden sie von dem Augenblicke an, in dem der Krieg losgeht, jede
Bedeutung verlieren. Übrigens ist noch nichts beschlossen, man denkt vorläufig nur an eine kleine
Concentrirung in der Nähe der bulgarischen Grenze. Die Sache ist aber so, dass, wenn die Mächte nicht Wirksameres unternehmen können, um den Bulgaren das Handwerk zu legen, der Pforte aber ihre Bewegungsfreiheit
benommen sein soll, die Situation für die letztere unhaltbar werden muss. Ich selbst müsste Grossvezirat
niederlegen. Geschehe dann was wolle!”
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Ich warnte Ferid nochmals auf das Ernstlichste vor unüberlegten Entschlüssen, welche nicht mehr
gutgemacht werden könnten, doch empfing ich den Eindruck, dass er selbst unter dem Drucke einer mehr und
mehr überhand nehmenden und durch die Bandenüberfälle längs des Schwarzen Meeres noch heftiger aufgestachelten kriegerischen Stimmung hiesiger leitender und namentlich militärischer Kreise stehe.
Telegramm Nr. 187, Streng geheim, HHSA, PA XII, T, K. 183/1903.
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AMBASADOR MENSDORF MINISTRU GOLUHOVSKOM — O REAGOVANJU BRITANSKE VLADE I
JAVNOSTI NA DOGAĐAJE U MAKEDONIJI
Botschafter Mensdorff an Minister Goluchowski
London, 26. August 1903.
Bei meinem heutigen Besuche im Foreign Office sagte mir Unterstaatsecretär Mr. Villiers, der in
Abwesenheit Sir Thomas Sanderson’s momentan das Auswärtige Amt leitet, dass ihm von Macedonien keine
anderen Nachrichten vorliegen, als diejenigen, die auch in der Presse erschienen sind.
Ganz vertraulich und mit der Bitte, keinen Gebrauch davon zu machen, sagte er mir jedoch, der
russische Botschafter Herr Zinoview habe Sir Nicolas O'Conor gegenüber die Bemerkung fallen lassen, nun
„sei es an der Zeit, andere Massnahmen zu ergreifen.” Dadurch scheint der Eindruck erweckt worden zu sein,
dass Russland demnächst mit neuen Vorschlägen hervortreten werde, vielleicht auch dem einer europäischen
Conferenz.
Herr Villiers beeilte sich hinzuzufügen, dass dies ein ganz privater Eindruck sei; bei dem gegenwärtigen
Zustande, wo Alles in Macedonien in Flammen stehe, könne es aber immerhin geboten erscheinen, einen
Gedankenaustausch der Mächte zu veranlassen, und so weiter.
Ich erlaubte mir die Einwendung, dass vielleicht gerade während des jetzigen acuten Stadiums der
Bewegung der Vorschlag einer europäischen Conferenz auf die aufständischen Elemente ermunternd wirken
könnte.
Mr. Villiers widersprach dem nicht und erklärte, die englische Regierung betrachte sich als nur in
zweiter Linie interessirt und belasse die Regelung der macedonischen Frage Österreich-Ungarn und Russland.
Dies scheint nach wie vor der Standpunkt des Foreign Office zu sein, und ich habe mir bereits unlängst
erlaubt, darauf hinzuweisen, dass derselbe sowohl in der Thronrede bei Schluss der Session, als auch in den
letzen Reden des Premierministers und Lord Lansdowne’s zum Ausdruck gekommen ist.
Im weiteren Verlaufe der Unterredung hob Mr. Villiers hervor, dass die öffentliche Meinung Englands
sich bis jetzt der macedonischen Bewegung gegenüber ganz gleichgiltig gezeigt habe, und dass die früheren
Sympathien für die Balkan-Christen sehr abgenommen hätten.
Dies ist bis jetzt richtig, die in den letzten Tagen von Reuter und den Times Correspodenten gebrachten
Berichte über türkische Grausamkeitein könnten aber, wenn dieselben progressiv weitergehen, einen
Umschwung herbeiführen, der sehr zu beklagen wäre, weil eine Erregung der öffentlichen Meinung
unzweifelhaft einen Einfluss auf die Regierung ausüben würde.
Nachdem ich Mr. Villiers verlassen hatte, suchte ich noch seinen Collegen Mr. Hardinge auf, der in
heftiger Weise den schädlichen Effect der russischen Flottendemonstration hervorhob, welche den Aufstand im
Vilajet Adrianopel hervorgerufen hätte, wie es jedermann voraussehen konnte.
Bericht Nr. 48, Streng vertraulich, HHSA, PA VIII, E, K. 130/1903.
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NEMEŠ GOLUHOVSKOM — U VEZI SA PROTESTOM FETI PAŠE RAZGOVARAO SA MINISTROM
INOSTRANIH POSLOVA KALJEVIĆEM O OPASNOSTIMA PODRŽAVANJA KOMITA
Geschäftsträger Nemes an Minister Goluchowski
Belgrad, 28. August 1903.
Der hiesige türkische Gesandte hat sich in den letzten Tagen wiederholt bei der serbischen Regierung
darüber beschwert, dass die revolutionäre Bewegung in den angrenzenden Vilajets auch von Serbien aus
unterstützt werde, und dass es namentlich an entsprechend energischen Massnahmen serbischerseits fehle, um
die Bildung von Banden und deren Übertritt auf das benachbarte Gebiet zu verhindern. Trotz der beruhigenden
Versicherungen Herrn Kaljević’s der sowohl das Auftreten serbischer Banden auf türkischem Bonden als auch
jede Unterstützung der Comitéthätigkeit seitens der Regierung entschieden in Abrede stellt, scheinen mir die
Klagen Féthy Paschas keine ganz grundlosen zu sein.
Ich war bereits wiederholt in der Lage, Euerer Excellenz jene Meldungen einzuberichten, die mir über
die Thätigkeit der hiesigen revolutionären Comités zukamen, und finde deren Richtigkeit in dem mir gütigst
mitgetheilten Berichte Herrn Para’s de dato Üsküb, 20. VIII. laufenden Jahres, Nr. 219, bis zu einem gewissen
Punkte bestätigt. In allerjüngster Zeit hat der türkische Consul in Vranja seinem Gesandten, wie mir dieser
selbst erzählte, von einem Übertritte bewaffneter Serben auf türkisches Terrain gemeldet; von diesem
Unternehmen in Kenntnis gesetzt, habe der genannte Consul noch rechtzeitig die türkischen Grenztruppen
verständigen können, und sei es diesen gelungen, die serbische Bande sofort über die Grenze zurückzutreiben;
in diesem Kampfe seien 2 Serben gefallen, während mehrere Verwundete nach Vranja gebracht und dort in
militärärztliche Pflege gegeben wurden.
Als ich den Herrn serbischen Minister des Äussern gesprächsweise frug, ob sich die hier verbreitete
Nachricht von einem Zusammenstosse zwischen türkischen Truppen und einer serbischen Bande bewahrheite,
erhielt ich eine ausweichende Antwort. Herr Kaljević meinte, er habe zwar von einem Scharmützel an der
Grenze Nachricht erhalten, doch habe dies nicht in der Nähe von Vranja sondern unmitelbar an der serbischbulgarischen Grenze stattgefunden. Auch seien nur 6 Serben daran betheiligt gewesen, die schon vor einigen
Monaten die Grenze überschritten hätten, der Rest der Bande habe aus Bulgaren bestanden, die nur
irrthümlicherweise als Serben bezeichnet wurden.
Diese Auslegung entspricht vollkommen der Taktik, deren sich Herr Kaljević, wie ich zu constatiren in
der Lage war, seit einiger Zeit bei Besprechung der Vorgänge in Macedonien und Altserbien mit Vorliebe
bedient. Es ist dies das Bestreben, alle Vorfälle an der Grenze auf bulgarische Wühlereien zurückzuführen,
denen die Regierung mit aller Energie entgegenarbeite — aber leider nicht immer mit dem gewünschten
Erfolge. So versicherte mich der Minister, dass in den letzten Wochen häufig Bulgaren nach Belgrad
gekommen seien, dass dieselben aber, sobald ihre Anwesenheit constatirt war, sofort in die Heimath
zurückbefördert wurden; ein Verfahren, welches freilich in der Provinz viel schwerer durchfürbar sei.
Mit meinem russichen Collegen, welcher das Verhalten der hiesigen Regierung zu der aufständischen
Bewegung in den europäischen Provinzen der Türkei mit grösster Aufmerksamkeit verfolgt, stehe ich
hinsichtlich dieser Frage in regen Gedankenaustausch und konnte ich mich hiebei überzeugen, dass unsere Auffassungen sich so ziemlich decken.
Die Sprache des serbischen Herrn Ministers des Äussern ist eine durchaus correcte und dürfte er auch in
seinem Innern von dem Wunsche beseelt sein, den status quo so lange als möglich aufrecht erhalten zu sehen.
Wenn seine Sprache nicht immer völlig mit der Vorgangsweise der Regierung übereinstimmt, so dürfte der
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Grund in dem hier allgemein herschenden Misstrauen und Neid gegen Bulgarien zu suchen sein, von welchen
Gefühlen auch die Regierung nicht frei ist, und die im Volke zu bekämpfen sie — selbst den Willen
vorausgesetzt — die Kraft nicht hätte. Die Schwäche der Regierung ist in ihrem provisorischen Character begründet, der sie ebenso hindert, dem Volkswillen mit Energie entgegenzuarbeiten, als ihn auf wirksame Weise
zu unterstützen. Unfähig der Strömung im Volke zu wiederstehen, muss sie, in dessen Fahrwasser schwimmend
sich darauf beschränken, verhängnisvolle Entschlüsse zu vermeiden und sich dabei den Anschein geben, als
wolle sie die serbischen nationalen Aspirationen fördern. Auf diese Weise erklärt es sich, dass revolutionäre
Comités unbeanstandet ihre Werbungen an Mannschaft und Officieren fortsetzen können, dass letztere aber zur
Führung der Banden doch noch nicht zugelassen werden, und diese sich aus äusserst zweifelhaften Elementen,
wie zu diesem Zwecke aus der Haft entlassenen Sträflingen und sonstigem Gesindel, zusammensetzen. Was
bisher in Serbien zur Unterstützung des Aufstandes in Macedonien und Alt-Serbien geschehen ist, dürfte an und
für sich bedeutunglos sein und nur insoferne einen Werth haben, als es einer eventuellen actionslustigen Politik
als Vorbereitung dienen kann. Für das weitere Verhalten Serbiens wird aber wohl die Entwicklung der Dinge in
Bulgarien allein massgebend sein.
In dieser Hinsicht spricht sich Herr Mourawiew sehr pessimistisch aus. Er versicherte mich, dass er
private Informationen aus dem Fürstentume erhalten habe, die den Krieg mit der Türkei unvermeidlich
erscheinen lassen; die Ernte sei noch nicht beendet und schon sammeln sich immer grössere Schaaren von
Freiwilligen zum Grenzübertritte. Erst vor wenigen Tagen seien wieder 2000 Mann in türkisches Gebiet
eingedrungen. Zur Beurtheilung der Verlässlichkeit dieser Informationen fehlt mir indess jeder Anhaltspunkt.
Bericht Nr. 117 A—B, Vertraulich, HHSA, PA XIX, S, K. 46/1903.
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NEMEŠ GOLUHOVSKOM — O KAMPANJI OPOZICIONE ŠTAMPE PROTIV „ZAVERENIKA“
Nemes an Goluchowski
Belgrad, 2. September 1903.
Die Serbien wiedergegebene Pressfreiheit wird von den Gegnern des neuen Regimes in weitgehendster
Weise zu Angriffen gegen die an der Verschwörung vom 11. Juni betheiligten Personen, sowie gegen die aus
der Revolution hervorgegangene Regierung ausgenützt. Die eingeleitete Presscampagne, welche bisher
scheinbar keine antidynastischen Tendenzen verfolgt und auch keinen parteipolitischen Hintergrund haben
dürfte, ist nicht so sehr gegen das herrschende System als vielmehr gegen jene Militärs und Civilisten gerichtet,
die infolge ihrer Theilnahme an der gewaltthätigen Beseitigung der Obrenović und der Wiederberufung der
Dynastie Karadjordjević auf den serbischen Thron persönliche Vortheile erlangt haben, und nun ihre bevorzugte
Stellung nicht ohneweiters aufzugeben gesinnt sind.
Als eines der erfolgreichsten Agitationsmittel dient der Presse der Hinweis auf das entrüstete Europa, in
dessen Augen Serbien solange nicht mehr zu dem gebührenden Ansehen gelangen werde, als nicht die Mörder
König Alexanders ihre Strafe gefunden hätten. Um diese völlig zu discreditiren wird ihrer Handlungsweise
jeder Schein von Patriotismus abgesprochen, sie werden als die gedungenen Mörder hingestellt, welche theils
schon im Voraus den ausbedungenen Lohn erhielten, theils jetzt ihre Verdienste in klingender Münze belohnt
sehen. Durch geschickte Lancierung von Gerüchten über die Auszahlung bedeutender Beträge an einzelne
Hauptverschworene, Officiere und Civilpersonen, wird der Hass und die Verachtung gegen dieselben in
weitesten Kreisen genährt.
In meiner vorausgegangenen Berichterstattung habe ich bereits die Ehre gehabt. Euerer Excellenz
Aufmerksamkeit auf die Bewegung im serbischen Officierscorps zu lenken; seither sind mir vielfach
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Nachrichten darüber zugekommen, dass die Unzufriedenheit mit dem selbstbewussten Auftreten der am
Königsmorde Betheiligten auch in Civilkreisen stark um sich greife. Am bedenklichsten ist aber die Meldung,
die mir über die Vorgänge im 7. Infanterie-Regiment zugekommen ist, dessen Unterofficiere im Vereine mit der
Mannschaft gleichfalls eine Action gegen die Königsmörder und namentlich gegen das 6. Infanterie-Regiment
planen, welches das 7. in der blutigen Nacht zu unwissenden Mitschuldigen gemacht hätte.
Ob und in welcher Weise eine Verbindung zwischen den verschiedenen jedoch in paralleler Richtung
laufenden reactionären Bewegungen besteht, lässt sich schwer constatiren; der Umstand aber, dass der Narodni
List, das erste Blatt, welches die Partei des ermordeten Königs ergriff, der jetzigen Regierung eine Art Rechtfertigungsfrist bis zum 10. September stellt, während die unzufriedenen Officiere, wie mir kürzlich mitgetheilt
wurde, den 9. September zur Überreichung ihres Memorandums an König Peter gewählt haben, und die
Unterofficiere des 7. Regiments laut einer Confidentenmeldung sich auch für den 10. laufenden Monats
vorbereiten, lässt die Annahme zu, dass dieses zeitliche Zusammentreffen kein ganz zufälliges sein könne.
Wen ich auch die Gährung in der Armee und die Unzufriedenheit in gewissen den Obrenović ergebenen
Kreisen als eine natürliche Folgeerscheinung des Dramas vom 11. Juni hinstellen zu müssen glaube, die sich
mit der Zeit wieder gänzlich legen könnte, und wenn die Tendenz, sensationelle Nachrichten zu verbreiten und
solchen willig Gehör zu schenken, nach dem Vorausgegangenen auch nur zu erklärlich ist, so kann ich doch
nicht umhin, die innere Lage Serbiens heute als eine sehr ernste zu bezeichnen. Sollte den Wünschen der
Unzufriedenen nicht wenigstens theilweise Rechnung getragen werden, so könnte die besprochene Bewegung
thatsächlich eine Wendung nehmen, die zu neuerlichen, vielleicht auch blutigen Überraschungen führen würde.
Es steht indessen zu hoffen, dass es König Peter gelingen werde, sein Land vor einem Blutvergiessen und der
Gefahr des Umsichgreifens anarchischer Zustände zu bewahren.
Bericht Nr. 119, HHSA, TA XIX, S, K. 46/1903.
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GOLUHOVSKI DIPLOMATSKIM PREDSTAVNICIMA AUSTRO-UGARSKE U POJEDINIM
ZEMLJAMA — O STAVOVIMA ENGLESKOG KRALJA EDUARDA PREMA SITUACIJI NA BALKANU
Telegramme Goluchowskis an:

Aehrenthal in St. Petersburg, Nr. 148
Grafen Thurn in Berlin, Nr. 56
Mensdorff in London, Nr. 42
Kinsky in Paris, Nr. 34
Schönburg in Rom, Nr. 41
Calice in Constantinopel, Nr. 127
Forgách in Sofia, Nr. 49.
Wien, 3. September 1903.

Während des hiesigen Aufenthaltes König Eduard’s hatte ich die Ehre mit Seiner Majestät über die
politische Lage, namentlich auf der Balkanhalbinsel zu sprechen.
Der König hob hervor, dass Er und Seine Regierung nach wie vor auf dem Standpunkte stehen, den
beiden Cabineten von Wien und Petersburg als den nächstinteressirten in der Behandlung der
Balkanangelegenheiten den Vorzug zu lassen, und an der Hoffnung festhalten, dass es diesen beiden Mächten
gelinge, aus dem gegenwärtigen Wirrsal einen befriedigenden Ausweg zu finden.
Ich bemerkte, dass beide Regierungen an dem von ihnen vereinbarten und von allen Mächten gebilligten
Programme unentwegt festhalten. Die Ausführung der Reformen sei allerdings durch die gegenwärtigen
Unruhen vereitelt worden. Sobald die Beilegung derselben es gestatte, werde aber die Reform-Action wieder
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aufgenommen werden. Gegenwärtig sei vor Allem erforderlich, dass man in Constantinopel wie in Sofia die
Überzeugung habe, dass die Mächte von der eingenommenen Haltung nicht abgehen, und dass ein Widerstand
von keiner Seite eine Unterstützung zu gewärtigen habe. Deshalb hielte ich es für das Beste, wenn ich gegenwärtig mit einem neuen Vorschlage oder einer Initiative hervortrete, welche die widersetzlichen Elemente
nur encouragiren könnte.
Seine Majestät versicherte mich, dass England keine derartige Initiative beabsichtige.
Der englische Botschafter machte mir Mittheilung von einem Schritte des Grafen Benkendorf, um das
englische Cabinet zu ersuchen, namentlich in Sofia in einer jeden Zweifel ausschliessenden Weise wissen zu
lassen, dass England das Programm der Entente-Mächte fortdauernd unterstütze, und dass Bulgarien bei einem
Widerstande gegen dasselbe auf keinerlei Schutz zu rechnen hätte. Da mich Lord Lansdowne fragen liess, ob
England sich dadurch nicht zu sehr engagiren würde, verneinte ich dies, nachdem hiemit bloss das Festhalten an
dem bereits eingenommenen Standpunke constatirt werde, und ich verfehlte gleichzeitig nicht, das Ansuchen
des Petersburger Cabinets wärmstens zu unterstützen.
Vorstehendes zu Euer Excellenz Information und Regelung Ihrer Sprache.
Koncept. HHSA, PA XII, T, Liasse XXXV 1, K. 319.
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NEMEŠ GOLUHOVSKOM — PRENOSI GLASOVE O PORASTU PRISTALICA „ANTIZAVERENIČKIH”
GRUPACIJA I O ZAHTEVU DA SE ZAVERENICI NE SAMO UDALJE SA RUKOVODEĆIH POZICIJA
VEĆ I IZVEDU PRED SUD; U PRILOGU IZVEŠTAJ KONZULATA IZ NIŠA
Nemes an Goluchowski
Belgrad, 4. September 1903.
Den an der Verschwörung gegen König Alexander betheiligt gewesenen Officieren scheint der Boden
unter den Füssen heiss zu werden. Die gegen sie gerichtete Bewegung gewinnt täglich an Bedeutung und das
Verlangen nach ihrer Bestrafung wird immer lauter.
Anfangs hatten sie sich darauf beschränkt, zu versuchen, durch ihr selbstbewusstes Auftreten den
unzufriedenen Cameraden zu imponiren und sie hiedurch von feindseligen Handlungen abzuschrecken; da dies
den erwarteten Eindruck nicht hervorrief, griffen sie zu einem anderen Mittel, nämlich der Verbreitung der
Nachricht von der Existenz eines mit der Unterschrift König Peters versehenen Dokumentes, aus welchem klar
hervorgehe, dass Seine Majestät seine volle Zustimmung zu allen für die Beseitigung der Dynastie Obrenović
geplanten Schritten, den Königsmord inbegriffen — gegeben hätte. Dieses Schriftstück befände sich in den
Händen des Oberst Mašin. Auf diese Weise rechneten sie, die Gegenpartei von der Hoffnungslosigkeit ihres
Unternehmens zu überzeugen.
Die gewünscht Wirkung blieb indessen aus; die Folge des in die Welt gesetzten Gerüchtes war vielmehr
die, dass sich die Zahl der Unzufriedenen vemehrte, dieselben sich enger zusammenschlossen und die von ihnen
geplante Action einen viel schärferen Character annahm.
Von sonst gut informirter Seite erfahre ich, dass die in dem König Peter zu überreichendem
Memorandum enthaltenen Forderungen viel weitgehender sein würden, als dies ursprünglich geplant war, und
ich unter dem 21. vorigen Monats, Nr. 114 A. 32 Euerer Excellenz zu berichten in der Lage war. Wenn auch im
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Allgemeinen angenommen wird, König Peter könne nicht die Unvorsichtigkeit begangen haben, durch
Unterfertigung eines solchen Schriftstückes seine ganze Zukunft in die Hände einiger Verschwörer zu legen, so
dringe man jetzt doch darauf, die Unrichtigkeit dieses Gerüchtes klar vor Augen geführt zu sehen. Aus diesem
Grunde soll in der an König Peter gerichteten Petition nicht nur die Entlassung der an der Verschwörung
betheiligt gewesenen Officiere aus dem serbischen Heeresverbande gefordert werden, sondern auch deren
Stellung vor ein Civil-Strafgericht, vor welchem sie sich gegen die Anklage des begangenen gemeinen
Verbrechens zu rechtfertigen hätten. In diesem Memorandum soll besonders hervorgehoben werden, dass die
Officiere, welche in der Nacht vom 10. auf den 11. Juni laufenden Jahres das Vertrauen eines Theiles der
Belgrader Garnison in die serbische Officiersuniform missbraucht und durch ihren Eidbruch und ihre
barbarische Handlungsweise diese Uniform entehrt hätten, nicht länger der Armee angehören dürfen.
Es soll weiters darauf hingewiesen werden, dass das Vorgehen einiger Officiere, die bei Ernennung der
Flügeladjutanten und des Oberstlieutenants Lešjanin zum Hofmarschall sich nicht gescheut hätten, einen
königlichen Ukas zu zerreissen und das bereits zur Ausgabe gelangte Amtsblatt mit Gewalt zu confisciren,
geeignet sei, in der Armee das Umsichgreifen von Corruption und Anarchie zu fördern. Die Zukunft der
serbischen Armee hänge von der Entscheidung des Königs ab; er solle zwischen Mördern und jenen wählen, die
den Interessen des Vaterlandes, des Königs und der Armee dienen und das Ansehen derselben in den Augen des
Auslandes rehabilitieren wollen. Die Mörder König Alexanders oder die Unterfertiger der Petition müssten die
Uniform ablegen.
Was die in meinem ergebensten Berichte vom 2. laufenden Monats Nr. 119 (vertraulich)33 erwähnte
Meldung von einer Action unter den Unterofficieren und der Mannschaft des 7. Infanterie-Regimentes
anbelangt, so theilte mir heute ein verlässlicher Gewährsmann mit, dass die unzufriedenen Officiere auch mit
der Mannschaft in Fühlung getreten seien. Von anderer Seite wurde mir erzählt, dass in der ganzen Armee eine
sehr aufgebrachte Stimmung gegen die Königsmörder herrsche und die Officiere darauf rechnen, dass für den
Fall, als König Peter die Übernahme der Petition oder die Erfüllung der darin enthaltenen Wünsche verweigern
und gegen sie einschreiten sollte, die Truppen den höheren Commandanten, die namentlich in Belgrad
durchwegs an der Verschwörung betheiligte Officiere sind, den Gehorsam verweigern würden. Die an der
Gegenrevolution betheiligten Officiere seien auf diese Eventualität vorbereitet und würden nicht davor zurückschrecken, die Abdankung König Peters zu verlangen. Ein serbischer General sei bereits ausersehen,
gegebenenfalls die Regierungsgewalt zu übernehmen. Wenn König Peter jedoch die Entlassung der
Verschwörer aus der Armee bewilligen sollte, und das gegenwärtige Cabinet, dem auch Oberst Mašin angehört,
dann zum Rücktritte gezwungen wäre, würde dem Könige eine bereits fertiggestellte aus lauter Officieren
zusammengesetzte Ministerliste vorgelegt werden, die bis zum Zusammentritte der Skupschtina die Regierung
zu führen hätten.
P. S.
Einen mir soeben zugekommenen gegenständlichen Bericht de dato Niš, 3. laufenden Monats, Reservat
Nr. 289, beehre ich mich Euerer Excellenz in der Anlage zu unterbreiten.
Ut in litteris.
Reservat Bericht Nr. 289.
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Nisch, 3. September 1903.
Consular-Gerent Houda an Geschäftsträger Graf Nemes
Die unzufriedenen Officiere der hiesigen Garnison haben sich zu einer geheimen Vereinigung
zusammengethan; sie besitzen in allen Garnisonsorten des Landes gleichgesinnte Kameraden aller
Chargengrade. Die Tendenz dieser Bündelei ist die Entfernung der Verschwörer aus der Armee.
Ein mitengagierter Officier verrieth die Sache und überreichte gestern Abends dem hiesigen DivisionsCommandanten, General Boža Janković, eine 63 Namen enthaltende Liste der Betheiligten, mit der Meldung,
dass die Verbindung beschlossen habe, den König zur Erfüllung ihrer Forderung, das heisst zur Entfernung der
an dem Umsturze vom 29. Mai laufenden Jahres direct betheiligten Officiere aus der Armee, zu zwingen, und
dass jeder der betreffenden Officiere über einen entsprechenden Anhang im Mannschaftstande verfüge.
Der betreffende Officier nannte den Infanterie-Oberlieutentant Spira Pešić als Rädelsführer.
Der Divisions-Commandant liess den letzteren sofort durch eine Patrouille holen und verhörte ihn.
Oberlieutenant Pešić übergab bei dieser Gelegenheit dem General ein von ihm und seinen
Gesinnungsgenossen unterfertigtes, an den König gerichtetes Memorandum, in welchem — wie oben gesagt —
die Entfernung der Verschwörer aus der Armee gefordert wird.
Pešić sagte dem General ganz offen, dass er und seine Kameraden, für den Fall, dass sich der König
weigern sollte, das Memorandum anzunehmen und darauf eine befriedigende Antwort zu geben, — beschlossen
hätten, an einem schon bestimmten Tage, sämmtliche Verschwörer im ganzen Lande — die nächste Umgebung
des Königs miteinbegriffen — niederzumachen.
Oberlieutenant Pešić wurde sofort in Haft behalten. Die übrigen Officiere wurden im Laufe des heutigen
Vormittags eingezogen und bis auf weiteres in der Festung internirt.
General Janković übergab heute in aller Früh dem König das erwähnte Memorandum und erhielt die
Weisung, über den Fall die Untersuchung einzuleiten. Bei dieser Gelegenheit soll der König die Äusserung
gemacht haben, dass diese Frage geregelt und der im Memorandum zum Ausdruck gebrachten Forderung in irgendeiner Weise Rechnung getragen werden müsste.
Bezeichnend und mit dieser Affaire in directem Zusammenhange stehend sind folgende Vorfälle:
Ein den Königsmördern angehörender Officier wurde heute früh beim Betreten der Kaserne des
Infanterie-Regiments Nr. 16 von mehreren Officieren der Gegenpartei hinausgeworfen und wurde ihm später
der Eintriftt durch einen eigens dazu aufgestellten Wachtposten verweigert.
Heute Nachts entstand zwischen den Officieren beider Gruppen eine blutige Schlägerei, welche sich auf
offener Gasse abspielte.
Vorgestern verweigerte ein der Partei der Königsmörder angehörender Lieutenant seinem BataillonsCommandanten, dem er auf der Gasse begegnete, in herausfordernder Weise den Gruss. Der Lieutenant, zur
Rede gestellt, antwortete: „Ich will Dich nicht grüssen!” Damit war die Sache erledigt.
Ich behalte diesen Vorfall in Evidenz und werde nicht ermangeln, weitere Details zu berichten.
Bericht Nr. 121, Streng vertraulich, HHSA, PA XIX, S, K. 46/1903.
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NEMEŠ GOLUHOVSKOM — PRENOSI MIŠLJENJE DA SE SAMO KONCESIJAMA NA RAČUN
„ZAVERENIČKIH” VOĐA MOGU STIŠATI STRASTI I IZBEĆI DALJE KOMPLIKACIJE U SUKOBIMA
„ZAVERENIKA” I „ANTIZAVERENIKA”
Nemes an Goluchowski
Belgrad, 7. September 1903.
Die in Niš erfolgte Verhaftung einiger jüngerer Officiere hat wie ein Wetterleuchten das Herannahen
eines schweren Gewitters verkündet, das über Serbien niederzugehen droht. Seit diesem Vorfalle sind einige
Tage verstrichen, aber noch immer ist eine Klärung der complicirten Verhältnisse nicht eingetreten. Die
Spannung in dem Officierscorps ist — soweit ich es beobachten konnte, mittlerweile nur noch gewachsen und
mit gesteigerter Erbitterung stehen sich die beiden Parteien gegenüber.
Zur richtigen Beurtheilung der gegenwärtigen Situation müssen vor allem die Beweggründe in’s Auge
gefasst werden, welche einerseits der Haltung der verschworenen Officiere am 11. Juni zu Grunde lagen, sowie
jene, welche andererseits jetzt das Verhalten ihrer Gegner bestimmen. Es mag wohl unter den 68 Officieren, die
der Verschwörung gegen König Alexander angehörten, auch solche gegeben haben, die durch ihre
verbrecherische That eine patriotische Pflicht zu erfüllen wähnten; sie waren aber nur die irregeführten
Werkzeuge in den Händen Anderer, die unter der Maske idealer Gesinnungen Rachsucht, Neid und Habgier
verbargen. Ebenso dürften sich auch jetzt manche ehrenwerthe Officiere haben hineinreissen lassen unter dem
Motto, das Vaterland, den König und die Ehre der Armee zu retten, dem Rufe jener zu folgen, die mit Neid auf
die bevorzugte Stellung der Verschwörer sehen und deren Entfernung aus der Armee fordern, um selbst wieder
zu einflussreichen Stellen zu gelangen.
Die Aufgabe König Peters, zwischen diesen beiden aus den niedrigsten Gefühlen sich bekämpfenden,
dabei aber ihre Königstreue ostentativ zur Schau tragenden Officiersgruppen den Frieden wieder herzustellen,
ist sicher keine leichte. Auf der einen Seite, es ist dies die die nächste Umgebung des Königs bildende Minderheit, wird die Bestrafung der Gegenrevolutionäre gefordert; auf der anderen Seite wird mit einer
Massendemission gedroht, falls der König sich nicht entschliessen wollte, jene fallen zu lassen, die ihm zum
Throne verholfen haben.
Wie gross die Anzahl der an der sogenannten Contrerevolution betheiligten ist, konnte ich bisher nicht
mit Bestimmtheit feststellen; ich habe Euerer Excellenz unter dem 21. vorigen Monats Nr. 114 A34 zu berichten
die Ehre gehabt, dass mir von einem Gewährsmanne versichert worden war, dass dieser Partei damals 450
Officiere angehörten, und man darauf rechne, bis zum geplanten Datum der Petitionsüberreichung an 1000
Unterschriften gesammelt zu haben. Die Gerüchte, dass die Zahl der Unzufriedenen auf 1200 ja sogar auf 1700
gestiegen sei, scheinen mir stark übertrieben, doch hörte ich von verschiedenen Seiten, dass die Zahl 800 nicht
zu hoch gegriffen sei.
In den den Verschwörern vom 11. Juni nahestehenden Kreisen hingegen scheint man die Gegner
nummerisch stark zu unterschätzen und sich der Illusion hinzugeben, durch Bestrafung der Rädelsführer und
strenge Verurtheilung aber sofortige Begnadigung der verführten jüngeren Officiere der Bewegung Herr werden
zu können. Von den in Niš verhafteten gelten drei als Rädelsführer und sollen als solche gestraft werden.
General Boža Janković, dessen allzu nachsichtigem Benehmen das Umsichgreifen der aufrührerischen
Tendenzen in der Nišer Division zugeschrieben wird, soll durch einen verlässlichen General, etwa General
Djuknić, ersetzt werden. Zu Verhaftungen in Belgrad ist es — meines Wissens nach — nicht gekommen; es
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dürften der Regierung die Beweise fehlen auf Grund derer sie die Hauptanstifter der Bewegung festnehmen
könnte.
Es ist immerhin möglich, das die Regierung durch die oben erwähnten Massnahmen einen momentanen
Stillstand erzielen kann, die Wiederkehr dauernder normaler Verhältnisse im serbischen Officiercorps dürfte
jedoch nur so zu erreichen sein, wenn den Forderungen der Unzufriedenen wenigstens theilweise Rechnung
getragen würde. Durch den freiwilligen Rücktritt einiger Verschwörer — die Cavallerie-Officiere Miloš
Popović und Čolak-Antić sollen sich schon hiezu bereit erklärt haben — könnte König Peter der Ausweg aus
der gegenwärtigen schwierigen Lage bedeutend erleichtert werden. Ohne irgendwelche Concessionen werden
die Unzufriedenen die geplante Action schwerlich aufgeben, sie werden höchstens durch die ergriffenen
Gegenmassregeln eingeschüchtert und vorsichtiger gemacht, diese auf einen späteren Zeitpunkt verschieben.
Ausgeschlossen ist es jedoch nicht, dass sie bei ihrem ursprünglichen Vorhaben verbleiben und den 29. August
alten Stils — es werden dann 3 Monate seit der Blutnacht verflossen sein — als die Frist beibehalten, bis zu
welcher das geflossene Blut gesühnt werden müsse. Gelingt es König Peter, den Ausbruch des Conflictes auf
der ganzen Linie bis zum Zusammentritte der Skupschtina hinauszuschieben, so wäre dies jedenfalls ein Erfolg,
der eine spätere endgültige Lösung in unblutiger Weise erhoffen liesse.35
Bericht Nr. 124 A—B, HHSA, PA XIX, S. K. 46/1903.
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FORGAČ GOLUHOVSKOM — O PUTOVANJIMA BUGARSKIH I SRPSKIH EMISARA U SOFIJU I
BEOGRAD ZA IZNALAŽENJE ZAJEDNIČKE PLATFORME U REŠAVANJU MAKEDONSKOG
PITANJA I ZA KOORDINIRANJE KOMITSKIH AKCIJA
Forgách an Goluchowski
Sofia, 7. September 1903.
Die Idee einer gemeinsamen bulgarisch-serbischen Action für die Befreiung Macedoniens wird von der
Regierung scheinbar ablehnend, von der Presse eher kühl behandelt. Die Zeitungen begrüssen zwar das in
Serbien erwachte Interesse, meinen aber beinahe einstimmig, dass das Zusammengehen keine Theilung Macedoniens der der Interessensphären daselbst, sondern nur die Autonomie dieser Provinz im Auge haben darf.
Eine entschieden rege Berührung scheint zwichen den macedonischen Kreisen beider Länder durch
Entsendung von Emissären zu entstehen. Der bekannte Publicist S. Radeff soll, wie ich vertraulich erfuhr, voll
Hoffnungen und mit den besten Erwartungen für eine gemeinsame Action zurückgekehrt sein und sogar
behaupten, König Peter sympathisire mit der Bewegung und sei nicht abgeneigt, durch eine Diversion gegen die
Türkei vielleicht der inneren Misère aufzuhelfen. Serbischerseits weilte hier in der vorigen Woche Herr
Svetislav Simić, angeblich Publicist und früher Chef der Consularabtheilung im Belgrader Auswärtigen Amte.
Derselbe verkehrte eifrig mit den hiesigen Macedoniern. Weiters traf ein Lieutenant Djurdjević aus Kruševac
ein, welcher sich einer Bande nach Macedonien anschloss.
Bezüglich der von Belgrad gemeldeten Annäherungsversuche zwischen der bulgarischen und serbischen
Armee konnte ich keine diese Gerüchte bestätigende Wahrnehmung machen.
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U sledećem izveštaju od istog dana, Nemeš je notirao povratak kralja Petra iz Niša u Beograd sa komentarom da je kralj svuda
hladno dočekivan; »Entgegen den Zeitungsnachrichten, die von allen Orten über dem Könige dargebrachte Ovationen zu melden
wussten, wird mir berichtet, dass die Nišer Bürger ebenso wie die ländliche Bevölkerung dem neuen Herrscher nur sehr geringen
Enthusiasmus entgängebracht hat«. (Nr. 124, B. S, K. 46/1903).
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Herr Backmetieff interpellirte den Minister-Präsidenten wegen der 3 bulgarischen, auch in dem mit
meinem ergebensten Danke rückfolgenden Berichte des Grafen Nemes (Nr. 107 vom 12. August) erwähnten
Officiere; General Petroff erklärte, dass sowohl er als der Krigsminister vollständig überzeugt seien, dass keine
activen bulgarischen Officiere während des Sommers Belgrad besuchten.
Mir gegenüber kam der Minister-Präsident spontan auf diese Angelegenheit zu sprechen und meinte, der
russische Geschäftsträger in Belgrad sei irregeführt worden. Möglich sei allerdings, dass Tzankoffistische
Emissäre sich in Belgrad für bulgarische Officiere ausgegeben hätten; denn er sei überzeugt, das die gewesenen
Minister Ludskanoff und Radeff, ja selbst Herr Daneff, gegen den Fürsten Ferdinand complottirten und in
Belgrad mit den Königsmördern in Verbindung treten wollten. Zwischen diesen zwei sauberen Gruppen
herrsche ein reger Verkehr, und der Vermittler sei der russische Spion und Agent Weissmann, der auch die
ganze Zeitungshetze im In- und Auslande gegen den Fürsten arrangire, und den die bulgarische Regierung auf
ihrem Territorium dulden müsse.
Ich zweifle nicht, dass die Tzankoffisten, besonders Herr Ludskanoff und Radeff, zu jedem Streiche
gegen den Fürsten bereit wären; bezüglich Herrn Daneff’s dürfte aber der parteipolitische Hass den MinisterPräsidenten zu einer zu harten Beschuldigung verleiten.
Ganz merkwürdig ist es übrigens, dass Herr Bachmetieff seitens seiner Regierung die von ihm, wie er
mir sagte, öfters geforderte Abberufung oder Entlassung Weissmann’s, mit dem er ganz verfeindet ist, nicht
durchsetzen kann. Derselbe hat ein hiesiges Blat Sofiski Vjedomosti käuflich erworben und führt in demselben
die unglaublichste Sprache gegen den Fürsten.
Woher erhählt er die hiezu nöthigen reichlichen Geldmittel?
Bericht Nr. 51 B, Vertraulich, HHSA, PA XV, B, K. 57/1903.
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NEMEŠ GOLUHOVSKOM — O PREMEŠTENIM I ZATVORENIM NEZADOVOLJNIM OFICIRIMA; U
PRILOGU IZVEŠTAJ KONZULATA IZ NIŠA DA SU NETAČNE VESTI O PUŠTANJU NA SLOBODU
INTERNIRANIH OFICIRA
Nemes an Goluchowski
Belgrad, 8. September 1903.
Ich habe die Ehre Euerer Excellenz in der Anlage einen Bericht des k. u. k. Consular-Officials Houda de
dato Nisch, 7. laufenden Monats Nr. 295 Reservat, auszugsweise zur hochgeneigtesten Kenntnisnahme zu
unterbreiten. Der darin genannte Oberstlieutenant Veljković war bis zum 11. Juni Adjutant König Alexanders
und ist Schwager des früheren Cabinetssecretärs Dr. Miloš Petroniević und dessen Schwester, der einstigen
Hofdame Königin Draga’s.
Derselbe gehört ebenso wie der frühere Gesandte in Cetinje. Oberst Vasić, der kürzlich zum
Hofmarschall ernannte aber zu diesem Dienste nicht herangezogene Militärattaché in Constantinopel, Lešjanin,
der gewesene Minister des Äussern Antonić, der Hofmarschall König Alexanders Nikolajević und der einstige
Militärattaché in Wien Stanković dem XIII. Ausmusterungsjahrgange der Belgrader Militär-Akademie an.
Dieser Jahrgang erfreute sich der besonderen Gunst der Könige Milan und Alexander und war deshalb häufig
Gegenstand heftiger Angriffe. So hat auch im letzzten Jahre der jetzige Finanzminister Alexa Borisavljević
gegen diesen Jahrgang einen sehr beleidigenden Artikel veröffentlicht.
In den Reihen der obgenannten Officiere dürften sicher auch einige Führer der Unzufriedenen zu suchen
sein, und erscheint aus diesem Grunde der Rücktrit des Oberstlieutenant Veljković besonders bemerkenswerth.
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P. S.
Soeben erfahre ich, dass der Präsident des Militär-Disciplinargerichtes Oberst Damjan Vlaić, der
ebenfalls der XIII. Altersclasse angehört, gleich seinem Vertreter Oberst Rašić ihrer Stellungen enthoben
wurden. Der an Stelle von Vlaić ernannte Oberst Sava Popović galt stets als Gegner der Obrenović.
Ut in litteris.
Beilage:
Auszug
aus dem Berichte des Gerenten des k.u.k. Vice-Consulates in Nisch, Herrn Houda,
vom 7. September 1903, Res. Nr. 295, an den k.u.k. Geschäftsträger Grafen
Nemes in Belgrad.
Die in den Belgrader Blättern, namentlich im Mali Journal enthaltene Meldung, dass die hier internirten
Officiere auf freien Fuss gesetz worden wären, ist unrichtig. Kein einziger derselben wurde in Freiheit gesetzt;
im Gegentheile, fast sämmtliche befinden sich hinter Schloss und Riegel, mit Ausnahme jener, welchen über
ärztlichen Bericht gestattet wurde, unter Controlle in ihren Privatwohnungen zu verbleiben. Von einer
angeblichen Regelung dieser Affaire durch die Vermittlung des Prinzen Arsen ist hier absolut gar nichts
bekannt.
Heute früh ist hier General Djuknić eingetroffen, um vom General Janković das Commando der Morava
Division zu übernehmen.
An massgebendem Orte soll man es General Janković sehr übel genommen haben, dass er das Vorgehen
der hiesigen Officiere als „Disciplinarvergehen”, begangen durch Umgehung des Dienstweges, qualificirt habe.
Mit General Janković geht auch der Commandant der hiesigen Cavallerie-Brigade, Oberstlieutenant
Veljković; dessen Schuld besteht darin, dass die meisten in der „Affaire” engagirten Officiere der Cavallerie
angehören.
Bericht Nr. 125, Streng vertraulich, HHSA, PA XIX S, K. 46/1903.
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NEMEŠ GOLUHOVSKOM — REŠENJE „ZAVERENIČKIH” PITANJA POSLE AFERE U NIŠU TRAŽI SE
U STROŽIM MERAMA PROTIV „ANTIZAVERENIKA” NA PODRUČJU UNUTRAŠNJE POLITIKE
Nemes an Goluchowski
Belgrad, 10. September 1903.
Die seit dem Ausbruche des Officiersconflictes in Niš ergriffenen Regierungsmassnahmen weisen
deutlich darauf hin, dass die Aufrechthaltung der Ordnung im Staate nicht durch Concessionen an die
Unzufriedenen sondern durch Anwendung strenger Gegenmassregeln angestrebt wird. Als solche wären zu
nennen die bereits gemeldete Ersetzung des General Janković durch den an der Verschwörung vom 11. Juni
betheiligt gewesenen General Djuknić, die Ernennung eines neuen Präsidenten des Militär-DisciplinarGerichtes, die Entsendung des Oberst Mašin nach Niš, der angeblich nach einem Badeorte in der Nähe von
Vranja reiste, laut einem Berichte Herrn Houda's aber sich in Niš aufhielt und dort Besprechungen mit dem, mit
der Leitung der Untersuchung gegen die verhafteten Officiere betrauten Major-Auditor Šuškalović hatte, die
Überführung der letzteren in die Belgrader Festung sowie die zahlreichen Hausdurchsuchungen bei
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verdächtigen Officieren in der Hauptstadt. Wenn es der Regierung hiebei nicht möglich war, sich Beweise über
die Ausbreitung der Bewegung ausserhalb der Nišer Garnison zu verschaffen, so ist dies durch den Umstand zu
erklären, dass unmittelbar nach Bekanntwerden der Nišer Verhaftungen sämmtliche compromittirenden
Schriftstücke verbrannt wurden. Die hier einvernommenen Oficiere leugneten zwar nicht ihre Sympathie mit
der Bewegung gegen die Verschwörer vom 11. Juni, konnten aber keiner strafbaren Handlung überwiesen werden; ein einziger aktiver Offizier wurde meines Wissens in Belgrad festgenommen und in Haft behalten, jedoch
sollen auch bei ihm keine genügenden Beweisstücke vorgefunden worden sein.36
Seit der letzten partiellen Ministercrise hat die Partei der Verschwörer die absolute Majorität im
Cabinette, in welchem der Minister des Innern Protić allein seine Stimme zu Gunsten der Unzufriedenen zu
erheben wagt, während Herr Kaljević, wie ich höre, eine ganz passive Rolle spielt und den Augenblick des
Skupschtina-Zusammentrittes ungeduldig erwartet, um aus dem Amte zu scheiden. Als Beweis für die
fortgesetzt bevorzugte Stellung der Verschwörer kann auch der Umstand angesehen werden, dass König Peter
dem 7. Infanterie-Regiment seinen Namen verliehen, und dem berüchtigten 6. Infanterie-Regiment, dessen
Inhaberschaft König Carol von Rumänien abgelegt hatte, seinen zweiten Sohn zum Inhaber gegeben hat. Der
Thronfolger erhielt das 18. Infanterie-Regiment, dem er seit gestern auch als Soldat angehört; das 11. und 8.
Infanterie-Regiment werden fortan Karadjordjević, respective Fürst Alexander heissen.
Die unzufriedenen Officiere haben den gestrigen Tag — Geburtstag des Kronprinzen und
Nationalfesttag — ruhig vorübergehen lassen, was wohl auch damit Zusammenhängen mag, dass für die
persönliche Sicherheit der 68 Verschwörer umfassende Vorsichtsmassregeln getroffen waren. Wenn auch der
11. laufenden Monats ohne eine Action von dieser Seite verläuft, so ist berechtigte Hoffnung vorhanden, dass es
der Regierung gelingen werde, auch weiters die Gefahr eines Bürgerkrieges zu vermeiden. Solange aber die
Ursache der Unzufriedenheit besteht, und derselben noch mehr Stoff geliefert wird, ist immer noch mit der
Möglichkeit eines ungestümen Ausbruches der Leidenschaften zu rechnen.
Gestern abends fanden Demonstrationen vor mehreren Zeitungsredactionen statt, wie ich allen Grund
habe anzunehmen, waren dieselben von der Polizei selbst inscenirt und sollten eine Parteinahme der
hauptstädtischen Bevölkerung zu Gunsten der Verschwörer darstellen, welche von den betreffenden Blättern
Večernje Novosti und Narodni List angegriffen worden waren.
Bericht Nr. 126 A—B, HHSA, PA XIX, S, K. 46/1903.
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Vojni ataše Pomjankovski o niškoj zaveri nezadovoljnih oficira opširno govori u svojim izveštajima od 11. i 14. septembra 1903.
»Wie ich nunmehr aus guter Quelle erfahre wurde das Komplott von einem Leutnant dem berüchtigten Hauptmann Kostić... verraten,
welch letzterer hievon sofort den in Niš zufällig anwesenden Ministern Genčić und Oberst Maschin Mitteilung machte. Diese beiden...
betrachteten nach den erhaltenen Daten den Ausbruch der Bewegung als unmittelbar bevorstehend und glaubten denselben nur
dadurch verhindern zu können, dass sie die sofortige Verhaftung der auf der erhaltenen Liste unterschriebenen Officiere anordneten.
König Peter soll erst nach Durchführung der Massregel von der ganzen Sache Kenntnis erhalten haben. Es kann nun nicht geleugnet
werden, dass der Schritt Genčić’s und Maschin’s von Standpunkt der Verschwörer und der gegenwärtigen Regierung notwendig
erschien und demnach gerechtfertigt war. Trodzdem jedoch musste derselbe das Ministerium, alle sonst leitende Persönlichkeiten und
besonders König Peter auf das allerpeinlichste berühren.« (KA, MA, 25—8/87, Nr. 172). U izveštaju od 14. septembra između ostalog
stoji: »Im Gegensatz den zu alarmierenden Zeitungsnachrichten hat sich die Situation in Belgrad in den letzten zwei Tagen äusserlich
etwas ruhiger gestaltet... Zur Erhaltung der Ruhe am Sonntag trug auch nicht wenig das an diesem Tage stattgefundene Belgrader
Rennen bei, welches den ganzen Pöbel auf das Banitzer-Feld hinauslockte. Der Rennplatz war im Allgemeinen gutbesucht, doch fiel
die äusserst geringe Beteiligung des Offizierskorps sehr auf... Allgemein bedauert und missbilligt wird die Pensionierung des General
Janković welcher — obwohl in keiner Hinsicht hervorragend — so doch als der tüchtigste serbische General bezeichnet wird«. (Nr.
173, 14. 9. 1903, KA, 25—8/8).
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AMBASADOR MENSDORF MINISTRU DUMBA GOLUHOVSKOM — DOSTAVLJA U PRILOGU
PROJEKAT MAKEDONSKOG KOMITETA U LONDONU ZA STVARANJE „AUTONOMNE
MAKEDONIJE, ALBANIJE, STARE SRBIJE I ADRIOPOLJA”
Mensdorff an Goluchovski
London, 11. September 1903.
In der Anlage beehre ich mich, Euer Excellenz ein mir vom macedonischen Comité in London, mit der
Bitte um Unterbreitung an meine Regierung, zugekommenes „Project” für die Autonomie Macedoniens,
Albaniens, Alt Serbiens und Adrianopels mit dem ergebensten Beifügen in Vorlage zu bringen, dass fast
sämmtliche hiesigen fremden Missionen mit diesem Memorandum bedacht worden sind.
MACEDONIAN COMMITTEE,
4 and 5 Gough Square, London.
Your Excellency,
The following Twelve Articles constitute a project of Settlement, under International Guarantee, sent by
the Macedonian Committee to H.I.M. the Sultan of Turkey, and also submitted to all the Chancelleries of
Europe.
I have the honour to submit the project to your Excellency, and beg that you will communicate it to your
Government.
I am,
Your Excellency’s obedient servant,
E. L. Lazarovich, Delegate.
Bericht Nr. LVIII D, HHSA, PA VIII, E, K. 130/1903.
PROJECT OF AUTONOMY
FOR
MACEDONIA, ALBANIA, OLD SERVIA AND ADRIANOPLE
Article 1. — There shall be formed instead of the vilayets of Salonika, Bitolia, Kossovo, Adrianople,
Scutari and Jannina, four provinces, one of which will take the name of „Albania“, and the others that of
„Macedonia”, „Old Servia”, and „Trace.“These provinces shall remain under the direct political and military
authority of H.I.M. the Sultan, under conditions of administrative autonomy.
Article 2. — The province of Albania will include especially the territories of the vilayets of Scutari and
Jannina; the province of Macedonia, the vilayets of Bitolia and Salonika; the province of Old Servia, the vilayet
of Kossovo, and the province of Trace, the vilayet of Adrianople.
Article 3. — His Majesty the Sultan shall have the right to provide for the defence of the frontiers by
land and sea of the four provinces, by fortifying these frontiers and guarding them with troops.
Interior Order shall be maintained in each province by an international police, and a native police,
assisted by local militia.
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In the composition of the native police and the local militia account will be taken, according to the
various localities, of the nationality and religion of the inhabitants.
The regular Turkish troops destined for the frontier garrisons shall not in any case be quartered in the
houses of the inhabitants.
In Crossing the provinces the troops shall not make any
Article 4. — A High Commissioner of European origin and nationality shall be appointed by the six
great powers for a period of three years. He shall have, for the maintainance of the interior security of the four
provinces, a body of international police.
Article 5. — A Governor-General of European nationality shall be named for each of the four provinces
by the Sublime Porte with the consent of the Powers for a term of five years.
Article 6. — A European Commission shall be formed, which shall be assisted by a native delegation
composed of representatives elected by the population, according to the different nationalities and religions.
That Commission shall, in accord with the Ottoman Porte, work out the organization of the four
provinces.
That Commission shall determine, within a period of six months, the frontiers between the four
provinces, the powers and attributions of the two Governors-General, as well as the administrative, judicial and
financial régimes of the four provinces, taking as a point of departure the regulations formulated by the
International Commission which assembled at Constantinople in June, 1880, having regard to the religious
liberty of all cults, and considering the principle of equality before all judical and administrative authorities of
the languages usually spoken by the populations of the four provinces.
The whole of the measures fixed upon for these province shall be the subject of an Imperial firman to be
promulgated by the Sublime Porte, and of which communication shall be made to the Powers.
Ariticle 7. — The Commission will be charged with the autonomous administration of the four
provinces until the accomplishment of the new organization.
For that purpose shall be raised an army corps of occupation of 45,000 men, divided into four divisions
of infantry and one division of cavalry, to be international troops, recruited by voluntary engagement; European
officers and men, under the command of generals belonging to one of the neutral states of Europe.
This occupation corps shall be kept at the country’s expense. The duration of the occupation to be fixed
by the duration of the work of the Commission and the necessity of maintaining interior order, after which it
will be reduced by half and remain, under the name of international police, at the disposition of the High
Commissioner.
Article 8. — H. I. M. the Sultan shall undertake, as soon as the occupation corps is formed, and on the
date when the Commission begins its work, to withdraw all troops, both regular and irregular, except those
required for the garrisons of the frontier fortifications mentioned in Article 3.
Article 9. — The elections for the native delegation mentioned in Article 6 shall take place fifteen days
after the evacuation of the territory by the Turkish troops mentioned in Article 8.
Article 10. — All international treaties, conventions and arrangements of whatever nature concluded or
to conclude between the Porte and the foreign Powers shall be applicable in these four provinces in the same
manner as in all the Ottoman Empire.
All immunities and Privileges of whatever nature, acquired by foreigners, shall be respected in these
provinces.
Article 11. — All rights and obligations of the Sublime Porte concerning railways shall be strictly
maintained.
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Article 12. — The four provinces having to support a part of the public Ottoman debt, and contribute to
the civil list of H.I.M. the Sultan and to the Imperial Army and Navy budget, the Commission shall determine,
in accord with the Porte, and on an equitable basis, the amount of those contributions.
(Signed) The Committee for the Autonomy of Macedonia.
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AMBASADOR KALICE MINISTRU GOLUHOVSKOM — VELIKI VEZIR IZJAVIO DA BI I PORED
IZVESNOG SMIRIVANJA BILA POŽELJNA DIPLOMATSKA INTERVENCIJA VELIKIH SILA RADI
SPREČAVANJA PONOVNIH PODUHVATA KOMITSKIH ODREDA
Calice an Goluchowski
Ieniköj, 14. September 1903.
Grossvezir sagte mir heute, im Allgemeinen sei die Lage in Macedonieen besser, das Bandenwesen nur
noch gering und die Bevölkerung mehr beruhigt. Der Sultan sei sehr friedlich gesinnt, die Stimmung in der
Armee, im Lande aber kriegerisch, doch glaube er — Grossvezir — nicht, dass es in diesem Jahre zu einem
Conflicte kommen werde.
Fürst von Bulgarien habe dieser Tage durch den türkischen Commissar in Sofia Seiner Majestät dem
Sultan die beruhigendsten Zusicherungen machen lassen; er werde nun selbst in Action treten und die Gemüter
beschwichtigen. Inzwischen habe aber der Fürst einen seiner Secretäre zum König von Serbien geschickt, um
ein gemeinsames Vorgehen mit ihm zu vereinbaren. Dies dürfte ihm aber vorläufig nicht gelingen. Allen
Nachrichten aus Bulgarien zufolge werde dort weitergerüstet. Die Comité’s seien über ihre Misserfolge in
Macedonien vezweifelt und trachteten, die bulgarische Regierung mitzureissen. Machtwort der Mächte, welches
das Rückgrat der Regierung gegen das Drängen der Comités stärken könnte, wäre erforderlich.
Telegramm Nr. 215, HHSA, PA XII, T, K. 183/1903.
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MENSDORF GOLUHOVSKOM — PREDSEDNIK BRITANSKE VLADE BALFUR IZRAZIO
UZNEMIRENOST U VEZI SA VESTIMA O PROGONIMA HRIŠĆANA U MAKEDONIJI I ISTAKAO
POTREBU DA AUSTRO-UGARSKA I RUSIJA IZVIDE MOGUĆNOSTI EFIKASNIJEG
INTERVENISANJA U TURSKOJ
Mensdorff an Goluchowski
London, 14. September 1903.
Ich habe gestern abends auf dem Lande Mr. Arthur Balfour getroffen.
Premierminister sagte mir, dass macedonische Nachrichten ihn beunruhigen. Aus Consulatsberichten sei
ersichtlich, dass dort eine Art von Extermination der christlichen Bevölkerung vor sich geht. Wenn dies in
weiteren Kreisen bekannt wird, dürfte überall Sturm der Entrüstung hervorbrechen. Die Regierungen sollten
sich darauf vorbereiten und erwägen, welche weitere Reformen oder Pacificationsmassregeln vorgeschlagen
werden können.
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Mr. Balfour wünscht nach wie vor mit k. und k. Regierung, in deren Désintéressement und friedliche
Absichten er absolutes Vertrauen hege, zusammenzuwirken. Er hält es auch heute noch für das beste,
Österreich-Ungarn und Russland vorgehen zu lassen, gleichsam als Wortführer Europa’s, und nicht den
schwerfälligen Apparat aller Signatarmächte in Bewegung zu setzen; aber etwas müsste in nächster Zeit
geschehen und er würde es mit Freude begrüssen, wenn die zwei zunächst interessierten Mächte Vorschlag
zustande brächten.
Ich antwortete, dass Aufmerksamkeit der k. und k. Regierung unausgesetzt auf macedonische Vorgänge
gerichtet ist, und Euer Excellenz Ende dieses Monates Gelegenheit haben würden, mit Graf Lamsdorff zu
conferiren.
Ich sagte, k. und k. Regierung wünsche die jetzigen acuten Ereignisse von dem Reformprogramm ganz
gesondert zu behandeln, so dass letzteres durch gegenwärtige Excesse nicht tangirt wird, und das sollte sowohl
in Sofia als in Constantinopel nachdrücklich eingeprägt werden.
Premierminister verstand und anerkannte Richtigkeit dieser Anschauung.
Ich sagte auch, Initiative oder neuer Vorschlag seitens einer anderen Macht könnte leicht missdeutet und
als Ermunterung angesehen werden. Er meinte, er würde dies auch nicht wünschen, sondern nur mit k. und k.
Regierung vertraulichen Gedankenaustausch darüber pflegen, was mit Rücksicht auf bedenkliche Lage
geschehen könnte. Es wäre ihm willkommen, wenn Vorschlag seitens Euerer Excellenz käme, den
Hochdieselben dann mit Graf Lamsdorff weiter ausarbeiten würden. Wenn türkische Excesse allgemein bekannt
werden, wird Entrüstung der öffentlichen Meinung in England und anderen Ländern, sowie den
panslavistischen Kreisen Russlands mit elementarer Gewalt hervorbrechen und gegen diesen Ansturm sollte
man nicht unvorbereitet sein.
Mr. Balfour bezeichnete unsere Conversation als akademisch und privat und sagte: „Lord Lansdowne
wird morgen mit ihnen sprechen”.
Heutige Blätter bringen lange Berichte über türkische Greuel. Times enthält Brief von vier
hervorragenden englischen Bischöfen, welche gegen Indifferenz der Mächte protestiren und auf specielle
Verantwortlichkeit England’s hinweisen, durch dessen Action beim Berliner Congress Macedonien auch weiter
unter türkischer Herrschaft belassen wurde.
Telegramm Nr. 66, Vertraulich, HHSA, PA VIII, E, K. 130/1903.
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MENSDORF GOLUHOVSKOM — DRŽAVNI SEKRETAR ZA INOSTRANE POSLOVE LORD
LANSDAUN U VEZI UZNEMIRAVAJUĆIH VESTI IZ MAKEDONIJE UKAZAO JE NA POTREBE
NOVIH INICIJATIVA OD STRANE AUSTRO-UGARSKE I RUSIJE RADI SPREČAVANJA NASILJA
NAD HRIŠĆANSKIM STANOVNIŠTVOM
Mensdorff an Goluchowski
London, 14. September 1903.
Im Nachhange zu meinem heutigen Telegramm Nr. 66.33
Ich habe eben mit Lord Lansdowne gesprochen, der sagte, angesichts der beunruhigenden Nachrichten
aus Macedonien wäre es ihm sehr werthvoll zu wissen, ob k. und k. Regierung es nicht für angezeigt hielte,
neue Vorschläge zu machen, oder Reformproject mehr auszudehnen. Nachrichten aus Monastir lauten sehr
bedenklich und öffentliche Meinung beginne sich aufzuregen. Lord Lansdowne hält vor allem darauf, mit
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Österreich-Ungarn zu cooperiren und in Fühlung zu bleiben. Jedem von Euer Excellenz kommenden
Vorschlage würde er in Constantinopel die weitgehendste Unterstützung geben.
Ich sagte ihm ungefähr dasselbe, wie dem Premierminister (Wunsch Euer Excellenz, Reformprogramm
von gegenwärtigen acuten Ereignissen zu sondern, sowie Besorgnis, Initiative einer anderen Macht könnte als
Ermunterung angesehen werden); er sagte, es liege ihm ferne, neue Vorschläge vorzubringen; er betrachte auch
unsere Unterredung als ganz vertraulich und habe mit keiner anderen Regierung Gedanken darüber
ausgetauscht, auch russischen Geschäftsträger nicht gesprochen und nichts nach Petersburg telegraphirt. Es
wäre ihm nur sehr werthvoll zu wissen, wie Euer Excellenz die Lage ansehen, und ob und welche Remedur
Euer Excellenz vorschlagen könnten. Englische Regierung wolle sich in keiner Weise in erste Linie stellen und
überlasse gerne die Führung Österreich-Ungarn und Russland, und er hoffe, dass Zusammenkunft Euer
Excellenz mit Graf Lamsdorff etwas hervorbringen werde.
Meine Frage, ob ihm irgend ein bestimmter Plan vorschwebe, verneinte Lord Lansdowne, fügte jedoch
bei, dass ihm persönlich Zweifel darüber kommen, ob ein mohammedanischer Gouverneur je im Stande wäre,
Ordnung zu schaffen. Anderseits kenne er die Schwierigkeit, einen christlichen Gouverneur zu finden. Er
versicherte mir, dass weder er noch Mr. Balfour und seine Ministercollegen, die heute nachmittags zu einem
Cabinetsconseil zusammentreten, beabsichtigen, concrete Vorschläge vorzubringen oder Initiative zu ergreifen.
Er bat mich, ihn wenn möglich bald wissen zu lassen, ob Euer Excellenz geneigt wären, ihm mitzutheilen, wie
Hochdieselben die gegenwärtige Lage beurtheilen, und scheint ihm vertraulicher Gedankenaustausch mit Euer
Excellenz im höchsten Grade erwünscht.
Mein persönlicher Eindruck ist, dass hiesige Regierung sehr gerne sich irgend einem Vorschlage von
Wien anschliessen würde, um sich so gegen Vorwurf vollständiger Inaction zu schützen, ohne mit selbständigen
Vorschlägen hervortreten zu müssen, wozu sie sonst von der öffentlichen Meinung gezwungen werden könnte.
Ich bitte um Weisung, ob und inwieweit Euer Excellenz auf den hier gewünschten Gedankenaustausch
eingehen.
Auf Discussion der von mir und russischem Collegen am 12. dieses Monats übergebenen Erklärung,
mein Telegramm Nr. 65, ist Lord Lansdowne heute nicht eingegangen.
Telegramm Nr. 67, HHSA, PA VIII, E, K. 130/1903.
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MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA PREDSEDNIŠTVU ZEMALJSKE VLADE U LJUBLJANI
— NA NEUPADLJIV NAČIN TREBA IZVRŠITI NADZOR NAD PANSLAVISTIČKIM AGITATOROM IZ
MOSKVE ČEREPOM SPIRIDOVIĆEM ZA VREME NJEGOVOG BORAVKA U SLOVENIJI
Ministerium des Innern an die Landesregierung in Laibach
Wien, 16. September 1903,
Nach einem vertraulichen Berichte des Herrn Statthalters in Prag ist dort vor einiger Zeit der wegen
seiner panslavistischen Agitation bekannte Vorsitzende des slavischen Wohltätigkeitsvereines in Moskau,
russischer Oberst a. D. Arthur Čerep Spiridović eingetroffen, der angeblich die Mission hat, die panslavistische
Action des russischen Publicisten K. A. Borissov Korzeniovskij, auf den sich der h.o. Erlass vom 29. Juli 1. J.
Z. 5036 M. I. bezieht, zu überwachen und auch eine selbständige Agitation für den genannten Verein in den
slavischen Ländern zu unternehmen.
Der genannte hat in Prag mit verschiedenen nationalen Führern verkehrt, gedenkt dort angeblich einen
geheimen Zweigverein des slavischen Wohltätigkeitsvereins zu gründen und hat sich am 2. d. M. nach
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Franzensbad begeben, um von dort nach etwa 14 Tagen eine Reise über Frag und Südböhmen nach dem
slavischen Süden zu unternehmen.
Ich beehre mich, Euere Excellenz hievon mit dem Ersuchen in Kenntnis zu setzen, den genannten
Agitator im Falle seines etwaigen Eintreffens im dortigen Verwaltungsgebiete einer unauffälligen Überwachung
unterziehen lassen und über etwaige diesfällige Wahrnehmungen anher berichten zu wollen.
Zugleich mache ich Euere Excellenz darauf aufmerksam, dass nach einem weiteren Berichte des
genannten Herrn Landeschefs K. A. Borissov Korzeniowskij am 2. d. M. in Laibach eingetroffen sein soll, um
den Bürgermeister Hribar und Dr. Jenko ein Ehrendiplom des Moskauer Wohltätigkeitsvereins zu überrreichen.
Ich ersuche Euere Excellenz berichten zu wollen, was Hochderselben hierüber etwa bekannt geworden ist.
A Slovenije, Ljubljana, Zem. vlada Pr. 3985/1903., Nr. 6476 MJÖ.
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MENSDORF GOLUHOVSKOM — U ODGOVORU NA AUSTROUGARSKO-RUSKU DEKLARACIJU O
MAKEDONIJI LORD LANSDAUN ĆE PODRŽATI PREDLOŽENE REFORME ALI SA IZVESNIM
REZERVAMA
Mensdorff an Goluchowski
London, 16. September 1903.
Unter Bezugnahme auf Telegramm Nr. 44 von gestern.
Ich habe Lord Lansdowne eben gesehen und ihm in Befolgung Euer Excellenz Telegrammes gesagt,
dass Hochdieselben Ende des Monats Graf Lamsdorff berathen würden, ob Erweiterung des Reformprojectes
vorzunehmen sei und sich sodann mit englischer Regierung in vertraulichen Gedankenaustausch setzen würden.
Ich machte darauf aufmerksam, dass Euer Excellenz Zusammenkunft mit Graf Lamsdorff in weniger als
14 Tagen stattfindet und zu hoffen, ist, dass bis dahin Zustände in Macedonien nicht bedenklicher werden, dass
Nachrichten vielfach übertrieben, und so weiter.
Lord Lansdowne meinte, es sei erfreulich, dass Euer Excellenz zu glauben scheinen, dass momentan
keine Verschlimmerung zu erwarten. Trotz der tendenziösen Übertreibungen von gewisser Seite scheine doch
nach verlässlichen Nachrichten um Monastir wahre Extermination vorgenommen zu werden. Lord Lansdowne
wird mit Interesse das Ergebnis der Entrevue Euer Excellenz mit Grafen Lamsdorff erwarten.
Lord Lansdowne sagte mir, er habe eben. Concept zu einer schriftlichen Beantwortung auf unsere
gleichzeitig mit Russland am 12. dieses Monats abgegebene Erklärung (Telegramm Nr. 65) aufgesetzt.
In derselben wird er auf seinen Brief an Graf Deym vom 17. Februar zurückkommen, mit welchem er
österreichischungarisch-russisches Reformproject annahm und seine Reserven aussprach.
Er wird hervorheben, dass er die vorgeschlagenen Reformen stets als Minimum betrachtete und fragen,
ob es nicht opportun erscheinen würde, dieselben weiter auszudehnen. Er sagte, dass er hoffe und glaube, dass
auch Euer Excellenz dagegen keine Einwendung hätten.
Uber mein Befragen erklärte er, dass er darin keinen positiven Vorschlag mache, sondern nur auf seine
ursprünglichen Reserven zurückkomme und die Frage aufwerfe, ob Erweiterung des Reformprogrammes jetzt
nicht zeitgemäss wäre. Ich glaube, diese seine schriftliche Antwort wird freundschaftlich und etwas vag
gehalten sein; er meint, sie könnte als Basis für freundschaftlichen Gedankenaustausch dienen und da sie,
nachdem sie mir erst in zwei bis drei Tagen zugestellt werden wird, dann erst nach Wien gelangen muss, würde
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nur ein kurzer Zeitraum zwischen ihrem Einlangen in Euer Excellenz Hände und der Ankunft Graf Lamsdorff’s
in Wien verfliessen.
Mr. Balfour, den ich nur flüchtig sah, sprach ich auch in Kürze in dem mir von Euer Excellenz
anbefohlenen Sinne.
Ich glaube, hiesige Regierung befürchtet Bewegung der öffentlichen Meinung und möchte irgend etwas
thun, um sich gegen Beschuldigung der Indifferenz zu schützen, wobei sie aber ohne Zweifel am liebsten mit
uns und Russland in Fühlung bleiben und die zwei Mächte unterstützen würde.
Telegramm Nr. 68, HHSA, PA VIII, E, K. 130/1903.
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NEMEŠ GOLUHOVSKOM — UKAZ O PERIODIČNOM SMENJIVANJU OFICIRA U DVORSKOJ
SLUŽBI SMATRA SE VAŽNIM POLITIČKIM AKTOM U REŠAVANJU „ZAVERENIČKOG” PITANJA
Nemes an Goluchowski
Belgrad, 17. September 1902.
Im heute erschienenen Amtsblatte gelangt ein königlicher Ukas zur Veröffentlichung, der die Dauer des
Dienstes der dem königlichen Hofstaate zugetheilten Officiere regelt. In der Anlage beehre ich mich, denselben
Euerer Excellenz in deutscher Übersetzung ergebenst zu unterbreiten.
Die darin enthaltenen Verfügungen sind im gegenwärtigen Augenblicke von politischer Bedeutung,
insoferne durch dieselben der Beweis erbracht erscheint, dass König Peter den Willen und die Macht besitzt,
seine Umgebung ohne Rücksicht auf deren Antheilnahme an der Verschwörung vom 11. Juni zu wählen. Die
Partei der unzufriedenen Officiere wird in diesem königlichen Ukas die Absicht König Peters erblicken, ihren
Wünschen entgegenzukommen, ohne daraus irgendwie den Schluss ableiten zu können, als wolle er, durch die
Drohung der contrerevolutionären Elemente eingeschüchtert, denselben unbedingt nachgeben.
Die gleichzeitige Enthebung des Obersten Peter Mišić, der in der Mordnacht das 6te Infanterie-Regiment
geführt hat, von seiner bisherigen Stelle im Kriegsministerium und dessen Ernennung zum Lehrer an der
hiesigen Militäracademie ist ein weiterer Beweis dessen, dass König Peter seine Autorität über die Verschwörer, die ihn auf den serbischen Thron gebracht haben, keineswegs eingebüsst hat.37
Bericht Nr. 132, HHSA, PA XIX, S, K. 46/1903.
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Vojni ataše Pomjankovski, u svom izveštaju od istog dana, 17. 9. 1903. govori o istim promenama. U vezi sa imenovanjem
pukovnika Petra Bojovića na mesto Mišića u Ministarstvu vojske, za Bojovića kaže: »derselbe entstammt der Infanterie, gilt als einer
der allertüchtigsten Officiere der serbischen Armee und geniesst allgemeine Achtung und Anerkennung. Zur Zeit der Katastrophe vom
11. Juni war Bojović Kommandant der Morava-Infanterie-Brigade und wurde, da ihn die Königsmörder als nicht verlässlich ansahen
von diesem Kommando enthoben und zum Chef der Operations-Abteilung das Generalstabes ernannt.« Promene koje su tada učinjene
u komandnom sastavu izdejstvovane su, prema rečima Pomjankovskog pritiskom stranih sila i javnog mnenja. Za Petra Mišića, sam je
Pomjankovski dva dana ranije govorio jednom srpskom generalu, koji je isticao njegove patriotske vrline da će ga i dalje igno risati i
bojkotovati, ukoliko ostaje na položaju u Ministarstvu vojske, bez obzira što ga svojim posetama već počašćuju vojni ataše Rusije i
Bugarske. (Nr. 176, KA, MA, 25—8/79).
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POMJANKOVSKI BEKU — O POJAČANOJ AKTIVNOSTI SRPSKIH KOMITA I MOGUĆNOSTIMA
ZAJEDNIČKOG NASTUPANJA SRBIJE I BUGARSKE PROTIV TURSKE
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 17. September 1903.
Die wiederholten Proteste der türkischen Gesandtschaft gegen die Bandenbewegungen in Serbien, sowie
gegen die Unterstützung derselben durch die serbische Regierung haben bisher kein positives Resultat erzielt.
Herr Kaljević antwortete jedesmal mit leeren Ausflüchten und Versprechen, welche einzuhalten er offenbar
nicht beabsichtigt.
Inzwischen wird die Formierung von Banden im ganzen Lande, wenn auch mit mehr Vorsicht, so doch
unausgesetzt betreieben, während die Regierung in Niš, sowie in mehreren Grenzorten zwischen Vranja und
Raška Waffen, Munition und Ausrüstung ansammelt, mittels welchen die dortselbst eintreffenden Banden vor
Überschreiten der Grenze ausgerüstet werden. Speciell Niš wurde als Hauptetappenstation für die gesammte
Bandenbewegung eingerichtet.
In der Zeit zwischen dem 9. und 14. September wurden laut ziemlich verlässlichen Nachrichten circa
800 bis 900 Mann serbischer Comité-Manschaft in die Gegend von Vranja transportiert. Am 10. September
lieferte das Pionier-Depot von Niš an die Komitadži sechs Kisten Sprengmittel, welche sofort auf Tragtiere
verladen und über die Pasjača planina an die Grenze gesendet worden sind.
Als das nächste Operationsziel aller dieser Banden gilt das angeblich 6 Bataillone starke türkische Lager
bei Bujanovci, man hofft durch einen Erfolg gegen diese Truppe die serbische Bevölkerung in der Umgebung
von Üsküb zum offenen Aufstande zu veranlassen.
Laut einer Nachricht der Beogradske Novine, sowie des k.u.k. Viceconsulates in Niš soll auch bereits am
14. September südlich Ristovac ein Zusammenstoss stattgefunden haben. Hiebei wäre die serbische Bande von
türkischen Truppen und Arnauten zurückgeworfen und sodann von den letzteren mehrere Kilometer weit über
die serbische Grenze verfolgt worden. In Ristovac soll der dortige Gemeinde-Vorsteher und mehrere Bauern
erschlagen worden sein; mehrere Schwerverwundete sollen im Spital in Vranja liegen, während
Leichtverwundete nach Niš zurückkehrten.
Ausser den bei Vranja operierenden serbischen Komitadži’s sollen aber auch mehrere starke Banden
unterwegs sein, um die Grenze bei Javor, Kokin brod, Mrdare und Svirci zu überschreiten.
Ein Gerücht, wonach der bisherige Commandant des 16. Infanterie-Regiments Major Milko Popović
zum Commandanten der serbischen Comitébanden ernannt worden sei, scheint mir vorläufig nicht glaubwürdig
zu sein. Ich halte es für wahrscheinlicher, dass Popović wegen dem Nišer Officiercomplott, welches speziell im
16. Infanterieregiment starken Anhang gefungen hat, vom Commando dieses Regimentes enthoben worden ist.
Die angebliche Nothwendigkeit einer serbisch-bulgarischen Verständigung zum Zwecke gemeinsamer
Actionen gegen die Türkei wird in der hiesigen Presse eifrig besprochen. Gerüchteweise verlautet auch, dass
König Peter während seiner Anwesenheit in Niš einen Spezialabgesandten des Fürsten Ferdinand empfangen
und dann auch eine Vertrauensperson seinerseits an das fürstliche Hoflager in Euxinograd entsendet habe. Im
Widerspruche mit dieser freundschaftlichen Annäherung der beiden Höfe beginnt der Dnevni List heute eine
Artikelserie unter dem Titel „Peter Karadjordjević, König von Serbien und Bulgarien”, worin die Idee einer
Personalunion zwischen den beiden Staaten vertreten und angepriesen wird. Nach Beendigung dieser
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bemerkenswerten Veröffentlichung werde ich über den Inhalt derselben Euer Excellenz speziell Bericht
erstatten.
(Vermerk: Von Seiner Majestät eingesehen).
Bericht Res. Nr. 177, KA, MA, 25—8/86.
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POMJANKOVSKI BEKU — O PORUDŽBINAMA TOPOVA, PUŠAKA I MUNICIJE U VEZI SA
NAIMENOVANJEM STRUČNE KOMISIJE ZA OBILAZAK ODNOSNIH FABRIKA U INOSTRANSTVU
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 18. September 1903.
Um die verschiedenen Systeme von Schnellfeuerkanonen kennen zu lernen und jene auszuwählen,
welche zur engeren Concurrenz d. i. zur Erprobung in Serbien zugelassen werden sollen, wurde eine Spezielle
Commission ins Ausland entsendet. Dieselbe besteht aus den Obersten Vlajić, Mihailo Rašić, dann dem
Oberstlieutenant Vučković und ist am 5. September von Belgrad abgereist. Sie soll die Etablissements von
Krupp, Ehrhardt, Schneider, Canet, Creusot, Armstrong, Vickers, Belgische Kanonengiesserei in Brüssel und
zuletzt Skoda besuchen und zu letzterem Zwecke am 5. Oktober in Pilsen eintreffen.
Nachdem die Firma Skoda vom serbischen Kriegsministerium vom Eintreffen der Commission
verständigt worden ist, hat die Direktion angefragt, ob unter diesen Umständen die bestellte Probebatterie nach
Belgrad sofort oder erst nach Abreise der Commission abgesendet werden soll. Eine Antwort hierauf ist bisher
noch nicht erfolgt.
Bezüglich der beabsichtigten Umgestaltung der gegenwärtig in Verwendung stehenden De Bange
Geschütze in Schnellfeuerkanonen erfahre ich, dass dieselbe in Frankreich (Creusot) bewirkt werden und aus
drei Hauptpunkten bestehen soll und zwar:
1.) Geringfügige Änderung des Verschlusses und des Rohres.
2. ) Austausch der alten Lafetten gegen ganz neue, modernen Systems.
3. ) Umgestaltung der alten Munition in Einheitsmunition mit Metallhülsen.
Die Durchführung dieser Adaptierung ist derart beabsichtigt, dass das vorhandene Material turnusweise,
zu je zwei Batterien auf einmal, nach Creusot geschickt werde, wodurch die ganze Operation beiläufig ein Jahr
in Anspruch nehmen würde.
Wie ich höre, sollen sich die Kosten der ganzen Umgestaltung auf circa 2,5 Millionen Francs belaufen.
Ein in den letzten Tagen eingelaufenes Angebot Skoda’s, diese Adaptierung durchzuführen, dürfte keine
Chance haben, angenommen zu werden, da die französische Firma die hiezu nothwendigen Maschinen und
Werkzeuge bereits besitzt, während Skoda sich dieselben erst beschaffen müsste. Auch die neuen Lafetten
sollen in Creusot bereits fertig vorhanden sein.
Die bei der ungarischen Waffenfabrik in Budapest umgestalteten 4 Stück Koka-Mauser Gewehre
wurden in Kragujevac einer scharfen Probe unterworfen und sollen sich hiebei vorzüglich bewährt haben, da sie
nach je 6.000 Schuss gar keine Veränderungen aufweisen und auch deren Treffähigkeit nicht im geringsten
abgenommen haben soll.
Die Frage der Umgestaltung der vorhandenen 90.000 Stück Koka-Mauser Gewehre soll nun demnächst
auf die Tagesordnung gesetzt werden. Um die Durchführung dieser Umgestaltung bewerben sich schon jetzt die
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Fabriken Mauser in Oberndorf und die ungarische Waffenfabrik in Budapest. Die erstere hat gleichzeitig
mitgetheilt, dass sie bereit wäre, die hiezu nothwendige Summe von circa 2 Millionen Francs der serbischen
Regierung in Form einer Anleihe zu verschaffen. Wenn daher die Waffenfabrik in Steyr oder die ungarische
Waffenfabrik sich an der Concurrenz für die Umgestaltung der Gewehre mit Aussicht auf Erfolg zu betheiligen
wünschen, so müssten sie auch darauf Bedacht nehmen, der serbischen Regierung das nothwendige Geld auf
irgend eine Weise vorzustrecken oder den Abschluss einer Anleihe für diesen Zweck anzubahnen.
Die Gewinnung dieser Lieferung für unsere Industrie wäre auch aus dem Grunde vortheilhaft, weil sich
mit der Umgestaltung der Gewehre auch ein Erfordernis an neuer Munition einstellt und demnach die
Bestellung von 45 Millionen Patronen in nächster Zeit wieder in Aussicht stehen wird.
Bericht Res. 175, KA, MA, 25—8/80.
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POMJANKOVSKI BEKU — MINISTAR INOSTRANIH POSLOVA KALJEVIĆ PREBACIO KRIVICU ZA
ZAOŠTRAVANJE ODNOSA IZMEĐU TURSKE I SRBIJE NA PORTU, S OBZIROM NA NEDELA NAD
SRPSKIM ŽIVLJEM, I PONOVIO REŠENOST SRPSKE VLADE DA NASTAVI SA MIROLJUBIVOM
POLITIKOM NA BALKANU
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 21. September 1903.
Ich habe gestern Gelegenheit gehabt, mit dem serbischen Minister des Äusseren Herrn Kaljević längere
Zeit zu sprechen und erlaube mir hiemit, über die Äusserungen desselben Euer Excellenz gehorsamst Bericht zu
erstatten.
Herr Kaljević erklärte mir vor Allem ziemlich weitläufig, dass wenn die Verhältnisse zwischen Serbien
und der Türkei in letzter Zeit sich getrübt haben, dies ausschliesslich der Haltung der Pforte gegenüber der
serbischen Nationalität in der Türkei, sowie gegen Serbien selbst, zuzuschreiben sei. Die Thatsache, dass die
loyale und correcte Haltung Serbiens in der Mazedonischen Frage, sowie sonstige der Türkei erwiesene
wesentliche Dienste den Sultan nicht veranlasst haben, sich Serbien vis à vis in irgend welcher Weise
erkenntlich zu zeigen, habe im ganzen Lande eine tiefe Verstimmung erzeugt. Dieselbe wurde von den vielen in
Serbien ansässigen, mitunter sehr wohlhabenden Macedoniern sofort ausgenützt, um im Lande für die
Betheiligung an dem Bandenkrieg in Macedonien und Alt-Serbien Propaganda zu machen, was ihnen trotz der
energischen Gegenaction der Regierung zum Theil auch gelungen ist.
Obwohl nun die königliche Regierung dem Sultan die bindendsten Erklärungen zukommen liess, dass
sie zwar mit Rücksicht auf die Landesgesetze die Sympathiekundgebungen für die bedrängten Connationalen
nicht ganz unterdrücken kann, sich jedoch dafür verbürge, dass keine Bande die Grenze passiren werde, hat die
Pforte doch circa 30.000 Mann — zum grössten Theile Baschibozuks und Arnauten an die Grenze Serbiens
verschoben. Diese undisziplinirten Horden drangsaliren natürlich die einheimische serbische Bevölkerung im
Grenzgebiet und unternehmen unaufhörlich Streifzüge bis an und oft auch über die Grenze. Zur Beruhigung der
eigenen Bevölkerung und zum Schutze derselben war es daher unbedingt nothwendig, die an der Grenze
befindlichen Wachhäuser zu befestigen und deren bisherige Besatzung von 6 auf circa 15 Mann zu erhöhen,
was nunmehr auch geschehen ist.
Irgend welche sonstigen Truppen Verschiebungen oder Mobilisierungsvorbereitungen sind absolut nicht
vorgenommen worden. Die Einberufung von Reservisten des 1. Aufgebotes zur Waffenübung ist eine zur
Ausbildung des Heeres unbedingt nothwendige Massregel, die sich alle Jahre regelmässig wiederholt. Schon die
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geringe bewilligte Summe (250.000 Dinars) und die hieraus leicht zu entnehmende niedrige Ziffer der
Einzuberufenden beweisen, dass irgend eine Mobilisirungs-Massnahme durchaus nicht beabsichtigt sei.
Herr Kaljević behauptet weiters, dass das Vorgehen der Türkei gegen Serbien ein schwerer Fehler der
Pforte ist, der ausschliesslich Bulgarien zu Statten komme. Denn da ein Krieg zwischen Bulgarien und der
Türkei, wenn auch nicht unvermeidlich, so doch sehr möglich ist, so bedeutet jene Verschiebung von türkischen
Truppen von der bulgarischen an die serbische Grenze stets eine Schwächung der gegenüber Bulgarien
aufgestellten Streitkräfte. Herr Kaljević behauptet sogar, dass die bulgarische Regierung diese Verschiebung
von Truppen direct herbeiführt, indem sie es ist, welche auf alle mögliche Weise gänzlich unwahre Nachrichten
über irgend eine Entente oder ein Bündnis zwischen Serbien und Bulgarien geflissentlich verbreitet. Alle diese
Gerüchte seien einfach Lügen, denn Serbien habe nicht die geringste Neigung, den ehrgeizigen Gelüsten
Bulgariens Vorschub zu leisten.
Bulgarien hat allerdings gute Gründe mit solchen unlauteren Mitteln zu arbeiten, denn Niemand könne
wissen, wie lange es dem Fürsten Ferdinand, dessen Position im Lande ohnehin sehr schwach ist, gelingen
werde, die Bevölkerung des Fürstentums vom Kriege zurückzuhalten. Herr Kaljević hält es übrigens nicht für
ausgeschlossen, dass auch Fürst Ferdinand der öffentlichen Meinung bereits im Principe nachgegeben habe und
zum Krieg entschlossen sei, jedoch hiezu von der Türkei provociert werden möchte. Auch glaubt der Minister
aus gewissen Anzeichen schliessen zu können, dass Bulgarien dem Resultat der Entrevue Seiner Majestät des
Kaiser Franz Joseph mit dem Kaiser Nicolaus mit Besorgnis entgegensieht und, um den Wirkungen derselben
vorzubeugen, im Stande wäre, die Mächte schon vorher vor ein Fait accompli zu stellen.
Über die Haltung Serbiens im Falle eines bulgarischtürkischen Conflictes äusserte sich Herr Kaljević
sehr reservirt; Immerhin gab er mir jedoch als feststehende Thatsache zu, dass man in Serbien von allen
Revanchegedanken für Slivnitza vollständig abgekommen ist, und dass Bulgarien irgendeine feindliche Haltung
Serbiens absolut nicht zu befürchten habe.
In Ergänzung zu diesen Äusserungen des Herrn Kaljević erfahre ich, dass bei der vorgestrigen langen
Audienz Féthy Pascha’s bei König Peter auch das Verhalten Serbiens im Falle eines Kriegs zwischen der Türkei
und Bulgarien zur Sprache gekommen sein soll. Serbien soll für seine Neutralität in Falle eines Conflictes die
Anerkennung der serbischen Nationalität in der Türkei, die Ertheilung von zwei bis drei Beraten für serbische
Bischöfe in Macedonien und die Wiederaufrichtung des alten serbischen Patriarchates in Ipek verlangen. Aus
den Äusserungen des Herrn Kaljević scheint jedoch hervorzugehen, dass die Verhandlungen für Serbien keinen
befriedigenden Verlauf nahmen.
Aus einem Gespräch mit meinem hiesigen bulgarischen Collegen entnehme ich schliesslich gleichfalls,
dass irgend eine Verständigung zwischen Serbien und Bulgarien bisher nicht zu Stande gekommen ist. Der
Oberstlieutenant ist jedoch überzeugt, dass im Falle eines bulgarisch türkischen Krieges Serbien trotz eines
eventuallen Neutralitäsvertrages mit der Türkei und ohne irgend welche Vereinbarungen mit Bulgarien so rasch
als möglich auf Üsküb vorrücken wird. Das Abwarten des Ausganges der ersten Kämpfe hält Hessaptschieff
gegenwärtig für unmöglich, weil bei der voraussichtlich kurzen Dauer des Feldzuges Serbien auf diese Wiese
unbedingt zu spät kommen würde.
(Vermerk: Von Seiner Majestät eingesehen).
Bericht Res. Nr. 178, KA, MA, 25—8/87.
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POMJANKOVSKI BEKU — O NAORUŽANJU MAKEDONACA U SRPSKIM ODREDIMA I
GLASOVIMA O PPOŠIRIVANJU SRPSKOG NACIONALNOG KOMITETA ZA IZAZIVANJE NEMIRA I
U BOSNI-HERCEGOVINI
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 22. September 1903.
Am 18. September oder 19. September nachts wurden circa 800 serbische Comitadži’s mittels
Separatzug nach Vranja transportiert. Die Leute, welche zum grössten Theile aus Macedonien stammen und bis
vor Kurzem als Feldarbeiter in Rumänien verdingt waren, wurden im ganzen Lande zusammengeworben und
theils in Mladenovac, theils in Ćuprija einwaggoniert. Nachdem dieselben bereits bewaffnet und ausgerüstet Niš
passiert haben sollen, dürfte deren Ausrüstung in Ćuprija erfolgt sein.
Gerüchteweise verlautet, dass das serbische Central- Comité auch die Veranstaltung von Unruhen in
Bosnien und der Herzegovina in sein Programm auf genommen haben soll. Zu diesem Zwecke soll der hiesige
Professor Ljuba Stanojević bereits wiederholt nach Bosnien gereist sein.
(Vermerk: Von Seiner Majestät eingesehen).
Bericht Res. Nr. 180, KA, MA, 25—8/83.
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NEMEŠ GOLUHOVSKOM — O REZULTATIMA IZBORA ZA NARODNU SKUPŠTINU
Nemes an Goluchowski
Belgrad, 23. September 1903.
Die Skupschtina-Wahlen sind in ganz Serbien ohne Ruhestörungen vor sich gegangen. Das Ergebnis
war — wie übrigens vorauszusehen — eine grosse Majorität für die radicalen Parteien. Die Liberalen konnten
bloss 14 Mandate erlangen. Die ehemalige Fortschrittler-Partei ist so gut wie ganz vom Schauplatze verschwunden; bloss einer ihrer Candidaten wurde gewählt. Ebenso ist auch die socialistische Partei durch einen
einzigen Deputirten in der neuen Skupschtina vertreten; doch dürften mehrere Gesinnungsgenossen, so auch der
einzige Socialist der letzten Volksvertretung, unter der Flagge der Extrem-Radicalen gewählt worden sein.
Eine allgemeine Überraschung brachte der Erfolg dieser letzteren Partei, welche fast ebenso viele Sitze
eroberte als die gemässigten Radicalen. Während diese selbst bei dem denkbar günstigsten Ausgang der 9
Stichwahlen das Mindestmass ihrer Erwartungen nicht erreichen werden, haben die Extremen von ihren 84
Candidaten bereits 61 durchgebracht. Das gegenwärtige Stärkeverhältnis unter den Radicalen ist 72 gemässigte,
61 extreme und 2 unabhängige.
Über die Bildung des neuen Cabinetes verlautet, dass General Sava Grujić mit dieser Aufgabe betraut
werden würde; für die Zukunft seines Cabinetes wird jedoch die Haltung der Extrem-Radicalen entscheidend
sein.
In den Reihen dieser fast durchwegs aus jüngeren Leuten zusammengesetzten Partei finden sich nur
wenige Persönlichkeiten, welche bereits politisch hervorgetreten sind und für die Besetzung von Ministerstellen
geeignete Candidaten bilden würden. Die bekanntesten unter ihnen sind nebst Ljuba Živković, der gewesene
Minister Stojanović, der Belgrader Advocat Nikolić und der frühere Senator Žujović.
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Bericht Nr. 134, HHSA, PA XIX, S, K. 46/1903.
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POMJANKOVSKI BEKU — O ISPORUCI PROBNIH BATERIJA IZ ŠKODINIH FABRIKA, O PONUDI IZ
AMERIKE ZA PRODAJU IZVESNE KOLIČINE ORUŽJA, I O NABAVCI ORUŽJA I MUNICIJE IZ
PARIZA PREKO MAKEDONSKOG KOMITETA ZA KOMITSKE AKCIJE
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 28. September 1903.
In Beantwortung der von der Direction der Skoda-Werke gestellten Anfrage hat das serbische
Kriegsministerium die Fabrik ersucht die bestellte Probebatterie so rasch als möglich nach Belgrad abzuliefern,
damit die Versuche mit derselben ehestens begonnen werden können.
Bezüglich der in K. Nr. 1079 von 1903 des k. u. k. Evidenzbüros erwähnten Gewehre aus Amerika
erfahre ich folgendes: Der hiesige Agent Isidor Goldstein hat der serbischen Regierung 10.000 Stück 7 mm
Mauser Gewehre (Kaliber vollkommen gleich dem serbischen Infanteriegewehr) und 3 ½ Millionen Patronen
zum Kaufe angeboten. Diese Gewehre sollen aus dem letzten spanisch-amerikanischen Krieg stammen und von
den Amerikanern erbeutet worden sein. Sie befinden sich jetzt noch in Amerika, könnten jedoch binnen 3 bis 4
Wochen nach Belgrad geliefert werden. Der Preis betrug 30 Francs per Gewehr und 40 Francs per Mille
Patronen. Die serbische Regierung hat das Angebot rundweg abgelehnt.
Für die Pulverfabrik in Obilićevo wurden 150.000 kg Salpeter und 50.000 kg Schwefel angekauft und
dürfte das ganze Quantum binnen 14 Tagen bereits abgeliefert sein.
Wie mir von vertrauenswürdiger Seite mitgetheilt wird, hat ein gewisser A. Verchin (Paris, 4 Rue Saint
Laurent) dem Macedonischen Comité 20.000 Stück Gras-Gewehre (15 Francs per Stück) mit je 200 Patronen
(zu 40 Francs) verkauft. Die Waren sollen in Macedonien bereits übernommen und sofort baar bezahlt worden
sein.
Bericht Res. Nr. 185, KA, MA, 25—8/1—8.
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DUMBA GOLUHOVSKOM — O PRESUDI U PROCESU PROTIV UČESNIKA „NIŠKE ZAVERE"
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 30. September 1903.
Der Process gegen die Nischer Verschwörer endete mit der vorhergesehenen Verurtheilung sämmtlicher
Angeklagten.
Die Anklage lautete bei allen Betheiligten auf Insubordination. Die zwei Rädelsführer Hauptmann
Novaković und Lazarević wurden ferner noch wegen civilstrafgerichtlicher Delicte zur Verantwortung gezogen.
Diese beiden Officiere wurden zu je zwei Jahren Gefängnis verurtheilt, was ipso jure den Verlust der
Officiers-Charge mit sich bringt. Die Übrigen wurden mit Gefängnis von 4—8 Monaten bestraft. Bei zwei
Officieren, welche Milderungs-Gründe geltend machen konnten, wurde diese Strafe sogar in Disciplinarhaft
von einem Monat umgewandelt.
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Ich gebe mir die Ehre, Euerer Excellenz in der Anlage die Anklageschrift gegen den Urheber der
Bewegung Hauptmann Novaković, sowie das interessanteste Actenstück, die Vertheidigungsschrift dieses
Officiers, insoweit sie in dem Narodni List erschienen ist, ergebenst zu unterbreiten.
Novaković ist ein zwar exaltirter aber hochbegabter Officier von seltener Rednergabe.
Er befand sich am 11. Juni auf Urlaub und scheint durch die im Auslande wahrgenommene allgemeine
Entrüstung über das Vorgehen der Königsmörder zu seiner jetzigen Stellungsnahme bewogen worden zu sein.
In seiner Vertheidigungsschrift wirft er den Verschwörern nicht nur Eidbruch. Königsmord, sondern
auch den an den Brüdern Lunjevica und den Ministern begangenen gemeinen Mord, Diebstahl, Raub,
Schändung und endlich praetorianerhafte Terrorisierung König Peters vor.
Die hiesige radicale Presse hat es nicht an Versuchen fehlen lassen, die Theilnehmer an dem Nischer
Complotte im In- und Auslande zu discreditiren. So wurde ihnen vorgeworfen, sie hätten von uns Geld hiezu
erhalten, oder sich wegen persönlicher Motive gekränktem Ehrgeize etc. der Bewegung angeschlossen. Auch
wurde behauptet, sie hätten vor den Richtern die Mordthat vom 11. Juni gebilligt und selbst zugegeben, durch
die beiden Rädelsführer irregeführt worden zu sein, eine Behauptung, die geeignet wäre, den sogenannten
Gegenverschwörern alle Sympathien im Auslande zu entfremden. — Nach meinen Informationen ist dies
absolut unrichtig. Sämmtliche Angeklagte sollen sich vielmehr in den schärfsten Worten der Missbilligung über
den Königsmord ausgesprochen und eine durchaus würdige Haltung gewahrt haben.
Was die Zusammensetzung des Militärgerichtes anbelangt, so war dieselbe eine ihnen günstige. Der
Vorsitzende, Oberst Kasidolac, Vorstand des Artillerie Departements im Kriegsministerium, ein
ausgezeichneter Officier von integrem Character, war von Anfang an gegen die Verurtheilung und nur für eine
Disciplinarstrafe. Auch ein anderer Militärrichter, sowie ein Auditor, neigte persönlich zur Freisprechung; wenn
trotzdem die Verurtheilung der zwei führenden Hauptleute zu 2 Jahren Gefängnis erfolgt, so ist dies sicher nur
auf eine von der Regierung und den Hofkreisen ausgegangene Pression zurückzuführen. 38
Wie ich übrigens aus dem Munde seiner Majestät selbst zu vernehmen Gelegenheit hatte, dünkt die
Strafe den gegenwärtigen Machthabern viel zu gering. Die Adjutanten und Königsmörder sollen geradezu durch
die Milde des Urtheils consternirt gewesen sein. Sie betrachten die Nischer Verurtheilten als gefährliche
Gegner, welche selbst von ihrer (der Adjutaten etc.) gewaltsamen Ausmerzung, das heisst, Ermordung nicht
zurückgescheut wären. Während des Processes erhielten die zur nächsten Umgebung des Königs gehörigen
Officiere und Beamten so viele Drohbriefe, dass sie sich in ihren Privatwohnungen kaum sicher fühlten. Der
Ausgang des Processes hat mithin niemanden befriedigt. Die herrschende Partei wollte eine strenge
exemplarische Bestrafung, wobei das Begnadigungsrecht des Königs bei den jungen Officieren corrigirend
hätte eingreifen können. Die grosse Majorität im Volk und Heer auf der anderen Seite, welche sicherlich mit
den Nischer Officieren sympathisirt, sieht das verschiedene Maass, mit welchem die Acte der Insubordination je
nach dem Lager, dem die Officiere angehören, bemessen werden. Für den Augenblick ist der Reaction gegen
den Königsmord die Spitze abgebrochen. Es fehlt den Gegnern der Königsmörder ein Stützpunkt und auch
markante Führer. Aber unter der Asche glimmt das Feuer fort und kann später wieder zu lodernden Flammen
angefacht werden. Der Riss, welcher durch die Armee geht, ist nun auf der Oberfläche verkleistert. Die feindlichen Gegensätze bestehen fort und können nur durch eine zielbewusste, energische Initiative des Königs
überbrückt werden.
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Vojni ataše Pomjankovski je tri dana ranije, u očekivanju presude, u svom izveštaju od 27. septembra 1903., isticao blagonaklonost
sudija. U vezi s tim je rekao između ostalog: »Oberst Rašić ist gleichzeitig auch Mitglied des ordentlichen Militär-Gerichtes, soll
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gesinnt sein und (ihre Beurteilung des Königsmordes vollkommen teilen. Oberst Kasidolac, welchen ich Gelegenheit hatte vor einigen
Tagen zu sprechen, sagte mir offen, dass seiner Ansicht gemäss die angeklagten Officiere im Disziplinarwege gestraft werden sollten,
da ihre Handlungsweise nicht in die Kompetenz eines gerichtlichen Verfahrens gehört.« (Nr. 184. 27. 9. 1903. KA, MA, 25—8/88).
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ZABELEŠKA O RAZGOVORU NEMAČKOG CARA VILJEMA I MINISTRA GOLUHOVSKOG U VEZI
SA SITUACIJOM NA BALKANU O ANGAŽOVANOSTI VELIKIH SILA U ODNOSIMA PREMA
TURSKOJ I „REŠENJIMA” ISTOČNOG PITANJA
Aufzeichnung über eine Unterredung Ministers Goluchowski mit Kaiser Wilhelm
Wien, Ende September 1903.
Anlässlich des jüngsten Aufenthaltes Seiner Majestät Kaiser Wilhelm’s in Wien hatte ich die Ehre, mit
Höchstdemselben eine längere politische Unterredung zu pflegen, deren Inhalt ich im Nachstehenden
zusammenfasse:
Kaiser Wilhelm eröffnete das Gespräch mit der Erklärung: „Er werde jene Schritte loyal und
entschieden unterstützen, die wir im Interesse der Herstellung friedlicher Zustände in Macedonien im
Einverständnis mit Russland zu unternehmen beabsichtigten.
Er halte zwar an der Überzeugung fest, dass der Türkei zur Sanirung der Verhältnisse auf ihrem eigenen
Territorium freie Hand gelassen werden sollte. Eine solche Politik wäre legitim, zumal die Niederwerfung des
Aufstandes nicht nur ein Recht sondern sogar eine Pflicht der türkischen Regierung sei. Nichtsdestoweniger
werde Deutschland Allem zustimmen, was wir zur Pacificirung der drei Vilajete im Rahmen unserer bisherigen
Action zu unternehmen für gut befinden werden”.
In warnendem Tone fuhr hierauf der Kaiser fort: »Er müsse mich jedoch auf Eines aufmerksam machen.
Er habe Grund anzunehmen, dass England im Geheimen den Aufstand schüre und dabei selbstsüchtige Zwecke
verfolge, die ihre Befriedigung leicht in einem separaten Übereinkommen mit Russland finden könnten.
Die englischen Staatsmänner hätten nämlich die Bahnen ihrer traditionellen Orientpolitik, die aus der
türkischen Hauptstadt und aus den bestehenden Normen hinsichtlich der Meerengen einen intangiblen
Gegenstand machte, in den letzten Jahren aufgegeben, und wären gerne bereit, einer vollkommenen
Neuregelung der Balkanfrage, die sie wohl bestrebt sind, bis dahin nicht zur Ruhe kommen zu lassen,
zuzustimmen, wenn ihnen auf anderem Gebiete gleichwertige Concessionen ertheilt würden. Diesen Machinationen gegenüber müsse man stets ein offenes Auge halten, und meinte seine Majestät, dass wenn schon die
Russen in den Besitz von Constantinopel gelangen sollten, sie dies unbedingt nicht England verdanken, sondern
aus unseren Händen erhalten dürfen«.
Ich erwiderte dem Kaiser, dass ich mit aufrichtigem Danke von Seiner Geneigtheit Kenntnis nehme,
unsere weitere Action in der Türkei und Bulgarien zu unterstützen. Es liege mir ferne, zu bestreiten, dass vom
abstracten Rechtsstandpunkte die Politik, durch welche der Türkei zur Niederwerfung des macedonischen
Aufstandes carte blanche gegeben würde, eine durchaus legitime wäre. Die Politik sei jedoch keine abstracte
Wissenschaft, und man müsse mitunter im Hinblicke auf die Eigenheiten der Constellation auch mit dem
legalen Standpunkte Compromisse schliessen
Wäre nichts unternommen worden, um das Los der Christen in den drei Vilajeten zu bessern und hätte
man einfach die Türkei aufgefordert, Ordnung zu schaffen, so würden wir uns der Gefahr ausgesetzt haben,
dass in den meisten Staaten Europas ein einmüthiger Schrei der Entrüstung ausgebrochen wäre, und dass
speciell in Russland die Macht der erregten öffentlichen Meinung die Regierung zu einer Intervention mit den
Waffen hätte zwingen können, eine Eventualität, die ich unter allen Umständen verhindern zu sollen glaubte.
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Dadurch, dass wir die Regelung der Frage selbst in die Hand nahmen, könne uns ein Vorwurf in dieser
Richtung nicht gemacht werden. Ebensowenig könne man uns Parteilichkeit zu Gunsten der macedonischen
Rebellen vorwerfen, welche durch ihre Grausamkeiten und verbrecherischen Gewaltacte sich unsere
Sympathien nicht weniger entfremdeten als die des übrigen Europas.
Ich sei der Ansicht, dass wir unsere Action auf dem eingeschlagenen Wege fortsetzen und nunmehr die
Mittel bestimmen müssen, die anzuwenden wären, um die beschlossenen Reformen im Laufe des Winters
praktisch durchzuführen. Dies sei der Zweck meiner bevorstehenden Entrevue mit Graf Lamsdorff. Sobald wir
über die neuen Programmpunkte einig würden, würde ich nicht verfehlen, dieselben der deutschen Regierung
sowie den anderen Signatarmächten des Berliner Vertrages mitzutheilen, und schmeichelte ich mir mit der
Hoffnung, dass unser Programm die Billigung der anderen Cabinete finden werde.
Was den Hinweis Seiner Majestät auf geheime Machenschaften Englands betreffs Constantinopels
anbelange, so möchte ich mir erlauben, Höchstdessen concludirende Erklärung dahin zu ergänzen, dass
Russland Constantinopel überhaupt nicht bekommen dürfe, weder aus Englands noch aus unseren Händen.
Ich wolle zwar Seiner Majestät in Bezug auf die Absichten, die Er England zuschiebe, nicht
widersprechen, da ich annehmen müsse dass Seine Vermuthungen auf Anhaltspunkten beruhen, die eine
gewisse Begründung haben. Nichtsdestoweniger könne ich nicht umhin, wenigstens die eine Bemerkung zu
machen, dass eine so vollständige Schwenkung der englischen Orientpolitik, wie sie die Vermuthung Seiner
Majestät zur Voraussetzung hat, mich aufs Höchste überraschen müsste. Die Besitzergreifung Constantinopel’s
durch Russland, ja selbst nur die Regelung der Meerengenfrage im durchaus russischen Sinne könne meiner
Ansicht nach dem englischen Cabinete vom Standpunkte seiner wohlverstandenen Interessen keineswegs
gleichgiltig sein. Die Machtstellung Grossbritanniens in Egypten und am Suez-Canal würden auf diese Art so
unterbunden und die Machtverhältnisse im Mittelländischen Meere so sehr zu Ungunsten Englands verschoben,
dass ich mir keine englische Regierung vorstellen könne, die gewissenlos genug und in der Erkenntnis ihrer
Interessen kurzsichtig genug wäre, um sich nicht im entscheidenden Momente gegen eine solche Gestaltung der
Dinge autzulehnen. Es komme allerdings in England vor, dass man, solange eine Frage nicht acut wird, den
anderen Mächten allerlei Lösungen vorschimmern lässt. Zuletzt fasse man sich aber wieder, wenn das
endgiltige Wort gesprochen werden solle, und werde dasjenige befolgt, was die eigenen Interessen gebieten.
Wie immer übrigens dem sein möge, stehe für mich das Eine fest, dass wir die Besitzergreifung
Constantinopels durch Russland vom Standpunkte unserer Grossmachtstellung nicht zugeben können und nicht
zugeben werden. Die Etablirung der Russen am Bosporus hiesse, ihnen die unbedingte Vorherrschaft über alle
Südslaven gewähren und unsere Bewegungsfreiheit bis gegen Budapest unterbinden. Diese Eventualität müssen
wir unter allen Umständen verhindern und mehr denn je darauf bedacht sein, die kleinen Balkanstaaten, die
bereits entstanden sind, oder noch in der Zukunft entstehen könnten, zu stärken, um aus ihnen Pufferstaaten
zwischen uns und Russland zu gestalten.
Um dieses Ziel zu erreichen, sei es uns nothwendig erschienen, uns über den Actionsplan für die
Zukunft mit Russland selbst direct zu verständigen. Dies sei denn auch der Zweck jener Entente, die im Jahre
1897 anlässlich des Besuches Seiner k. und k. Apostolischen Majestät in Petersburg ihren Anfang genommen
habe. Ich entwickelte hierauf Seiner Majestät das Wesen dieser Entente im Sinne meiner bekannten geheimen
Depesche vom 8. Mai 1897, Nr. 741 an Fürst Liechtenstein, indem ich die einzelnen Punkte aufzählte, die
anlässlich der Conferenz im Winterpalais meinerseits vorgebracht wurden und damals die Billigung Seiner
Majestät des Kaisers Nikolaus II. gefunden haben.
Kaiser Wilhelm nahm dieses Exposé mit sichtlichem Interesse entgegen und sagte mir, dass Ihm Vieles
davon schon durch die Mittheilungen Herrn von Szögyény's bekannt gewesen wäre; Er sei mir jedoch dafür
dankbar, Ihm den ganzen Complex der Fragen in ihrem logischen Zusammenhange wieder in Erinnerung
gebracht zu haben. Er könne unseren Standpunkt nur vollkommen billigen und wiederholen, was er schon
früher gesagt habe, dass unsere Politik des vollen Einverständnisses mit Russland in den Balkanfragen jederzeit
auf die Unterstützung Seiner Regierung rechnen könne.
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Hieran anknüpfend, fügte ich bei, dass ich bei Befolgung dieses Planes zwei Erwägungen vor Augen
hätte:
Einerseits die, Russland am Balkan nicht allein Vorgehen zu lassen, sondern für die gemeinsame und
etappenweise Lösung der sich aufwerfenden Fragen thunlichst Vorsorge zu treffen. Denn darüber könnten wir
uns wohl keinen Illusionen hingeben, dass bei der Indolenz, Unlenksamkeit und Schwäche der Pfortenregierung
die Türkei am Balkan für immer nicht zu erhalten sein wird. In demselben Masse, als eine ganz allmählige
Abbröckelung des türkischen Reiches im Einverständnis der beiden meist interessirten Mächte keine Gefahr für
den europäischen Frieden in sich schliesse, müsse für den Fall einer übereilten Lösung des Balkanproblems mit
der Möglichkeit einer gefahrvollen Conflagration gerechnet und daher rechtzeitig alles versucht werden, um
diese Eventualität zu vermeiden.
Aus diesen Erwägungen scheine uns auch die Errichtung eines die 3 Vilajete vereinigenden autonomen
Macedoniens undenkbar und keinswegs in den Interessen der beiden Entente-Mächte gelegen, da dieselbe mit
der Zeit zum Anschlüsse Macedoniens an Bulgarien führen müsste. Eine so bedeutende einseitige Vergrösserung des Fürstenthums würde aber eine empfindliche Störung des Gleichgewichtes am Balkan nach sich ziehen,
welches wir unter allen Umständen zu erhalten bestrebt sein müssten.
Würde einmal der Zeitpunkt kommen, an welchem der europäische Besitzstand der Türkei nicht mehr
zu erhalten sein wird, dann fiele uns die Aufgabe zu, für eine gerechte Vertheilung der Erbschaft Sorge zu
tragen. Hiebei würde ohne Zweifel nicht nur Serbien und Bulgarien, sondern auch Griechenland und insbesondere auch Rumänien zu berücksichtigen sein, das durch seine jederzeit correcte Haltung und als Element
der Ordnung und des Friedens ein Anrecht darauf erworben habe, bei der Schlussabrechnung nicht ignorirt zu
werden.
Letzterer Bemerkung, namentlich, soweit sie Rumänien betraf, stimmte Kaiser Wilhelm lebhaft zu.
Ich fuhr sodann fort: Die andere Erwägung, die mich bei dem Anstreben eines engeren
Zusammengehens mit Russland und der Schaffung einer wärmeren Atmosphäre zwischen Wien und Petersburg
leite, sei die Verschlechterung unserer Beziehungen zu Italien. Ich müsse es Seiner Majestät offen bekennen,
dass unser Verhältnis zu diesem Königreiche durch die beständigen irredentistischen Demonstrationen und die
immer mehr zu Tage tretende Unzuverlässigkeit der italienischen Regierungen und des Königs Victor Emanuel
selbst trotz des Bündnisses eine so bedeutende Lockerung erfahren habe, dass unsere Allianz auf die Dauer
kaum zu erhalten sein dürste. Diese Demonstrationen nähmen mit jedem Tage zu; in demselben Masse erhöhe
sich die Erregung auf beiden Seiten. Wenn wir davon absähen, unablässig gegen die sich täglich erneuernden
Ungehörigkeiten auf italienischem Boden zu protestieren oder Beschwerde zu erheben, so liege hiefür der
Grund nur darin, dass ich es einer Grossmacht unwürdig finde, sich beständig zu beklagen, wenn bei
Reclamationen nichts zu erreichen ist. Wir würden als Antwort auf unsere Beschwerden immer wieder den
schon mehrmals hingenommenen stereotypen Bescheid erhalten, dass die königlich italienische Regierung die
irredentistischen Manifestationen verdammt und tief bedauert, die selben jedoch wegen der durch die
Verfassung verbürgten Press- und Vereinsfreiheit nicht verhindern kann. Man würde uns die Versicherung
ertheilen, dass im Falle thätlicher Ausschreitung mit Entschiedenheit gegen die Demonstranten vorgegangen
wird. An der Situation würde sich jedoch nichts ändern.
Ebensowenig könnte ich den König Victor Emmanuel, der angeblich vor Kurzem vor einer umflorten
Fahne von Triest und Trient eine dreimalige Verbeugung gemacht hat, als activen Irredehtisten zur Rede stellen,
abgesehen davon, dass wir für den Fall einer so ungewöhnlichen Reclamation gewiss mit einer glatten
Wegleugnung der Thatsachen abgespeist würden.
Wir haben uns, wie gesagt, genöthigt gesehen, alle diese Erscheinungen mit möglichster Ruhe und
Gelassenheit hinzunehmen. Dieselben würden jedoch sämmtlich auf das Conto der Passiven gesetzt und erst
dann verwerthet werden, wenn die Nothwendigkeit der Lösung unseres Bundesverhältnisses mit Italien von
selbst heranreifen werde. Vorläufig sei die Allianz auf 5 Jahre geschlossen. Ich glaube jedoch kaum, dass sich
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ein österreichischungarischer Minister finden werde, der sich dazu hergeben könne, das Bündnis mit diesem
Italien zu erneuern.
Man bringe dort immer das Argument vor, dass alle Unzukömmlichkeiten aufhören würden, wenn Sich
Seine Majestät, mein Allergnädigster Herr, entschliessen könnte, den Besuch weiland König Humbert’s in Rom
zu erwidern. Ich wisse, dass auch Er (Kaiser Wilhelm) Sich zu wiederholten Malen zu Herrn von Szögyény und
noch vor wenigen Monaten gegenüber Baron Pasetti in dem Sinne ausgesprochen und die Frage gestellt habe,
ob es denn gar nicht möglich wäre, den Besuch Seiner k. und k. Apostolischen Majestät in Rom in irgend einer
Form zu ermöglichen.
Hierauf müsse ich Seiner Majestät ganz offen und loyal erklären, dass ich dies für ausgeschlossen halte,
insolange uns nicht der Vatican vermittelst eines modus vivendi den Weg dazu ebnet.
Ich leugne nicht, dass mir die Auffassung der Curie seit dem Jahre 1870 — selbst vom Gesichtspunkte
der katholischen Interessen nicht richtig erscheine und dass, so sehr ich den Standpunkt Pius’ IX., der Selbst des
Kirchenstaates beraubt wurde, begreife, es nach meiner Ansicht seitens Leo’s XIII. klüger gewesen wäre, einen
Modus ausfindig zu machen, um katholischen Souveränen den Besuch des Vaticans zu ermöglichen. Heute sei
geradezu ein Privileg für nichtkatholische Herrscher geschaffen. Dieselben werden mit mehr oder weniger
Formaltitäten zum Papste zugelassen, wahrend es katholischen Staatsoberhäuptern verwehrt sei, dem heiligen
Vater Ihre Ehrerbietung darzubringen.
Es sei zu hoffen, dass der gegenwärtige Papst in dieser Hinsicht von besseren Dispositionen erfüllt sei,
und würde unsererseits dahin gearbeitet werden, den Bruch mit den bisherigen Traditionen der Curie und die
Ausfindigmachung eines modus vivendi zu erreichen. Solange dies jedoch nicht der Fall wäre, werde Seine k.
und k. Apostolische Majestät nicht nach Rom gehen, weil Allerhöchstderselbe sich dem nicht aussetzen könne,
im Vatican verschlossene Thüren zu finden. Es wäre für meinen Allergnädigsten Herrn geradezu eine capitis
diminutio, diesen Standpunkt, den König Humbert zu würdigen wusste, nach 33 Jahren aufzugeben, weil es
dem jungen Souverän Italiens beliebe, sich für verletzt zu erklären und Seiner Majestät zu boudiren.
Kaiser Wilhelm — der bekanntermassen schon zu wiederholten Malen auf indirectem Wege der
Nachgiebigkeit Seiner Majestät des Kaisers und Königs das Wort geredet und sogar verschiedene Modalitäten
ersonnen hatte, um den Wünschen der italienischen Regierung Genugthuung zu verschaffen — nahm meine
sehr kategorisch betonte Erklärung ohne Gegenbemerkung zur Kenntnis.
Er sagte nach einer kurzen Pause — und das Gleiche that einige Stunden später Graf Bülow — dass Er
nicht ermangeln werde, sowohl durch General Lanza in Berlin, wie durch den deutschen Botschafter in Rom auf
die sehr gereizte und ungünstige Stimmung, die er hier betreffs Italiens wegen der irredentistischen
Kundgebungen gefunden, aufmerksam zu machen und auf ein Einlenken der italienischen Regierung vom
Standpunkte der Interessen des Dreibundes auf das Nachhaltigste zu bestehen.
Ich quittirte diese Absicht mit einigen Worten des Dankes und fügte zum Schlusse bei, ich hätte von
verschiedenen Seiten gehört, dass sowohl Er (Kaiser Wilhelm) als Seine Regierung hinsichtlich der intimen
Ausgestaltung unserer Beziehungen zu Russland die Besorgnis empfänden, dass sich daraus eine
Abschwächung unseres Verhältnisses zu Deutschland ergeben könnte. Dem gegenüber lege ich Werth darauf.
Ihm auf das Bestimmteste zu erklären, dass wir nach wie vor unentwegt an dem Bündnisse mit Deutschland
festhalten, und dass es kaum einen österreichisch-ungarischen Staatsmann, dem die Interessen der Monarchie
am Herzen liegen, geben könne, der diese sichere Basis zu verlassen geneigt wäre, um anderen zweifelhaften
Constellationen nachzugehen.
Seine Majestät nahm diese Erklärung mit besonderer Befriedigung zur Kenntnis, dankte mir dafür in
herzlichster, beinahe überschwenglicher Weise und bat mich, versichert zu sein, dass auch Deutschland in
keinem Falle daran denken könne, unseren so bewährten Friedensbund aufzugeben.
Damit hatte unsere Unterredung, die über 3/4 Stunden gedauert hatte, ein Ende.
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DUMBA GOLUHOVSKOM — PRENOSI SADRŽINU RAZGOVORA SA KRALJEM PETROM O
AKTUELNIM POLITIČKIM DOGAĐAJIMA
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 1. Oktober 1903.
Ich wurde gestern von König Peter in Privataudienz empfangen, in deren Verlauf ich beinahe alle
Gebiete der inneren und äusseren Politik berührte.
Zunächst brachte ich, allerdings in vorsichtiger Weise, den soeben zum Abschluss gekommenen
Officiersprocess zur Sprache. Der König bemerkte sofort, nach seiner Auffassung wären die Urtheile viel zu
mild ausgefallen; nur zwei Officiere, die eine führende Rolle gespielt, wären zu zwei Jahren Gefängnis
verurtheilt worden, was ipso jure den Verlust der Officiers-Charge mit sich bringe. Die übrigen Strafausmasse
wären so gering, dass sie Disciplinarstrafen gleichkämen. Leider hätte man die eigentlichen geistigen Urheber
der Bewegung, die ausserhalb der Armee stünden, nicht packen können, denn dann hätte der Process viel zu
lange gedauert, und es wäre durch Plaidoyers und so weiter der Agitation neue Nahrung zugeführt worden.
Ich verhielt mich gegenüber diesen Ausführungen ganz receptiv, betonte nur, dass nach meiner Ansicht
von einem Complot in Niš kaum die Rede sein konnte, da ja die Bögen beinahe öffentlich circulirten. Es sei ein
Act der Insubordination gewesen. Die Disciplin in der serbischen Armee werde wiederhergestellt werden,
sobald jeder Officier, der höchste wie der niedrigste, überzeugt wäre, dass jeder Verstoss gegen die Disciplin
bestraft würde, und dass dabei immer dasselbe Mass der Strenge angewendet werde, möge der Act der
Insubordination von wem immer ausgehen.
Zur gegenwärtigen Pressfehde zwischen unseren und den hiesigen Journalen übergehend, betonte ich,
dass Herr Nenadović, welcher die Vertreter der Wiener-Presse brusquirt hätte, sich sehr ungeschickt benommen
hätte; so sehr ich die eigennützigen Motive der Angriffe der Neuen Freien Presse etc. verurtheilen müsste, so
wäre es doch ein grosser Fehler gewesen, sich nicht durch gute Worte und vage Versprechungen wenigstens die
Neutralität der grossen Wiener Blätter zu sichern.
Eine weitere, höchst bedauernswerte Consequenz hievon sei die systematische Verhetzung der
hierländischen, öffentlichen Meinung durch die serbischen Zeitungen. Ich hätte jetzt zu meinem Leidwesen
constatirt, dass die von jeher populären Ausfälle gegen unsere Politik von neuem überhand nähmen. Die
abenteuerlichsten Nachrichten von der bevorstehenden Occupation Serbiens, von den Schandthaten der
Landesregierung in Bosnien, von unseren Intrigen auf der Balkanhalbinsel, und so weiter, würden hier gierig
gelesen und geglaubt. Überall witterten die Zeitungen österreichische Spione, überall suchten sie die Hand der
vielgeschäftigen österreichisch-ungarischen Diplomatie, welche angeblich mit enormen (!!) Geldmitteln in
scrupelloser Weise arbeite. Wenn ich Herrn Kaljević ersuchte, diese Märchen zu dementiren, die öffentliche
Meinung durch offene Stellungnahme aufzuklären, erwiderte er mir jedesmal, er hätte kein officiöses Organ zu
seiner Verfügung! Das Cabinet Avakumović sei eine Coalitions-Regierung in der die Vertreter von drei Parteien
sässen; da müssten drei Blätter officiös sein, um die Ansichten der verschiedenen Minister je nach ihrer
Parteirichtung zu vertreten. Wie dem auch immer sei, diese Sachlage sei unhaltbar. Sobald eine radicale
Regierung an’s Ruder kommen würde, müsste ich darauf dringen, dass ein Pressbureau organisirt und ein
officiöses Organ gegründet werde, in welchem die Auffassung und die Politik des verantwortlichen Ministers
des Äussern zum autoritativen Ausdruck komme. In demselben müsste dann das Bestreben loyal vertreten
werden, mit uns in Frieden zu leben und ein besseres, leidliches Verhältnis mit uns zu erhalten.
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Seine Majestät stimmte mir zu und versicherte, er hätte Herrn Kaljević ersucht, auf die Presse mässigend
einzuwirken. Auch gab mir König Peter recht, als ich auf die unleidlichen Auswüchse der Pressfreiheit, welche
in Zügellosigkeit und persönliche Verläumdung ausgeartet, zu sprechen kam. Ich fand auch den Beifall Seiner
Majestät, als ich als erstes Postulat eine Reform der Pressgesetzgebung in dem Sinne aufstellte, dass persönliche
Verläumdungen von Privatpersonen und Angriffe gegen fremde Souveraine durch besondere Strafandrohungen
und richterliche Sanctionen zu verhindern seien.
Ich ging sodann zum Thema der Bildung der neuen radicalen Regierung über. Der König bemerkte mir,
er verlange, dass sich die beiden Flügel der radicalen Partei über ein Arbeitsprogramm einigen, damit das zu
bildende Cabinet von Dauer sei. Sollte der alte Hader zwischen ihnen wieder anfangen, so würde er die
Kammer auflösen und Neuwahlen ausschreiben, bis eine compacte Majorität zu Stande käme. (Ich weiss, dass
dies die von einigen liberalen Rathgebern des Königs und Verschwörern angestrebte Lösung ist). Ich erlaubte
mir Seine Majestät auf die übertriebenen Theorien der radicalen Partei von der Souverainität des Volkes, als der
einzigen Quelle des Rechtes und aller Staatsgewalten, aufmerksam zu machen. Die Radicalen vergässen, dass
König Peter sein Recht auf den Thron nicht nur aus der einstimmigen Skupschtina-Wahl ableite, sondern auch
auf das Erbrecht gründe. Abgesehen davon sei eine einzige Kammer immer zu Usurpationen geneigt, und die
Gefahr vorhanden, dass sie in eine Art Convent ausarte, welcher alle Rechte der Executive an sich reisst. —
Seine Majestät möge daher jetzt gleich bei Bildung der Regierung den neuen Ministern ein für alle Mal seinen
Standpunkt dahin praecisiren, dass er als Souverain und Chef der Executive sich die beiden Gebiete der
auswärtigen Politik und der Armee vorbehalte und namentlich in Bezug auf das Ernennugsrecht der Gesandten
im Auslande und in allen die Beförderung der Officiere betreffenden Fragen keine von innerpolitischen oder
Partei-Rücksichten bedingte Einwirkung zulasse.
Der König sagte wörtlich; »Leider fehlt mir Initiative und auch die Kenntnis der Personen in Serbien.
Bin ich doch seit meinem 14. Jahre dem Lande fern geblieben. Ich bin ein Neuling im Regieren: aber ich habe
den festen Entschluss, die beiden Gebiete der äusseren Politik und des Heerwesens selbst in der Hand zu
behalten«.
Die Frage der Erneuerung eines serbischen Gesandten in Wien wurde von mir auch gestreift. Ich
erwähnte die Candidatur des Herrn Kaljević, hatte aber den Eindruck, dass die radicalen Candidaten diesen
wichtigsten aller Posten für sich beanspruchen. Bei diesem Anlass vertraute ich Seiner Majestät an, dass Herr
Milovanović sich durch seine ehemaligen, gehässigen austrophoben Correspondenzen an den Temps bei uns
unmöglich gemacht hätte.
Zum Schluss, als sich der König erhob, wiederholte er mir mit nachdrücklicher Betonung seine
Versicherung, ich könne in meinen Bemühungen, gute Beziehungen zwischen den beiden Nachbar-Reichen zu
pflegen, auf seine Unterstützung unbedingt rechnen. Es sei sein innigster Wunsch, dass, sowie unter seinem
seligen Vater, seine Beziehungen zum mächtigen Herrscher Österreich-Ungarn’s sich möglichst
freundschaftlich gestalten. Ein gutes Verhältnis zur mächtigen Nachbar-Monarchie sei für Serbien eine
Lebensfrage.
Privatbrief. Streng vertraulich, HHSA, PA, XIX, S, Varia 1903, K. 47/1903.
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DUMBA SEKCIJSKOM ŠEFU MINISTARSTVA INOSTRANIH POSLOVA U BEČU MEREJU —
DOPUNSKA OBJAŠNJENJA U VEZI SA NOVINSKOM KAMPANJOM PROTIV PREDSTAVNIKA
AUSTRO-UGARSKE
Dumba an Sektionschef Mérey in Wien
Belgrad, 2. Oktober 1903.
Die Pressfehde und die Angriffe gegen mich haben neue Nahrung erhalten durch das ungeschickte,
taktlose Telegramm des Correspondenten der Neuen Freien Presse, der ohne mich zu fragen, und nur auf vage
Andeutungen des hiesigen Press-Chef’s hin sofort nach Wien meldete, ich hätte gegen die Gerüchte von den
Verhandlungen des Wiener Cabinets mit den Regierungen der Berliner Signatar-Mächte behufs eventueller
Autorisirung zur militärischen Besetzung von Belgrad, Semendria und Schabatz, protestirt, über deren Urheber
mein Missfallen ausgedrückt, und somit die letzten Bedenken zerstreut. Kaljević hätte versprochen auf die
serbische Presse behufs Aufgabe ihrer gereizten Tendenz gegen Österreich-Ungarn einzuwirken.
An dem ersten Proteste ist kein wahres Wort. Ich kam nie in die Lage gegen ein Gerücht zu protestiren,
das an und für sich absurd, nur als polemische Waffe ausgebeutet wird. Wahr ist, dass ich gegen einen
unverschämten Artikel der Srpska Zastava, des Organes des Ex-Premier Avakumović Verwahrung einlegte,
worin mit Rücksicht auf den letzten, angeblich vom Ballplatz inspirirten Leitarikel der Neuen Freien Presse
(wenn ich nicht irre vom 22. September), der von Ausfällen gegen König Peter strotzte, mit Angriffen gegen die
Herrn vom Ballplatz replicirt wurde. Ich erzwang damals eine Rectification und ein Zurückziehen dieser Angriffe in der zweitnächsten Nummer derselben Zeitung, welche mit Vergnügen constatirte, dass, wie sie von
competenter Seite aufgeklärt wurde, nur das Fremdenblatt als officiöses Organ unseres Auswärtigen-Amtes
angesehen werden könne, und nicht die Neue Freie Presse noch der Pester Lloyd. Daraus gehe hervor, dass der
Ballplatz den Angriffen gegen König Peter und Serbien fernstehe. Hingegen gelang es mir nicht zu erreichen,
dass das Journal auch sein Bedauern über die Ausfälle gegen die Herrn vom Baliplatz ausspreche. Herr
Kaljević, ein Mann ganz ohne Energie, sagte mir offen, dass der bereits demissionirte Ministerpräsident auf die
Presse keinen Einfluss üben könne oder wolle, der ihn nur unpopulär machen müsste.
Ich habe überhaupt den Eindruck, dass die abgehende Regierung hier ein Doppelspiel trieb. Ganz
vertraulich erfuhr ich, dass der Hauptverschwörer Hadži-Toma dem König in seiner grossen Finanz-Noth vor 2
Monaten 30.000 Francs vorstreckte; hievon soll die hiesige Presse 17.000 Francs erhalten und mit wenigen
Ausnahmen nach der Regierungs-Pfeife getanzt haben. Da liegt die Annahme ziemlich nahe, dass das ewige
Wiederaufwärmen der Occupations-Gerüchte, als eine absichtliche Diversion behufs Ausübung eines Druckes
auf das Officiers-Corps im Sinne des Uberbrückens der Gegensätze und der Einigung derselben, von der
Regierung selbst ausging.
Es ist übrigens ganz werthlos, sich mit dieser Gesellschaft von »moribundis« zu beschäftigen. Viel
interessanter ist die Frage, wie sich die neue radicale Regierung zu uns stellen wird. Diesbezüglich gibt ein
endloser, diffuser, von der Partei-Leitung der gemässigten Radicalen direct inspirirter Artikel der Ustavna
Srbija Aufschluss, den ich Euer Hochwohlgeboren in der Anlage in wörtlicher Übersetzung zu unterbreiten mir
gestatte. Die Thesis ist folgende: Die ganze jüdische Wiener und Budapester-Presse arbeitet systematisch daran,
die Consolidirung der serbischen Verhältnisse und des neuen Regimes zu verhindern. Daher die Unzahl sensationeller Erfindungen über König Peter, die Anarchie, etc. Das ganze Ausland mit wenigen Ausnahmen sieht
durch die Brillen der Wiener und Budapester Blätter, die allein ständige Correspondenten hier halten. Daher
eine vollständige Discreditirung der hiesigen Zustände in ganz Europa. Unsere Presse bereite also zielbewusst
die öffentliche Meinung Europas auf die Nothwendigkeit vor, der angeblichen Anarchie in Serbien durch die
österreichische Occupation ein Ende zu machen. Die officiöse und officielle Presse in Wien schweige sich
gründlich in dieser Frage aus; daher müsse in Serbien und im Auslande der wahrscheinlich falsche Eindruck
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entstehen, dass das Wiener Cabinet denn doch nicht diesen eventuellen Occupations-Plänen so feindlich
gegenüber stehe. Hier wäre eine autoritative Äusserung in Wien am Platze, um alle Zweifel und Beunruhigung
zu zerstreuen. Der Pferdefuss kommt im Ende des Artikels zum Vorschein, worin die Ustavna Srbija ihrer
Überzeugung Ausdruck gibt, die österreichisch-ungarische Monarchie wäre mit Rücksicht auf die inneren
Wirren gar nicht zu einer äusseren Action fähig. Wenn dem so ist, woher die Beunruhigung und das Bedürfnis
eines officiellen Dementis unsererseits?
Immerhin zeigt sich seitens der radicalen gemässigten Partei das Bestreben, einzulenken. Sie wünscht
offenbar, den Rückzug anzutreten. Dieselben nicht ungünstigen Dispositionen zeigt das Mali Žurnal, sonst ein
Revolver-Blatt, welches die Ansichten der extremsten Radicalen vertritt, aber das Leibblatt der Königsmörder
ist. Gewöhnlich greift uns dieses Blatt in jeder Weise an; im mitfolgenden Entrefilet zieht es, offenbar in Folge
einer Einwirkung der extremen Radicalen mildere Saiten auf. Für uns entsteht die Frage, ob es nicht angezeigt
wäre, dem neuen nunmehr beginnenden parlamentarischen Regime eine goldene Brücke zu bauen, indem wir
wirklich durch das Fremdenblatt jedwede Occupations-Absicht dementiren und unser Interesse an der Stabilität
der Zustände in Serbien documentiren lassen. Wir brauchen ja durchaus nicht die Vorgangsweise König Peters
gegenüber den Nischer Officieren und seine Schwäche gegenüber den Königsmördern gutzuheissen oder selbst
nur zu berühren; allein ich sehe nicht ein, warum wir nicht offen heraus sagen können, dass die sensationellen
Übertreibungen und Erfindungen über König Peter etc. auf dem Ballplatz missbilligt werden. Wir wünschen
doch eine stabile Regierung hier, nicht nur damit die Ruhe auf der Balkan-Halbinsel ungestört bleibe, sondern
auch vom Standpunkte der grossen materiellen Interessen, die wir im Lande haben.
Hingegen ist die Missbilligung der hierorts den Königsmördern gegenüber beliebten Methode, durch
unsere und die russische Presse, falls sie ohne Übertreibungen und Invectiven in objectiver Weise und logisch
fortgesetzt wird, ein wichtiger Factor für die Consolidirung der hiesigen Armee-Zustände. Der König selbst und
die öffentliche Meinung, die sich hier zu Lande zunächst noch nicht offen hervorwagt, werden sich diesen
Standpunkt nothgedrungen aneignen und allmählich die Purificirung des Officiers-Corps und die Entfernung
der am meisten compromittirten Officiere bewirken.
Von diesem Gesichtspunkt aus ist die Haltung der fremden Presse, falls sie nur mehr Mass halten würde,
von grosser Wichtigkeit für den Umschwung der Dinge in Serbien.
HHSA, PA XIX, S, Varia, K. 47/1903.
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POMJANKOVSKI BEKU — U VEZI SA PRESUDOM GRUPI OFICIRA IZ „NIŠKE ZAVERE”
POTKREPLJUJE MIŠLJENJE O PONOVNOM PORASTU UTICAJA „ZAVERENIKA” NA KRALJA
PETRA
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 2. Oktober 1903.
Aus dem gegen die Nišer Contraverschwörer verfassten officiellen Anklageact, sowie aus der
Verteidigungsschrift des Hauptmannes Novaković ist zu entnehmen, dass der Ausgangspunkt und das Zentrum
der Bewegung gegen die Königsmörder sich nicht in Niš sondern in Belgrad befindet. Ebenso ist es unzweifelhaft, dass die in Niš verhaftete Officiersgruppe nur einen Zweig der allgemeinen Organisation darstellt, deren in
Belgrad befindliche Häupter, sowie die im ganzen Lande vertheilten übrigen Glieder unbelästigt geblieben sind.
Obwohl nun die eigentlichen Anstifter und Leiter der Agitation dem König und der Regierung genau bekannt
sind, hat man doch nicht gewagt, gegen dieselben einzuschreiten, weil man fürchtete, dass die Affaire dann zu
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grosse Dimensionen annehmen und klar beweisen würde, dass die Contraverschwörer nicht allein die Mehrheit
in der Armee sondern auch in der Bevölkerung ganz auf ihrer Seite haben.
Es dürfte vielleicht nicht unangebracht sein, an dieser Stelle auf die Analogie hinzuweisen, welche
zwischen der gegenwärtigen Situation und der Lage nach der Demonstration in Belgrad im April d. J. besteht.
Auch damals wagte König Alexander nicht, die ihm bereits bekannten Verschwörerhäupter zu verhaften und
begnügte sich mit der Verwarnung und Transferirung der durch die Demonstration zufällig compromittirten
Officiere. Dieselbe Vogel-Strauss-Politik treibt man auch jetzt gegenüber den Missvergnügten, wobei allerdings
der grosse Unterschied besteht, dass die Verschwörer vom April sich gegen den König richteten, während die
gegenwärtige vorläufig nur die Beseitigung der an der Macht befindlichen Königsmörder bezweckt.
Es ist klar, dass durch die Verurtheilung der in Niš compromittirten Officiere der Gegensatz zwischen
den beiden Parteien im serbischen Officierscorps nicht ausgeglichen, sondern nur momentan verkleistert ist;
unter der äusserlich ruhigen Oberfläche wird die Agitation — von nun an vorsichtiger und überlegter —
fortgesetzt werden und in nicht zu langer Zeit zum Ausbruch gelangen, wenn die Königsmörder es nicht
vorziehen sollten den sich gegen sie vorbereitenden Sturm nicht abzuwarten und rechtzeitig mit heiler Haut das
Feld zu räumen.
Im Gegentheil zu den lügenhaften Berichten vieler Belgrader Journale war die Haltung aller angeklagten
Officiere während des Prozesses eine würdige und entschiedene. Alle ohne Ausnahme verurtheilten den
Königsmord und erklärten sich mehr oder weniger scharf gegen die Ausführer desselben. Besonders
Hauptmann Novaković, ein zwar exaltirter, aber anständiger und gebildeter Officier imponirte den Richtern
durch seine klaren Ausführungen und sein Rednertalent. Dass das Urtheil trotzdem für ihn und Hauptmann
Lazarević relativ streng ausfiel, ist bei der ihm günstigen Gesinnung der Richter wohl nur einem Druck der
Regierung zuzuschreiben. Hauptmann Novaković hat übrigens sofort nach der Publikation dem Gerichtshof
erklärt, dass er gegen das Urtheil rekurriert, eine eventuelle Begnadigung jedoch nicht annehmen wird.
Das gegen die übrigen Angeklagten gefällte Urtheil ist verhältnismässig milde zu nennen. Es hat in
seiner Gesamtheit, wie vorauszusehen war, Niemand in Serbien befriedigt. Die Gesinnungsgenossen der
Verurtheilten erklären das Urtheil für ungerecht und ungesetzlich und die Officiere für vollkommen unschuldig;
sie verlangen vom grossen Militär-Gericht die Aufhebung desselben und erwarten im Gegenfalle eine
Begnadigung durch den König.
Die Königsmörderpartei dagegen findet das Strafausmass natürlich als viel zu gering und verlangt vom
Grossen Militär-Gericht eine Verschärfung desselben. Abgesehen davon jedoch, dass der Präsident dieses
Gerichtes General Lazarević den verurtheilten Officieren günstig gesinnt ist und als entschiedener Gegner der
Königsmörder gilt, hat sich auch die öffentliche Meinung bereits sichtlich zu Gunsten der verurtheilten
Officiere gewendet, sodass eine Erhöhung der Strafe derselben als ausgeschlossen betrachtet werden kann.
Dies erklärt nun, dass der Ton der Presse der Königsmörder nach der Urtheilfällung eine merkliche
Depression aufweist. Auch sonst kann man in dem Verhalten der Königsmörder eine auffallende Unruhe und
Ängstlichkeit constatiren, was äusserlich nicht allein in der fortwährenden militärischen Bewachung ihrer
Häuser, sondern auch in dem furchtsamen, scheuen Benehmen der übrigen, selbst auf der Gasse zum Ausdruck
kommt. Ein hiesiges Blatt schreibt heute, dass ein Truppen-Commandant in Belgrad (Divisions-Commandant
Oberst Andrijević) nachts alle zwei Stunden aus dem Bette springt und seinen Diener frägt, ob man in der Stadt
nicht schiessen hört.
Das bisher unversöhnliche Hetzorgan Mali Žurnal, dessen Redacteure direct im Kriegsministerium
sitzen, möchte sogar den Antrag akzeptieren, welchen Hauptman Novaković dem Gerichte bezüglich
Erledigung der Affaire gestellt hat, und der die Forderung nach einer offiziellen Abstimmung im Officiercorps
über die Handlungsweise der verhafteten Officiere enthält. Da ein solches Plebiscit offenbar zu Ungunsten der
Verschwörer vom 11. Juni ausfallen müsste, so scheint es, dass die Königsmörder vielleicht doch schon das
baldige Ende ihrer Rolle selbst voraussehen und beginnen, über einen gesicherten Rückzug nachzudenken.
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Im Widerspruch mit dieser Beurtheilung der Situation scheint es zu sein, wenn König Peter dem Herrn
k. u. k. Gesandten bei Gelegenheit der letzten Audienz erklärt hat, dass die Bestrafung der Officiere viel zu
milde ist, und Er eine strengere Ahndung erwartet hätte. Wie bedeutungslos die momentane Ansicht des Königs
jedoch ist, geht schon daraus hervor, dass Seine Majestät kurz vorher einer anderen Persönlichkeit gegenüber
das gerade Gegentheil behauptet hat. Es wird überhaupt von Tag zu Tag deutlicher, dass König Peter auf die
Ereignisse gar keinen Einfluss nimmt, sondern denselben hilflos gegenübersteht. Sehr mässig begabt und ohne
Kenntnis der Personen und Verhältnisse fehlt es dem König vollkommen an Energie und Willenskraft; Seine
Majestät gesteht selbst offen ein, dass er nur der Spielball zwischen den sich gegenseitig bekämpfenden
Parteien und Personen ist, jedoch nicht vermag, diesen traurigen Zustand zu ändern.
Trotzdem sich die Sympathien der Armee und der Bevölkerung nach und nach deutlich den
Kontraverschwörern zuwenden, hat sich König Peter von den Königsmördern noch nicht losgemacht, und es
scheint sogar, dass ihr Einflus wieder etwas gestiegen ist. Wie es nämlich heisst, soll Oberstlieutenant Lešjanin
doch nicht zum Hofmarschall sondern zum Gehilfen des Commandanten der Donau-Division ernnannt werden.
Die Umwälzung vom 11. Juni sowie die Nišer Affaire werden in der neuen Skupschtina gewiss zur
Sprache gelangen. Es ist zwar nicht zu erwarten, dass aus den Debatten irgendwelche positiven Beschlüsse
resultiren werden, doch ist es wahrscheinlich, dass die von Seite einiger oppositioneller Abgeordneter
erwarteten scharfen Interpellationen und heftigen Reden über die bei der Katastrophe vom 11. Juni begangenen
Scheusslichkeiten, sowie die fortgesetze ablehnende Haltung des Auslandes die Stellung der Königsmörder
derart untergraben werde, dass ihre Ausmerzung aus dem öffentlichen Leben in nicht zu langer Zeit sich von
selbst ergeben und ohne gewaltsame Erschütterung erreicht werden könnte.
(Vermerk: »Von Seiner Majestät eingesehen«.)
Bericht Res. Nr. 188, KA, MA, 25—8/90.
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DUMBA GOLUHOVSKOM — O NOVOM ODNOSU STRANAČKIH SNAGA U SKUPŠTINI
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 7. Oktober 1903.
Seit dem 29. September ist die neugewählte Skupschtina zunächst zu einer kurzen ausserordentlichen
Tagung einberufen, und erst heute erfolgte deren solemne Eröffnung durch König Peter. Den Wortlaut der von
Seiner Majestät verlesenen Thronrede ermangle ich nicht Euerer Excellenz gesondert zu unterbreiten. Hier
gestatte ich mir, zunächst die Entstehungs-Geschichte und Zusammensetzung des Cabinetes Grujić zu
besprechen.
Als die Volksversammlung am 27. September zusammentrat, hatte das Cabinet Avakumović bereits
demissionirt. Die Regierungs-Bank war leer. General Grujić hatte die Mission zur Bildung einer neuen
Regierung erhalten. Die Skupschtina wählte zunächst einen alten Bauern zum Alterspäsidenten, looste die Bureaus aus, wählte einen Verifications-Ausschuss, welcher die meisten Wahlen bestätigte, nur jene des
Verschwörers Genčić in Nisch, in Folge nachgewiesener Wahlmissbräuche, annulirte. Es hiess, vor Allem Zeit
gewinnen, damit die hinter den Coulissen angeknüpften Unterhandlungen zwischen den beiden Fractionen der
radicalen Partei zu einer Verständigung führten.
Das definitive Kräfte-Verhältnis der Gewählten ist beiläufig folgendes: 75 gemässigte Radicale, 63
extreme Radicale, 18 Liberale, 1 Fortschrittler, 2 Wilde, 1 Socialist; doch dürften mehrere Socialisten unter den
unabhängigen Radicalen sitzen. Um eine genügende Majorität zu bilden, wäre theoretisch auch die Coalition
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zwischen den gemässigten Radicalen und den Liberalen möglich gewesen. Allein die beiden Parteien hatten
sich während der Wahlen heftig bekämpft, und persönliche Gegensätze machten eine Annäherung der
führenden Politiker auf beiden Seiten unmöglich. Anders bei den beiden Fractionen der Radicalen, welche
ursprünglich einer geschlossenen Partei angehörten. Letztere wurde erst durch König Alexander gespalten,
indem er Vujić und dessen Freunde zur Bildung eines Cabinetes auf Grund einer Fusion mit den Progressisten
vermochte. Die unabhängigen Radicalen unter Živković erblickten damals in dieser Capitulation einen Abfall
von der Sache der Freiheit und schworen, sich an Vujić und Pašić zu rächen, welch’ Letzterem sie auch noch
den Verrath an seinen engeren Partei-Genossen anlässlich des bekannten Attentats-Processes des Königs Milan
vorwarfen. Die günstige Gelegenheit hierzu ergab sich nunmehr, da sie die Unterstützung der zu bildenden Regierung von gewissen Bedingungen abhängig machen konnten. Sie forderten als conditio sine qua non, dass
Vujić, Pašić, Simić etc. aus jeder Ministercombination ausgeschlossen würden, und setzten ihr Verlangen auch
durch.
Die Pourparlers bezogen sich zunächst auf die Frage, ob eine vollständige Fusion beider Fractionen
stattfinden, oder nur die Einigung auf ein gemeinschaftliches Programm angestrebt werden solte, welches dann
die Grundlage für die Zusammensetzung eines Coalitionsministeriums hätte bilden können. Der König und auch
General Grujić neigten zur ersteren Lösung hin, die aber aus sachlichen und persönlichen Gründen nicht
erreicht wurde. Ein je 6 gliedriges Comité der beiden Fractionen berieth dann Tag und Nacht, um die
Vertheilung der Portefeuilles zu vereinbaren und ein gemeinsames Actionsprogramm festzusetzen. Nach einer
Woche kam endlich der Schacher mit den Ministerposten zum Abschluss, während die Einigung bezüglich
eines Programmes weiter denn je entfernt sein soll.
Das Cabinet Grujić characterisirt sich vor allem als ein Ministerium, worin mit Ausnahme des
Conseilspräsidenten, der aber kein Portefeuille übernommen hat, und allenfalls des Ministers des Äussern
Andra Nikolić, kein einziger bekannter Politiker seinen Sitz hat. Es ist ein »Cabinet de doublures« oder nach
Rocheforts bekanntem Ausdruck: »composé de célébrités inconnues«. Diese Thatsache wirft ein trauriges
Streiflicht auf den Patriotismus der serbischen Politiker. Ich bemerkte schon früher, dass das Zurücktreten der
Herrn Vujić, Pašić etc. nicht freiwillig erfolgte, sondern einer Art Ostracismus entspringt, der von dem
äussersten linken Flügel ausgeht. Aber auch andere Führer der gemässigten Radicalen scheuten die
Verantwortung und wollten in einem Augenblick, da sich alle Patrioten, unter Hintansetzung von persönlichen
Rücksichten um den neuen König schaaren sollten, im Hintergrunde bleiben, vor Furcht ihre Popularität zu
verlieren und sich abzunützen. So sah man denn zuerst das merkwürdige Schauspiel, dass jede Fraction der
Radicalen der anderen Fraction die Übernahme der Geschäfte und ihre Unterstützung anbot; keine Fraction
gieng darauf ein, was beim extrem radicalen Flügel schon aus dem Mangel an geeigneten Ministercandidaten zu
erklären ist; endlich einigte man sich auf das Coalitions-Cabinet mit Ministern, die sich als Politiker 2. oder 3.
Ranges, wie die Platzhalter der in ihren Zelten grollenden Führer ausnehmen. Das Cabinet besteht aus 4 oder 5
gemässigten und 4 unabhängigen Radicalen. Unter ersteren ist Andra Nikolić, ehemaliger Gesandter in Paris
und auch schon für kurze Zeit Minister des Äussern zu nennen. Er gilt als anständiger integrer Mensch, der nie
die Austrophobie als ein notwendiges Ingrediens des serbischen Patriotismus betrachtete. Herr Protić, der
Minister des Innern, bekleidete diesen Posten auch im Cabinet Avakumović und dürfte ihn als Lohn für die zu
Gunsten der Radicalen ausgefallenen Wahlen behalten haben.
Von den extremen Radicalen ist nur Nikola Nikolić, ein sehr geschickter Advokat hervorzuheben. Er
übernahm das Jutiz-Ministerium. Der Kriegsminister Oberst Milan Andrejević wird als einer der faulsten und
unfähigsten, enorm viel Bier trinkender Officier geschildert, von dem König Milan eine sehr schlechte Meinung
hatte. Er ist auch ein extremer Radicaler.
Der eigentliche Führer derselben Ljuba Živković zog es vor, hinter den Coulissen zu bleiben. Ich erfahre
von guter Seite, dass er bereits das Loos aller Demagogen theilt, das heisst, von seinen Anhängern überflügelt
wird, die ihm seine Hetz- und Brandreden Vorhalten, wenn er sie zur Mässigung auffordert. Er behauptet,
ausserhalb des Cabinetes auf die Majorität im Sinne des Fallen-Lassens von Utopien und der Aufstellung eines
practischen Arbeitsprogrammes eher einwirken zu können. Doch soll er vorgestern Abend schon mit seiner
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Demission gedroht haben, da seine Anhänger von ihren Postulaten, wie: Reduction aller Ausgaben und der
Beamtengehalte, Verminderung der Heerescaders, Erweiterung der Gemeindeautonomie und der Pressfreihet
(!!!), nichts aufgeben wollen.
Unter diesen Umständen ist es nur zu begreiflich, dass das Cabinet Grujić, welches sich gestern der
Skupschtina vorstellte, auf die Thronrede verwies und erklärte, sein Programm erst bei Eröffnung der
ordentlichen Tagung am 1./14. October entwickeln zu wollen. Man hat sich aber bis jetzt auf nichts einigen
können.
In der ausserordentlichen Session, die nur wenige Tage dauert, sollen das Budget und speciell gewisse
Nachtragscredite für die Armee zur Sprache kommen. Es heisst auch, dass die Mordnacht vom 11. Juni den
Gegenstand einer Interpellation bilden wird; doch glaube ich eher, dass man jede Discussion des »fait
accompli« vermeiden wird.
Ich fürchte, dass das Cabinet Grujić mit dieser gespaltenen Kammer bald zum todten Punkt anlangen
wird, wo das Regieren unmöglich und die Auflösung und Ausschreibung von Neuwahlen ohne
Verfassungsänderung nur ein Circulus vitiosus ist. Die radicale Partei, die beinahe die ganze Volksvertretung
erobert hat, wird sich in kürzester Zeit als regierungs-unfähig erweisen.
Bericht Nr. 139 A—D, HHSA, PA XIX, S, K. 46/1903.
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DUMBA GOLUHOVSKOM — OPIS POLITIČKE I EKONOMSKE SITUACIJE U CRNIM BOJAMA
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 7. Oktober 1903.
Seit 14 Tagen von meinem Urlaube zurückgekehrt, hatte ich Gelegenheit, Umschau zu halten und mich
durch eingehende Unterredungen mit Fremden und Einheimischen über die Lage zu informiren. Ich konnte
mich bald überzeugen, dass zwar die tendenziösen Schilderungen und phantastischen Nachrichten einzelner
auswärtiger Zeitungen über die hier herrschende Anarchie ungemein übertrieben seien. Allein ich muss doch
gestehen, dass selbst objectif denkende Beobachter von phlegmatischem Temperament die Lage als sehr
schlecht hinstellen.
Vor allem ist es der oberste Factor, von dem doch alles abhängt, der König, der nicht nur seiner
schweren Aufgabe nicht gewachsen ist, sondern sich immer mehr als eine vollständige Null entpuppt. Die
intimen Freunde Seiner Majestät pflegten Anfangs zu sagen, König Peter sei durch seine 45 jährige Verbannung
ein Fremder in Serbien geworden; er kenne weder Land noch Leute; er müsste erst seine Lehrzeit durchmachen.
Im gegebenen Augenblicke würde er aber sich als energischer zielbewusster Regent zeigen, der durch seine
Willenskraft Jedermann erstaunen müsste. Man deutete diese orakelhaften Aussprüche dahin, dass der König
zunächst das Cabinet Avakumović nach Belieben schalten und walten lassen würde, um nur über die ersten
Schwierigkeiten hinwegzukommen; sobald aber das Land durch die Wahlen in legale Bahnen geleitet wäre,
würde der König — so nahm man an — aus seiner Reserve hervortreten und die Zügel in die Hand nehmen.
Nichts von alle dem geschah. Seine Majestät glaubte nach wie vor der Rolle des constitutionellen
Königs mit einer auf die Spitze getriebenen Gewissenhaftigkeit treu bleiben zu sollen. Er will keine
Entscheidung treffen, verschanzt sich hinter seinen Ministern, dem Vokswillen. Er glaubt offenbar das
Gegentheil von seinem unglücklichen Vorgänger auf dem Throne thun zu müssen. Während König Alexander
sich überall hineinmischte, alles selbst in die Hand nahm und zum Schluss den Gang der ganzen Staatsmaschine
paralysirte, lässt der jetzige Monarch den serbischen Staatswagen ohne irgendeine Lenkung. Während der
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ganzen Crisis nahm er keinen wie immer gearteten Einfluss auf die Cabinetsbildung, auf die Vereinbarung eines
Actionsprogrammes, und wird, ich fürchte, auch in der Zukunft in derselben Passivität verharren, selbst da, wo
es sich um die Ernennung von Gesandten handeln wird. — Jeder Serbe weiss bereits, dass — um mich populär
auszudrücken — beim König Peter nichts zu holen ist, weder Stellungen noch Sinecüren, weder Geschenke
noch Pensionen, dass alle Gunstbezeigungen von den jeweiligen politischen Machthabern ausgehen, weswegen
er auch allein deren Gunst anstrebt, ihnen zu Dienst steht.
Existirt also der König als politischer Machtfactor nicht, so spielt derselbe auch vom repräsentativen
Standpunkte nicht die Rolle, die ihm zukommt. Klein und unansehnlich von Figur, etwas taub, scheu und
reservirt, trifft er nicht den richtigen Ton in der Ansprache, oder verharrt oft in verlegenem Schweigen, imponirt
namentlich nicht der Landbevölkerung, die an die beredten Ansprachen des König Milan, ja auch dessen
Sohnes gewöhnt war. Auch äusserlich fehlt ihm die Autorität, ohne welche die Erfüllung des Herrscherberufes
so schwer, ja kaum möglich ist.
Hiezu kommt der allgemeine Eindruck, dass der König in seinen Handlungen und Entschliessungen
nicht frei ist; dass er noch immer von seiner nächsten Umgebung, also den Hauptverschwörern, beherrscht wird,
es ist kein Geheimnis, dass sein Vetter Nenadović, der die Stelle eines Cabinetschefs bekleidet, auf ihm den
grössten Einfluss ausübt; Herr Nenadović war selbst die Seele der Conspiration und fühlt sich mit den
Verschwörern noch immer ganz solidarisch. In der öffentlichen Meinung, dem öffentlichen Gewissen Serbiens
soll jedoch endlich die Reaction gegen die stumpfe Gleichgültigkeit erwacht sein, mit der die Mordthat vom 11.
Juni hingenommen worden war. Ich spreche nicht vom Volke, das ganz apatisch ist, das aber doch in manchen
Districten der Dynastie Obrenović ergeben war. Allein in den gebildeten, städtischen Mittelsclassen scheint
man sich darüber klar zu werden, dass mit der Amnestie und dem, von der Skupschtina den Mördern votirten
Danke der Nation, die Sache nicht abgethan sei; dass die ruchlose Mordnacht irgendwie gesühnt werden müsse,
und dass die ganze civilisirte Welt mit Abscheu so lange sich von Serbien abwenden wird, bis dem verletzten
Moralgefühle Rechnung getragen sein wird. Die intransigente Haltung der gesammten auswärtigen Presse hat
sicherlich mächtig zu diesem Umschwünge beigetragen; noch mehr aber der Process der Nišer Officiere und die
Veröffentlichung der Vertheidigungsrede des Hauptmann Novaković. Am nachhaltigsten soll nunmehr die Reaction im Officierscorps sein und die überwiegende Mehrheit desselben erfasst haben. Die unüberbrückbare
Kluft zwischen den beiden Lagern der Officiere mag jetzt für den Augenblick nicht sofort den Ausbruch eines
Conflictes zur Folge haben, auf die Dauer ist aber derselbe nicht zu vermeiden, es wäre denn, dass die Helden
des 11. Juni selbst als die Schwächeren freiwillig das Feld räumen. Die Ungewissheit über Verlauf und
Ausgang dieses Conflictes in der Armee ist es, die hier die Geister alarmirt und mit Bangen der Zukunft
entgegensehen lässt.
Die Geschäftswelt ist ferner auch durch die Entziehung oder Einschränkung des Credits in ÖsterreichUngarn und Deutschland — eine Folge der Presscampagne, die doch nicht sachlich begründet ist — lebhaft
beunruhigt und geschädigt. Dazu kommt noch der Umstand, dass die heurige Maisernte beinahe ganz
misrathen, die Pflaumenernte kaum ein Drittel oder zwei Fünftel der vorjährigen Pflaumenernte betragen dürfte,
was letzteres allein einen Ausfall von 6—7 Millionen Francs in der Ausfuhr bedeutet. Das Missrathen des
Maises hinwiderum vertheuert die Schweinezucht und bedingt einen grösseren Weizenconsum, mithin
geringeren Export an Weizen.
Die Bauern selbst sind im Süden durch die überstürzte Herstellung der strategisch wichtigen Strassen
gegen die türkische Grenze, die allerdings eingestellte Ausrüstung von Freischaaren ernstlich alarmirt und
befürchteten den Ausbruch des Krieges. Sie vergruben ihre Ersparnisse an Baargeld und enthalten sich jetzt
sogar der Einkäufe und Anschaffungen für den Winter.
Die Unsicherheit der inneren politischen Lage endlich, die ich in meinem heutigen ergebensten Berichte
Nr. 139 A—B39 zu besprechen die Ehre hatte, trägt auch dazu bei, das Gesammtbild noch düsterer zu färben, in
39
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das nur die mehr oder weniger gezwungen correcte Haltung Serbiens in internationaler Beziehung einen
schwachen Lichtstrahl bringt.
Bericht Nr. 139B, Streng vertraulich, HHSA, PA XIX, S, K. 46/1903.
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DUMBA GOLUHOVSKOM — KOMENTAR PRESTONE BESEDE U SKUPŠTINI
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 9. Oktober 1903.
Ich beehre mich, Euerer Excellenz in der Anlage den mir erst gestern Abends zugekommenen
französischen Text der Thronrede des Königs Peter in drei Exemplaren ergebenst zu unterbreiten.
Die ausserordentliche Tagung der Skupschtina ist namentlich dazu bestimmt, die Geldgebahrung der
provisorischen Regierung nachträglich zu sanctioniren und den neuen Staatsrath zu wählen.
Am 1./14. October beginnt dann die ordentliche Session, die übrigens, wie ich höre, auch möglichst
verkürzt werden soll.
Die Regierung beabsichtigt angeblich, die Skupschtina sofort nach Bewilligung des Jahres-Budgets zu
vertagen. Dies wird damit begründet, dass man noch keine Gesetz-Entwürfe ausgearbeitet hat, und hiezu einige
Zeit brauchen wird.
Die in der Thronrede vorgesehene Regelung der Finanzen, des Beamten-, Schul- und Press-Gesetzes ist
daher auch wohl nur eine leere Phrase, welche dem Programme der Radicalen und Extremradicalen
entnommen, den Wählern Sand in die Augen streuen soll.
Die Ausführung dieser Versprechen dürfte noch lange auf sich warten lassen, — vielleicht ebenso lange,
als die ebenfalls in der Thronrede in Aussicht gestellte Umwandlung Serbiens in einen Musterstaat für die
Balkanländer.
Bericht Nr. 141 A—B, HHSA, PA XIX, S. K. 46/1903.
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DUMBA GOLUHOVSKOM — U RAZGOVORU SA NOVIM PREDSEDNIKOM VLADE GRUJIĆEM I
MINISTROM INOSTRANIH POSLOVA NIKOLIĆEM TRAŽIO VLADINU INTERVENCIJU ZA
SPREČAVANJE ANTIAUSTRIJSKIH NAPISA U ŠTAMPI
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 9. Oktober 1903.
Sofort nach der feierlichen Eröffnung der Skupschtina durch den König, besuchte mich der General
Grujić und der Minister des Äussern, der mich aber verfehlte.
Der neue Cabinetschef, welchen ich als Gesandten in Petersburg kannte, gilt als Russophil; doch hat er
den Ruf eines aalglatten sehr schlauen reservirten Politikers, der in seinen Äusserungen ungemein vorsichtig ist.
König Milan pflegte zu sagen, alle Serben wären falsch, Grujić wäre aber der falscheste. Derselbe beschränkte
sich auf einige banale Redensarten. Ich beehre mich blos zu erwähnen, dass er mir eröffnete, Seine Majestät der
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König hätte ihm von meinen Rathschlägen betreffend die Betonung seiner Souveränitätsrechte gegenüber den
radicalen Politikern Mittheilung gemacht. Er (Grujić) sei mit meinen Ausführungen ganz einverstanden und mir
dafür dankbar. Wir streiften auch das Gebiet der gegenseitigen Pressfehde. Ich betonte, dass jetzt ein neuer
Ausgangspunkt, nämlich der der Bildung einer parlamentarischen Regierung vorhanden ist, und dass ich eine
viel energischere Einwirkung auf die hiesige Presse in einem uns freundlichen Sinne von derselben, als von
dem provisorischen, aus drei Fractionen gebildeten. Cabinet Avakumović, erwarte. General Grujić murmelte
etwas von Reciprocität und von der Hoffnung, es werde hüben und drüben besser gehen.
Beim gestrigen Diplomatenempfang gieng ich schon vor der angesetzten Stunde in’s Ministerium und
hatte mit Herrn A. Nicolić eine beinahe einstündige Unterredung. Der Minister erinnerte mich an einen
Ausspruch, den ich im Januar dieses Jahres, als ich von ihm, der Gesandter in Paris war, mich verabschiedete,
gemacht hatte, danach hätte ich meine Genugthuung darüber ausgesprochen, dass zwischen Österreich-Ungarn
und Russland nunmehr ein so vollkommenes Einvernehmen in allen Balkan-Fragen, eine so vollständige
Harmonie in den Zielen und der Methode hergestellt sei, dass die Regierungen der Balkanstaaten — nun nicht
mehr die eine Macht gegen die andere ausspielen könnten. Er würde sich diesen Ausspruch zur Richtschnur
wählen und offen und loyal sich mit seinen Fragen oder Bitten jederzeit an die Vertreter der beiden EntenteMächte richten in der Hoffnung, dass er dann Concessionen oder doch Aufklärungen von beiden Mächten erhalten würde.
Herr Nikolić fragte mich, ob nun die Ruhe in Macedonien gesichert sei, ob irgend welche
Zwangsmassregeln gegen die Pforte in Mürzsteg vereinbart worden wären, die doch nie freiwillig das Los der
Christen bessern würde. Die beiden Grossmächte und Kaiser hätten sich jetzt so engagirt, dass doch ein
Zurückweichen nicht mehr möglich sei. Ich erwiederte, ich kenne die an die beiden Botschafter in
Constantinopel ergangenen Instructionen noch nicht; doch sei ich überzeugt, dass wirksame
Controllsmassnahmen vorgesehen wären. Ich glaube auch nicht recht an den angekündigten Winterfeldzug der
Banden, denen Proviant und Munition ausgehen würden. Zur Einführung der Reformen hätte eben die Türkei
jetzt eine neue Frist erhalten. Bezüglich der Bildung eines autonomen Macedoniens unter einem christlichen
Generalgouverneur, worauf der Minister anspielte, machte ich geltend, dass dieselbe nur Bulgarien zu Gute
kommen würde. Die Folge wäre, dass die Serben, Griechen, Kutzowalachen etc. zuerst bulgarisirt würden, bis
endlich durch den Anschluss dieses autonomen Landes an das Fürstenthum Bulgarien der Vertrag von St.
Stefano verwirklicht würde. Dies wollten wir vermeiden, und Serbien hätte sicher keinen Grund, sich darüber
zu beklagen, eine Bemerkung, der der Minister sofort zustimmte.
Ich gieng sodann auf das Verhältnis zwischen uns und Serbien über und bedauerte die fortwährenden
Verdächtigungen und Angriffe gegen die Nachbarmonarchie und die Aufrichtigkeit ihrer Balkanpolitik. Ich
bemerkte, dass das Schimpfen auf mich, mir gar keinen Eindruck mache; allein gewisse Revolver-Blätter hätten
zugegebener Massen wenige Leser, wie zum Beispiel Srpski Piemont des bekannten Agitators und Schwindlers
Nikašinović. Damit er weiter schimpfen könne, müsse er Subventionen erhalten und zwar offenbar nicht von
Privatpersonen, sondern von einem Ministerium; ich verlange jetzt, dass diese Subventionirung aufhöre, unter
Vujić hätte Nikašinović 300 Francs monatlich aus den geheimen Fonds des Ministeriums erhalten, die dann
unter General Zinzar Marković auf die Hälfte reducirt wurden. Der Press-Chef hätte mich versichert, dass
niemand mehr Subventionen bekomme; ich glaube dies, soweit das Ministerium des Äussern in Betracht
kommt, aber nicht, »falls die anderweitigen geheimen Fonds« ins Spiel kämen. Hier müsse ein Wandel
geschaffen werden. Herr Nikolić versprach mir, alles zu thun, was er nach dem Gesetze im Sinne meines
Anliegens thun könne. Er dankte mir auch dafür, dass, wie ich mittheilte, Euere Excellenz die Güte hatten,
durch Hofrath von Jettel auf die Neue Freie Presse den Pester Lloyd etc. einwirken zu lassen.
Ich konnte aber nicht umhin bei diesem Anlass in ganz ernster Weise hervorzuheben, dass unser rein
politisches Verhältnis von der Auffassung des Officiers-Conflictes zu trennen ist. Das öffentliche Gewissen in
ganz Europa sei — wie ich bei meiner Urlaubs-Reise durch England, Frankreich, die Schweiz und ÖsterreichUngarn selbst zu bemerken Gelegenheit hatte — durch die Ereignisse vom 11. Juni auf das tiefste verletzt und
harre noch immer vergeblich auf eine Sühne. Hier hätte man geglaubt, das Telegramm unseres Aller Gnädigsten
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Herrn und das russische Regierungs-Communiqué ruhig ad acta legen zu können und wundere sich jetzt, dass
die fremde Presse sich die Theorie der »vollendeten Thatsache« nicht aneigne. Die Presse könne doch nicht
gegen den Strom der eigenen öffentlichen Meinung ohne irgend ein besonderes Motiv ankämpfen. Meine
Regierung wäre dem König Peter in jeder Weise bis zur äussersten Grenze entgegengekommen und unser
Wunsch sei es, dass stabile Zustände in Serbien herrschten. Zu diesem Zwecke hätten wir und Russland den
König sofort anerkannt, und hätte die Befestigung seiner Stellung in jeder Weise angestrebt; allein dies geschah
gerade mit der Absicht, ihm die Möglichkeit zu schaffen, hier sich von allen compromittirenden Solidaritäten
freizumachen.
Herr Nikolić hörte sehr ernst zu ohne zu widersprechen und nahm auch ohne Widerrede meine
Bemerkung hin, dass die Nischer Officiere eher zu strenge und nicht, wie er behauptete, zu milde bestraft
wurden. Wäre das gleiche Maass auch an die entgegengesetzte Gruppe von Officieren angelegt und wäre ihre
Insubordination strenge geahndet worden, dann hätte man auch die Verstösse der Nischer Officiere gegen die
Disciplin strenge bestrafen können. Ich bin überzeugt, dass der Minister des Äussern meine Worte dem Könige
melden wird, dem ich bei meiner ersten Audienz meine Auffassung in dieser Frage nicht auseinander setzen zu
sollen glaubte.
Ich schloss die Unterredung damit, dass ich dem Minister die Übergabe eines Memorandums in
Aussicht stellte, worin ich eine grössere Zahl principieller Streitfragen oder Reklamationen zusammenfassen
würde, die ich in persönlichem directen Verkehre mit ihm und dem competenten Fachminister einer endlichen
Lösung zuführen möchte.
Bericht Nr. 141B, Streng vertraulich, HHSA, PA XIX, S, K. 46/1903.
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DUMBA GOLUHOVSKOM — U RAZGOVORU SA KRALJEVIM SEKRETAROM NENADOVIĆEM
PRETRESAO UNUTRAŠNJU SITUACIJU I SAZNAO DA JE NA SASTAV NOVE KOALICIONE VLADE
IMAO UTICAJ I SAM KRALJ
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 10. Oktober 1903.
Der Cabinetschef des Königs, Herr Nenadović, welcher nach längerer Abwesenheit in der vorigen
Woche nach Belgrad zurückkehrte, besuchte mich dieser Tage und besprach in eingehender Weise die
politische Lage.
Er ist ein unverbesserlicher Optimist, und fürchte ich, dass sein Einfluss auf den königlichen Vetter
nicht immer ein sehr glücklicher sein wird. Vor allem hat sich Herr Nenadović als Agitator und Verschwörer, d.
h. in destructivem Sinne bewährt. Da, wo es sich darum handelt, aufbauend und positiv zu wirken, verrieth er
bis jetzt keine glückliche Hand. Im Gegentheile, in Behandlung der Wiener-Journalisten zeigte er, dass er durch
falsch verstandene Energie sehr viel Unheil anrichten kann. — Mein Mitredner kam sehr bald auf die NišerAffaire und den Process zu sprechen. Er meinte, er hätte namentlich Angst gehabt, dass die Urheber des 11.
Juni, provocirt durch die Angeklagten und die Narodni List sich zu irgendeinen Gewaltstreich hätten hinreissen
lassen. Das Urtheil fand er zu gelinde und hat unterdessen dasselbe in Folge der auf das militärische
Obergericht ausgeübten Pression bereits eine theilweise Verschärfung erfahren.
Ich fragte Herrn Nenadović, ob der König auf die Bildung des radicalen Coalitionsministeriums irgend
einen Einfluss ausgeübt hätte. Die Antwort lautete bejahend: Seine Majestät hätte zwar vorgezogen, dass [...?]
das Ministerium des Äussern übernähme, allein Letzterer hätte durchaus nicht dazu vermocht werden können.
— Andra Nikolić stehe ihm (Nenadović) nicht besonders zu Gesicht. So hätte er in den auf die Beziehungen mit
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den Mächten bezüglichen Passus der Thronrede eine überschwengliche Anspielung auf das mächtige Russland,
dem Serbien seine Befreiung vom Türkenjoche verdankte, einschmuggeln wollen; doch sei er nicht
durchgedrungen. — Was das Kriegsportfeuille anbelangt, so hätte König Peter zwei Candidaten gehabt, in
erster Linie den Oberst Maschin und dann den Oberst Andrejević. Ich konnte nicht umhin zu erwidern, die
Ernennung Maschin’s wäre ein grosser politischer Fehler, eine directe Herausforderung der öffentlichen
Meinung Europas gewesen. — Der Cabinetschef hatte den Muth zu repliciren: Ist es denn notwendig auf das
Ausland so sehr Rücksicht zu nehmen? Letzteres muss daran gewöhnt werden, die Nacht vom 11. Juni als ein
historisches Ereignis hinzunehmen. Hätte eine förmliche Revolution mit mehrtägigem Strassenkampf und
Theilnahme der Bevölkerung stattgefunden, so würde Niemand von Mord sprechen; es gäbe dann nur Opfer des
Kampfes. — Mein Mitredner lobte sodann die Kenntnisse und Fähigkeiten des Obersten Maschin und meinte,
man müsste eine so glänzende Begabung nicht unbenützt lassen. Letzterer hätte aber selbst gewünscht, zunächst
in den Hintergrund zu treten.
Zum Schlüsse vertraute mir Herr Nenadović an, der Fürst von Montenegro hätte an König Peter ein
eigenhändiges sehr langes, ungemein herzliches Schreiben gerichtet, worin er ihn zum innigen Zusammengehen
auffordere und für eine Art serbischen Balkanbund eintrete. Bezüglich der Bestrafung der Königsmörder hätte
er sich dahin geäussert, mächtige Herren im Auslande hätten sich zwar dahin ausgesprochen, allein wenn
dieselben ihren Thron diesen Officiren verdankten, würden sie sich wohl hüten. Letztere zu bestrafen. Zum
Schlusse kam eine Anspielung auf die schlechte Ernte in Montenegro, welche vielleicht das Vorspiel für
Pumpversuche des Schwiegervaters sein soll. Auch versprach Letzterer durch seine Tochter in Rom für den
König Peter wirken zu lassen. Dieser hätte eigenhändig und sehr freundschaftlich geantwortet aber ohne sich
auf irgend etwas Bindendes bezüglich der Balkanpolitik einzulassen.
Privatbrief, HHSA, PA XIX, S.
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IZVEŠTAJ POLICIJE O PUTU JUŽNOSLOVENSKOG AKTIVISTE JEFTE GOJKOVIĆA U BEOGRAD I
NJEGOVOM RAZGOVORU SA KRALJEM PETROM
Bericht des Polizeirathes Dr. Anton Mahkovec in Cattaro an den Statthaltereirath Matthäus Skarić, Leiter der
Bezirkshauptmannschaft in Cattaro
Cattaro, 13. Oktober 1903.
Dieser Tage ist der wegen seiner montenegrinischen Gesinnung sattsam bekannte, gewesene
Gemeindevorsteher von Castelnuovo, Jefto Gojković, von einer längeren Reise aus Belgrad zurückgekehrt.40
Sobald König Peter von der Anwesenheit des Gojković in Belgrad Kenntnis erhielt, liess er ihn durch
einen Adjutanten zu sich rufen, lud ihn zum Speisen ein und behielt ihn von 6—10 Uhr abends in seiner
Gesellschaft. König Peter kannte Gojković noch von Cetinje her, unterhielt aber als Prätendent keine näheren
Beziehungen zu ihm, weil ihm dessen Intimität mit dem Fürsten von Montenegro wohl bekannt war, und er
infolgedessen dem Gojković nicht recht traute.
Wie Gojković erzählt, erkundigte sich König Peter lebhaft um die politischen Verhältnisse der Serben
der Bocche di Cattaro und wie diese seine Berufung auf den serbischen Thron aufgenommen haben. Seine
Beziehungen zu Montenegro bezeichnete der König als recht gut und hoffe noch mit der Zeit auf eine Festigung
derselben, da ihm die Bevölkerung Montenegros jederzeit viel Sympathien entgegenbrachte. Es freue ihn
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insbesondere der verstärkte Zufluss der montenegrinischen Jugend nach Belgrad zu Studienzwecken. König
Peter stellte schliesslich dem Gojković alle seine Kinder vor und verkehrte überhaupt mit ihm in der gnädigsten
und herablassendsten Art und Weise, ihn zum Abschiede mit dem Weissen Adlerorden V. Klasse auszeichnend.
Gojković ist nun selbstredend voll Begeisterung für den König Peter und es ist sehr wahrscheinlich, dass
er künftighin seine politischen Dienste nicht weniger dem König Peter als dem Fürsten von Montenegro zur
Verfügung stellen wird. — Gojković, von dem es allgemein hiess, dass ihn der Fürst von Montenegro mit
Geldmitteln unterstützt, ist auf einmal durch die jüngst erfolgte Heirat seiner Tochter mit dem Minenbesitzer
und Millionär Berberović aus Morinje [?] ein vorzüglich situirter und daher auch politisch unabhängiger Mann
geworden.
VA, MI, Pr 22/Gen, Zahl 7 398/1903, 38/1903, K. 2009.
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DUMBA GOLUHOVSKOM — PONOVO INTERVENISAO KOD MINISTRA INOSTRANIH POSLOVA
DA BI SE PUTEM ŠTAMPE OBELODANILI „NEPATVORENI POLUZVANIČNI” STAVOVI AUSTROUGARSKE
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 14. Oktober 1903.
Der im Fremdenblatte vom 10. Oktober erschienene Leitartikel, für dessen gütige Inspirirung ich mir
gestatte. Euerer Excellenz meinen ergebensten Dank auszusprechen, gab mir den willkommenen Anlass, die
hiesigen officiellen Kreise aufzuforden, unser Entgegenkommen in gebührender Weise auch publicistisch zu
würdigen.
Der hiesige Pressleiter übersetzte den Artikel in’s Serbische und theilte denselben den Redacteuren der
hiesigen Blätter mit. Da jedoch der erste Theil der officiellen Enunziation unseres auswärtigen Amtes bezüglich
der Mordnacht vom 11. Juni und des in Serbien erwachenden öffentlichen Gewissens unangenehme Wahrheiten
enthielt, so kam man überein, denselben ganz einfach mit Stillschweigen zu übergehen. Vier Blätter, die
radicale Štampa, das extreme Mali Žurnal und die der Opposition angehörenden Narodni List und Večernje
Novosti brachten einen Auszug aus dem Artikel in Form eines Telegrammes aus Wien, ohne sich auf weitere
Commentare einzulassen. Nur Narodni List, das Organ der Gegenverschwörer, schrieben, das Telegramm aus
Wien müsse man zwischen den Zeilen lesen, um zu ersehen, was man in Wien verlangt, damit die Beziehungen
zu Österreich-Ungarn sich bessern.
Der Pressleiter bat mich, die Frage, in welcher Form die Regierung selbst auf den Fremdenblatt-Artikel
reagieren würde, mit dem Minister des Äussern zu besprechen. Ich that dies und konnte mich leider überzeugen,
dass Herr Nikolić, noch mehr als sein Vorgänger, die Austrophilie wohl auf den Lippen trägt, dass er aber
glaubt, mit vagen Versicherungen in camera caritatis ein Übriges gethan zu haben. Es bedurfte einer mehr als
einstündigen, ziemlich ernsten Unterredung um den Minister zu überzeugen, dass es seine Pflicht sei, unser
Entgegenkommen auch publicistisch anzuerkennen. Ich ging soweit, ihm zu sagen, auf leere Phrasen gebe ich
gar nichts, ich hätte deren schon zur genüge gehört. Zuerst wollte er sich ein besonderes Verdienst aus dem
Passus der Thronrede machen, worin es heisst, »Serbien wünscht, dass die besten Beziehungen zum
benachbarten Österreich-Ungarn gepflegt würden«. Ich replicirte, das sei ja selbstverständlich, gerade so wie
die Anspielung auf das stammverwandte Russland, allein ich verlange, dass das neue Cabinet auch etwas für die
Verbesserung der Beziehungen thue. Die öffentliche Meinung sei unter dem Coalitions-Cabinet Avakumović
ganz ohne Directive geblieben und gründlich verhetzt; jetzt müsse mit dem neuen Regime eine neue Ära
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anbrechen, in welcher die Regierung selbst die Führung der öffentlichen Meinung übernimmt und die
Verantwortung nicht scheut.
Herr Nikolić meinte, er könnte nur für das Organ der gemässigten radicalen Partei, die Ustavna Srbija,
einstehen, nicht aber für den Odjek, welcher von Ljuba Živković inspirirt werde. Ich replicirte sofort, das Organ
jener Fraction, welcher der Conseils-Präsident und der Minister des Äussern angehören, sei für mich
massgebend. Ich verlange nichts unmögliches; man möchte mir nur Gelegenheit geben, den Führer der
extremen Radicalen kennen zu lernen und nach dem, was ich von ihm gehört, glaube ich auch mit ihm fertig
werden zu können.
Wir gingen dann den Artikel des Fremdenblattes Satz für Satz zusammen durch. Bei den Worten
»Mörder, Mordthat«, etc., die ziemlich häufig Vorkommen, machte er jedesmal eine Grimace. Endlich
unterbrach er die Lektüre, um mich zu interpelliren, ob es als serbenfreundlich gelten könne, wenn man die
schon vernarbenden Wunden, welche die letzte Revolution geschlagen, immer wieder aufreisse. Er verglich die
verschworenen Officiere Leuten, welche jemanden (Serbien) vor dem Ertrinken retten; wenn sie ihn dabei
brutal anfassen, bei den Haaren reissen, wird sie der Gerettete deswegen nachträglich strafen wollen? Kann man
so etwas erwarten? Zum Schluss wollte er wissen, was ich an Stelle der Minister thun würde.
Ich musste natürlich die Ertheilung eines jeden Rathes entschieden ablehnen und erklären, ich enthalte
mich sorfältigst jeder Einmischung in die inneren Angelegenheiten Serbiens. Sollte der König später sich
gezwungen sehen, die Officiere des 11. Juni aus seiner Umgebung zu entfernen, so möge das odium nicht auf
mich geworfen und das Schlagwort ausgegeben werden, die Massregel erfolge auf Pression des Auslandes hin.
Über die öffentliche Meinung des ganzen gesitteten Europas lasse ihm die auswärtige Presse keine Zweifel. Ich
sei aber überzeugt, dass die Haltung dieser Presse dem Könige zum Schluss noch zu Hilfe kommen werde, um
die Zustände im Officiers-Corps zu consolidiren.
Der mir endlich von Herrn Nikolić versprochene Artikel erschien gestern Abends in der Ustavna Srbija.
Die einschlägigen Ausführungen desselben gestatte ich mir in der Anlage Euerer Excellenz ergebenst zu
unterbreiten. Der Minister glaubte besonders schlau vorzugehen, indem er in seinem Artikel auch Russland,
respective der Novoje Vremje gedachte und mit besonderer Genugthuung hervorhob, dass der angebliche FrontWechsel in der officiösen russischen und österreichischen Presse nach der Kaiser-Zusammenkunft in Mürzsteg
gleichzeitig erfolgte. Den Ursprung der Occupations-Gerüchte will er in den österreichischen und deutschen
Zeitungen finden. Im übrigen aber enthält der Artikel eine beinahe wörtliche Reproduction des zweiten Theiles
der Enunziation des Fremdenblattes mit dem Texte des Kaisertelegrammes, den Ausdruck lebhafter
Befriedigung über das Serbien unsererseits bezeigte Wohlwollen und das Versprechen loyaler Cooperation.
Mehr konnte ich füglich nicht erwarten.
Bericht Nr. 142, HHSA, PA XIX, S, K. 46/1903.
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DUMBA GOLUHOVSKOM — O KANDIDATIMA ZA SRPSKOG POSLANIKA U BEČU
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 16. Oktober 1903.
Der Minister des Äussern besuchte mich, um mich vertraulich zu fragen, ob Herr Vujić, welcher der
Candidat der Regierung für den Gesandtenposten in Wien sei, Aussicht hätte, das Agrément meiner Regierung
zu erhalten. Ich erwiderte, dass persönlich gegen Herrn Vujić, der sich als Minister des Äussern und auch als
Finanzminister uns gegenüber coulant gezeigt hatte, trotz seiner früheren, ausgesprochenen Vorliebe, ja
Verehrung für alles Russisch, wohl nichts eingewendet werden könnte. Ein dunkler Punkt sei Frau Vujić,
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welche jedenfalls nicht Serbien sehr vortheilhaft repräsentiren würde, und die, wie ich ganz vertraulich hinzufügte, gern gegen Abends inter pocula etwas lustig werde. Herr Nikolić gab zu, dass sie etwas tumultuös sei,
aber es waren überhaupt sehr wenig geeignete Candidaten unter den in Betracht kommenden Serben. Vujić sei
auch aus dem Grunde am Platze, weil er als Nationalöconom zur Führung der Handelsvertragsverhandlungen
competent wäre und sich mit den einschlägigen Fragen eingehend beschäftigt hätte. Die Schwiergkeit bezüglich
der Frau Vujić könnte vielleicht überbrückt werden, indem Madame Vujić als abwesend auf der
Diplomatenliste geführt wird und nicht zu Hof ginge, überhaupt officiell nicht erscheine, wenigstens für die
erste Zeit. Der Herr Minister fügte erläuternd hinzu, er selbst hätte seine Frau in Paris als »absente« auf der
Diplomatenliste geführt, weil sie nur deutsch, nicht französisch spräche.
Kaum war derselbe fort, als Herr Balugdžić, Pressleiter im Ministerium des Äussern und Privatsecretär
sowie Vertrauensmann des Königs, in dessen Auftrage bei mir erschien, um mir ganz geheim fogendes
mitzutheilen. Das Ministerium wolle durchaus die radicalen gemässigten Führer, welche jetzt nicht im Cabinet
Unterkommen könnten, als Gesandten entschädigen. Seine Majestät hätte dem offen nicht widersprochen, allein
der König hätte ganz andere Candidaten in petto. Er setze voraus, die Radicalen, die officiell vorgeschlagen
wurden, werden in Wien nicht genehmigt; nach Vujić würde vielleicht noch ein Gesinnungsgenosse desselben
daran kommen. Theilt derselbe das Schicksal des Ersteren, so könnte dann der König auch mit seinen
Candidaten hervortreten. Er nenne schon jetzt drei hievon. An erster Stelle Wukašin Petrović (dies ist
namentlich der Candidat von Nenadović) den Seine Majestät für Dienste, die er Hochdemselben vor dem 11.
Juni geleistet, verpflichtet wäre. Als zweiten Candidaten nannte mir mein Mitredner Avakumović; als dritten
Kaljević. Ich erwiderte sofort, gegen den Ersten lägen schwerwiegende Bedenken vor; er sei doch ein tarirtes
Individuum, der bis zum letzten Augenblick ein Doppelspiel getrieben und in Geldsachen einen deplorabeln
Ruf hätte.41 Über Avakumović kenne ich mich nicht aus; aber er ist ja der Chef der revolutionairen Regierung
gewesen, der wie zufällig um 5 Uhr früh aus Niš hier ankam um in der Blutnacht die Zügel der Regierung aus
den Händen Maschin’s zu übernehmen.
Ich deutete sofort an, dass Kaljević wohl die meisten Chancen hätte, von Euerer Excellenz von Bucarest
her gekannt sei, und als integrer Character allgemeine Achtung geniesse.
Es fragt sich nun, ob wir ein genügendes Interesse haben, das Doppelspiel des Königs mitzumachen und
uns Vujić zu verfeinden, der als Führer hinter den Culissen, als Staatsrath etc. uns schaden kann. Allerdings
steht er so sehr unter dem Pantoffel, dass er kaum der Bedingung seine Frau nicht zu zeigen, wird sich
unterwerfen wollen. Zur Führung von Handelsvertragsverhandlungen ist Kaljević auch nicht geeignet.
Ich versprach Herrn Balugdžić, seinen Schritt als streng persönlich zu betrachten und Euerer Excellenz
direct und persönlich zu schreiben, und gestatte mir daher die ergebenste Bitte, diese Angelegenheit gütigst als
eine streng vertrauliche behandeln zu wollen. Der König befolgt meinen Rath, sich die Gesandtenernennungen
zu reserviren in einer allerdings neuen Form. Er will das Odium eines refus auf uns werfen und es mit den
Radicalen nicht verderben, dabei doch seine Vertrauensmänner anstellen.
Indem ich um einen Hochgeneigten Bescheid bitte, verharre ich in treuer Verehrung und dankbarer
Ergebenheit.
Privatbrief, Streng vertraulich, HHSA, PA I, CM IX/K. Personalia, Zahl 429/CDM, IX/K—9, K. 654.
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Vukašin Petrović, bivši ministar finansija za vreme Obrenovića, igrao je sumnjive uloge u dinastijskoj borbi između Obrenovića i
Karađorđevića. Razišavši se sa jednima on bi se vezao za druge, a umeo je da održava simultane veze s jednima i drugima. Kao
stručnjak, informator, obaveštajac i posrednik angažovao se i na austrougarskoj strani u raznim službama. Za potrebe industrijske
komore, u vezi sa predstojećim trgovinskim ugovorima između Austro-Ugarske i Srbije, uoči prevrata, izradio je, na primer, jedan
opširan elaborat o ekonomskim prilikama u Srbiji. Organima ministarstva inostranih poslova u Beču stajao je redovno na
raspolaganju. Od obaveštajnog, Informacionog biroa dobijao je visoke novčane nagrade. Nalazi se na listi stalnih „korespondenata i
konfidenata” sa visokim primanjima. U 1903—1904. godini primao je gotovo svakog meseca po 1000 do 4000 kruna. (HHSA, Interna
XL, K. 265).
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OBAVEŠTAJNI BIRO MINISTARSTVA RATA OBAVEŠTAJNOM BIROU MINISTARSTVA
INOSTRANIH POSLOVA — O BUNTOVNIČKIM AKCIJAMA U SANDŽAKU POVODOM UVOĐENJA
NOVOG POREZA NA STOKU
Einsichtsakt des Evidenz Bureaus betreffend eine confidentielle Meldung über Bandenbildung bei Glisnica
infolge Steuereintreibung
Wien, 16. Oktober 1903.
Anfangs September dieses Jahres ist bei Glisnica, südlich von dem k. und k. Militärposten Boljanić eine
15 Mann starke, angeblich montenegrinische Bande unter Führung eines gewissen Boso Lasica aufgetraucht.
Unmittelbar vorher hatte die Türkei eine neue Viehsteuer (10 Piaster per Pferd und Rind) eingeführt,
gegen die sich eine heftige Agitation unter der christlichen Bevölkerung des Sandžaks Plevlje erhob.
Eine Steuercommission wurde am 24. September beim Versuch der Eintreibung bei Kakmuz,
südwestlich von Plevlje, von bewaffneter Landbevölkerung umzingelt und angegriffen. Die von Sulejman
Pascha durch seinen Vertrauensmann Philipp Djurašković eingeleiteten Unterhandlungen blieben erfolglos,
weshalb am 27. September Iguman Vasilije, Klostervorstand in Sveti Trojca nach Kakmuz abgieng, dem es
durch das Versprechen, dass die Steuer nicht werde eingetrieben werden, gelang, die Leute zu beruhigen.
Es scheint auch die Eingangs erwähnte Bande keine montenegrinische Schaar gewesen zu sein, sondern
bewaffnete Landleute, die für die Steuerverweigerung agitirten.
Eine gleiche Bewegung hat sich bei der christlichen Bevölkerung von Mitrowica gezeigt.
HHSA, IB, Zahl. 2849/4 I. B.
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DIPLOMATSKI PREDSTAVNIK AUSTRO-UGARSKE KINSKI MINISTRU GOLUHOVSKOM —
POVERLJIVA OBAVEŠTENJA O KRALJU PETRU I NJEGOVOJ OKOLINI
Kinsky an Goluchowski
Paris, 16. Oktober 1903.
Der ehemalige Abgeordnete Joseph Reinach, der im August und September laufenden Jahres eine
Orient-Reise unternommen hat, und sich bei dieser Gelegenheit einige Tage in Belgrad und Cetinje aufgehalten
hat, hatte mit König Peter, den er von Paris her kennt, eine längere Unterredung, deren Inhalt er im
Wesentlichen meinem Gewährsmanne mittheilte.
Herr Reinach hatte aus der Unterredung mit dem König, sowie aus Unterhaltungen mit verschiedenen
serbischen Politikern den Eindruck gewonnen, dass die Lage des König thatsächlich eine überaus schwierige
sei. König Peter sei zweifellos von dem Wunsche beseelt, die Königsmörder auf die Seite zu schieben, er könne
dies aber nicht, denn er sei gewiss, zum Mindesten indirect an dem Complotte betheiligt, wenn er auch gehofft
haben dürfte, dass dasselbe in menschlicherer Form zur Ausführung gelangen werde.
König Peter wisse übrigens nur zu gut, dass er sich nur auf die Officiere stützen könne, denn in der
ersten geheimen Wahlversammlung der Skupschtina hatten sich nur etwa 60 Mitglieder für ihn, 50 für den
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Prinzen Mirko und fast 30 für die Republik ausgesprochen. Erst die drohende Haltung der Officiere habe letztere veranlasst, ihn zum König zu wählen. In Belgrad und in einigen Provinzstädten bestehe insbesondere in den
Kreisen der Intelligenz eine ganz bedeutende republikanische Strömung. Der Advocat Živković, der JustizMinister des provisorischen Cabinetes, war als eine Art Candidat für die Präsidentschaft der Republik angesehen.
Sehr frappirt war Reinach von dem ausserordentlich tief gehenden leidenschaftlichen Hass der Serben
gegen Österreich-Ungarn. Dieselbe Stimmung hatte er auch in Montenegro wahrgenommen. Er wurde vom
Fürsten Nikita empfangen, der bei einer Bemerkung über die Nischer Officiersverschwörung erklärte, die Sache
wäre ganz bedeutungslos gewesen, und nur von der österreichischen Presse in der gehässigsten Weise
aufgebauscht worden. Anschliessend hieran, hätte der Fürst seinem Groll gegen die Monarchie in sehr scharfen
Worten Ausdruck verliehen.
Herr Reinach erzählte auch meinem Gewährsmann, dass Italien die Absicht habe, einen Theil seiner
Auswanderer nach Albanien zu lenken, um daselbst regelrechte Colonien zu gründen, sowie dass es hiebei auf
die Unterstützung Montenegros rechnen könne. Ob Herr Reinach diese Mittheilung ebenfalls von dem Fürsten
selbst erhalten habe, wollte er meinem Gewährsmanne nicht sagen.
Privatschreiben, Streng vertraulich, HHSA, PA IX, F, Varia, K. 156/1903.
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UPRAVA POLICIJE MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA — O PANSLAVISTIČKOJ
POLITIČKOJ AKTIVNOSTI LEKTORA SRPSKO-HRVATSKOG JEZIKA NA UNIVERZITETU U PRAGU
IVANA ŠAJKOVIĆA; U PRILOGU JEDAN ŠAJKOVIĆEV GOVOR O PROGONIMA U STAROJ SRBIJI
Polizeidirektion in Wien an Ministerium des Innern
Wien, 17. Oktober 1903.
Gesehen mit dem Beifügen, dass der um die Zulassung als Lector der serbokroatischen Sprache an der
böhmischen Universität in Prag sich bewerbende Dr. Ivan Šajković aus Belgrad nach den hierämtlichen
Erhebungen identich ist mit jenem Dr. Ivan Šajković, der mit Rücksicht auf seine politisch agitatorische
Thätigkeit seit dem Jahre 1902 von der Polizei-Direktion in Prag und auch von hieramts überwacht worden ist.
Während seines vorübergehenden hierortigen Aufenthaltes hat Dr. Ivan Šajković mit dem bekannten
russophilen Agitator Dr. Karl Zivny, dem čechischen Reichsrathsabgeordneten Klofać und mehreren anderen
Personen, die panslavistische Tendenzen verfolgen, verkehrt.
Besonders bemerkbar machte er sich durch einen am 30. August 1902 in einer öffentlichen
Versammlung des hiesigen Vereines »Österreichischer Nationalitäten-Club« gehaltenen Vortrag »Über die
gegenwärtigen Verhältnisse in Alt-Serbien und die türkisch-arnautische Belagerung des serbischen Klosters
Sveti Dečani«.
Eine Abschrift der Relation der behördlichen Abgeordneten über diese Versammlung wird
beigeschlossen.
Abschrift
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R e l a t i o n
Über die am 30. August 1902 um 8 Uhr abends im böhmischen Nationalhaus XIV. Bezirk, Turnergasse
9, stattgehabte öffentliche Versammlung des österreichischen Nationalitätenclubs, bei welcher der Gefertigte in
Gemässheit des Auftrages vom 29. August 1902, Zahl 8744 V. B. interveniert hat.
Um ½ 10 abends eröffnete der Vereinsobmann Johann Smolik die von circa 150 Personen besuchte
Versammlung und ertheilte zum I. Punkte der Tagesordnung: »Die gegenwärtigen Verhältnisse in Alt-Serbien
und die türkisch arnautische Belagerung des serbischen Klosters der heiligen Dečana« das Wort dem Dr. Ivan
Šajković, Secretär des slavischen Clubs in Belgrad, derzeit IX. Hotel Belle-vue. Der Redner sagte, dass die
unerträglichen Zustände in Alt-Serbien von der Diplomatie und von der sogenannten Weltpresse verschwiegen
werden, damit die breite Welt darüber nichts erfährt und nicht denjenigen sucht, der diese Zustände verschuldet
hat, und damit man den richtigen Urheber der arnautischen Gräuelthaten nicht brandmarken könne. Der Redner
sei daher gekommen, um dem brüderlichen Volke in Wien und von da der breiten Welt und dem humanen
Europa ein Bild des Treibens fremdländischer Agenten in Alt-Serbien, der Morde und Plünderungen und
anderer Gräuelthaten seitens aufgehetzter Arnauten zu bieten.
Der Redner zählte einige Beispiele solcher Gräuelthaten auf und sagte, dass serbische Frauen und
Mädchen entehrt und entführt, das Eigenthum serbischer Bauern geraubt, das Geld ihnen erpresst, ihre Häuser
geplündert und die Alt-Serben gemordet werden. In Alt-Serbien herrsche kein Gesetz, keine Ordnung, keine
Sitte, sondern nur die Gewalt.
Vor etwa drei Monaten hat der arnautische Übermuth seinen Höhepunkt erreicht; eine arnautische
Bande belagerte das altehrwürdige Krönungskloster der serbischen Zaren Sveti Dečani und verlangten vom
Kloster ein Lösegeld von 80,000 K, widrigenfalls sie das Kloster zu demoliren drohten. Das Einschreiten der
russischen, serbischen und motenegrinischen Gesandten bei der Pforte sei erfolglos geblieben, die Arnauten
seien in Folge dessen noch übermüthiger geworden. Das Kloster befinde sich in Gefahr, und das serbische Volk
sei deshalb entschlossen, das Lösegeld zu sammeln und zu bezahlen. Es werden auch Stimmen laut, dass die
Arnauten Ähnliches auch an anderen Klöstern und serbischen Dörfern versuchen und dass die Sammlungen für
Lösegelder nie zu Ende kämen. Diese Thatsachen seien für den allgemeinen Frieden viel gefährlicher als die
Wirren und Unruhen in Macedonien. Die Verfeindung der Arnauten und Serben, die früher friedlich
miteinander lebten, datiert seit dem Berliner Congress. Einerseits seien es die Jesuiten und die römische
Propaganda, andererseits die Agenten einer gewissen Diplomatie, die mit allen Mitteln an der Freilegung des
Weges nach Salonichi arbeiten.
Das grösste Hindernis auf diesem Wege sei die serbische Nation und diese müsse vernichtet werden.
Graf Goluchowski erwähnte in seinem parlamentarischen Exposé dieser Zustände in Alt-Serbien mit keiner
Silbe. Doch wenn keine Alt-Serben dasein werden, dann wird der Weg nach Salonichi frei werden.
Eine gewisse Macht arbeite mit aller Gewalt, um Albanien unter ihr wirtschaftliches Joch zu bringen.
Als geeignetes Werkzeug dafür habe man die Arnauten erkannt. Die Nachgiebigkeit den Arnauten gegenüber
sei zum Grundsatze geworden. Die Hetzereien der Arnauten gegenüber den Serben sei so gross, dass in den
letzten zehn Jahren mehr als 60,000 Serben aus Alt-Serbien geflüchtet seien. An diesen Zuständen träge die
österreichische Regierung die Schuld, die sich der Alt-Serben nicht annehme. Der Redner schloss seine
Ausführungen mit der Behauptung, dass den Alten-Serben nur die Slaven helfen können und appelliert deshalb
an das Slaventum.
Nach diesem mit grossem Beifall aufgenommenen Vortrage wurde dem Redner ein Kranz mit
slavischen Schleifen gegeben.
Hierauf ergriff das Wort Dr. Zivny, welcher in seinen Ausführungen darauf hinwies, dass das
germanische Element sich auf allen Seiten gegen die Romanen und Slaven vereinige, um diese zu vertilgen und
die Alleinherrschaft zu übernehmen. Es sei jedoch die Zeit, dass endlich das Slaventum die führende Rolle auf
dieser Gotteserde habe, welches niemanden unterjochen, sondern mit allen Völkern in friedlicher Entwickelung
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leben wolle. Dr. Zivny beendete seine Rede mit der Aufforderung, dass sich die Slaven gegen ihren
gemeinsamen Feind einigen mögen.
Im selben Sinne sprach auch Anton Tomasek, derzeit in Plavec in Mähren wohnhaft.
Gegen 11 Uhr nachts wurde die Versammlung nach anstandslosem Verlaufe geschlossen.
Die Anwesenden blieben im Vereinshause, in welchem dann eine musikalische Unterhaltung zu Ehren
der von der Taborer-Ausstellung nach Wien gekommenen Gäste stattfand. Die musikalischen Vorträge
besorgten die Mitglieder des Gesangsvereines Tovacovsky.
VA, MI, Pr. 22/Gen, Zahl 6423/1903, K. 2009.
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POMJANKOVSKI BEKU — PROBNE BATERIJE NARUČENE PRE PREVRATA MINISTARSTVO
VOJSKE JE NAPOKON PRIMILO BEZ POGOVORA
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 18. Oktober 1903.
Die von der serbischen Regierung bei der Fabrik Skoda in Pilsen bestellte Probebatterie ist in Belgrad
eingelangt und wurde durch Organe des Kriegsministeriums anstandslos übernommen. Einige während dem
Transporte abhanden gekommene Gegenstände (ein Fernrohr, Putzrequisiten etc.) werden von Skoda
nachträglich geliefert.
Die Geschütze sind im Vergleiche zu jenem, mit welchem im Monate Mai d. J. vor der serbischen
Commission der Schiessversuch im Steinfelde vorgenommen worden ist, leichter gearbeitet und haben einen
neuen Verschluss erhalten. Derselbe ist zwar ein Flachteilverschluss, jedoch im Gegensatz zu dem früheren mit
einen einzigen Griff zu öffnen und zu schliessen; auch sollen bei demselben die früher so störenden
Klemmungen nicht mehr Vorkommen. Die Visiereinrichtung an den gelieferten Geschützen wurde mit einem
Fernrohr ausgestattet. Das komplette Geschütz sammt Protze, inklusive der in letzterer verladenen Munition
wiegt 1.700 kg.
Gegenwärtig ist der die Übergabe an die serbische Regierung bewirkende Ingenieur von Skoda damit
beschäftigt, den serbischen Officieren die Handhabung des Geschützes praktisch zu erklären, was noch circa
drei bis vier Tage in Anspruch nehmen dürfte.
Die serbischen Officiere mit welchen ich Gelegenheit hatte über die Batterie zu sprechen, äusserten sich
über die Qualität des Materials in sehr günstiger Weise, lassen jedoch durchblikken, dass sie die Bestellung
einer ganzen Batterie als überflüssig erachten, da zur Vornahme der Versuche ein einziges Geschütz genügt
hätte.
(Vermerk: »Von Seiner Majestät eingesehen«)
Bericht Res. Nr. 193, KA, MA, 25—8/102.
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POMJANKOVSKI BEKU — O RADOVIMA NA UTVRĐENJIMA U SRPSKOM GRANIČNOM
PROSTORU PREMA TURSKOJ
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 19. Oktober 1903.
Der Generalstabschef der serbischen Armee General Radomir Putnik hat die serbisch-türkische Grenze
zwischen Kursumlje und Vranja inspiciert. Unmittelbar nach Beendigung dieser Recognoscierung, das ist am
15. October, ist das 1. Ingenieur-Battaillon aus Niš an die Grenze abmarschiert und zwar eine Compagnie nach
Kursumlje, zwei Compagnien nach Medvedje und zwei Compagnien nach Vranja, um die von Putnik
ausgewählten Stellungen technisch zu verstärken.
Zur Unterstützung der Ingenieur-Truppen sollen einige Jahrgänge der zum 1. Ingenieur-Bataillon
gehörenden Reservemänner für den 3. October alten Stils (16. October neuen Stils) nach Kursumlje, Medvedje
und Vranja einberufen worden sein; auch die an der Beurlaubungstour stehende Mannschaft dieses Bataillons
soll vorläufig rückbehalten werden.
Wie ich auf vertraulichem Wege erfahre, wird gegenwärtig an folgenden Befestigungen gearbeitet:
a) bei Prepolac auf den Höhen 931—947 unmittelbar nördlich der Grenze,
b) im Raume um Medvedje auf den Höhen nördlich Retkocer 876, nördlich Tulari 983 und auf Höhe
Mrkonj 1045, weiters am Tupalski vis auf den Höhen 918—925—1019, schliesslich soll
c) Vranja befestigt werden.
Die Verbindung aller zu befestigenden Punkte untereinander mittelst fahrbarer Communicationen und
Telegraphenlinien ist gleichfalls in Ausführung begriffen. Zu letzterem Zwecke wurde ein Theil der
Telegraphen-Compagnie gleichzeitig mit dem 1. Ingenieur-Bataillon an die Grenze gesendet.
Die Lage aller Terrainverstärkungen, insoweit mir dieselben bekannt geworden sind, ist auf beiliegender
Generalkarte ersichtlich gemacht.
Ich habe heute auch Gelegenheit gehabt, den Kriegsminister Oberst Andrijević über diese
fortificatorischen Arbeiten zu interpellieren. Der Minister war offenbar in Verlegenheit, was er mir antworten
soll und gab nach längerem Zögern zu, dass das Ingenieur-Bataillon thatsächlich an die Grenze abgegangen ist,
jedoch nur zu dem Zwecke, um die an derselben befindlichen Wachhäuser auszubessern! Sonstige
Befestigungen seien gegenwärtig noch nicht in Arbeit und auch die Befestigung von Vranja wäre bisher noch
nicht begonnen worden.
Ein Gerücht, wonach auch Infanterie an die Grenze gesendet worden sei, um die Arbeiten der Ingenieure
gegen Überfälle der Arnauten zu sichern, bezeichnete Andrijević als unwahr.
Aus diesem Verhalten des Kriegsministers schliesse ich, dass die Nachrichten über die bei Prepolac,
Medvedje und Vranja in Ausführung begriffenen Befestigungsarbeiten auf Wahrheit beruhen und dies
umsomehr, als mir auch ziemlich bestimmte Meldungen über fortwährende Waffen- und Munitionstransporte
nach Vranja, dann nach anderen Grenzorten zukommen.
Bericht Res. Nr. 195, KA, EB, Fasc. 5449/1903.
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DUMBA GOLUHOVSKOM — O PROGRAMSKIM DEKLARACIJAMA SKUPŠTINE I VLADE
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 20. Oktober 1903.
Die ordentliche Tagung der Skupschtina wurde mittelst königlichen Ukases am 15. laufenden Monats
eröffnet. Bis dahin war das Schwergewicht der Thätigkeit der Volksboten in die Vorzimmer der Ministerien
verlegt. Jeder Abgeordnete versuchte seine Verwandten, Freunde oder einflussreichen Wähler irgendwie
unterzubringen oder ihnen wenigstens eine Sinecure zu verschaffen. Der Gegensatz zwischen den beiden
Fractionen der Radicalen verhinderte übrigens jede rationelle Arbeit. Selbst über die Wahl der für den Staatsrath
vorzuschlagenden Deputirten konnte man sich bis jetzt nicht einigen.
Mit Ausnahme der Vorbereitung der Adresse im Adressausschusse, war in der ausserordentlichen
Session überhaupt nicht gearbeitet worden, sofern man von der Verification der Wahlen absieht.
Seit dem 15. Oktober kommt ein etwas rascheres Tempo in die Berathungen der Volksvertretung. Vor
allem wurde das Budget von 1903 in erster Lesung en bloc auf der Grundlage des Staatshaushaltes von 1902
mit 99 gegen 13 Stimmen votirt. Bei dieser Gelegenheit verlangten 2 extrem Radicale, dass die Mitglieder der
provisorischen Regierung vom 11. Juni wegen Budgetüberschreitungen und ungesetzlicher Ausgaben in den
Anklagezustand versetzt würden. Der Finanz-Minister begründete seinen Budget-Antrag damit, dass es ihm in
dem kurzen Zeitraum seiner Amtsthätigkeit nicht möglich war, einen detaillirten Voranschlag
zusammenzustellen. Er kündigte übrigens an, die Nachtragscredite beliefen sich auf 2,300.000 Francs, die
Überschreitungen auf mehr denn 10 Millionen Francs, worunter wohl die Anschaffungen für Heereszwecke
fallen.
Der Adressentwurf wurde im Laufe der Debatte vor dem Plenum des Hauses stylistisch und auch
inhaltlich abgeändert. Die Adresse selbst ist eine lange schwülstige Paraphrase der Thronrede. Von Interesse
könnten für uns allenfalls nur zwei Absätze sein. Dieselben beehre ich mich Euerer Excellenz in der Anlage in
deutscher Übersetzung ergebenst zu unterbreiten. Im ersten verneigt sich die Skupschtina tief vor dem
»brüderlichen mächtigen Russland, dessen Existenz allein eine sichere Garantie für den Bestand und für eine
bessere Zukunft der kleinen Balkanvölker bietet«; während der auf uns bezügliche Passus lediglich die
Enunnziationen der Thronrede wiedergibt, wonach der Wunsch ausgedrückt wird, »dass die besten
Beziehungen zu der Nachbar-Monarchie Österreich-Ungarn erhalten würden, mit der uns zahlreiche Interessen
verbinden«. Der Unterschied in der Temperatur der beiden Anspielungen ist markant. In der ersten ein
herzlicher warmer Ton; in der zweiten eisige Kälte, eine resignirte Berücksichtigung der commerciellen
Interessen, ich möchte sagen der materiellen Lebensbedingungen des Landes. Hiermit ist die traditionelle
Stimmung der radicalen Partei treu characterisirt. Trotz allen bösen Erfahrungen mit Königin Draga, trotz der
Entente und der Mürzsteger Entrevue erwarten die Serben noch immer alles mögliche imaginäre Gute vom
fernen Russland, alles mögliche Schlechte von uns.
Der zweite in der Beilage wiedergegebene Absatz, der sich auf die Armee bezieht, hat eine
Vorgeschichte, über die übrigens unsere Zeitungen ausführlich berichteten. Nach den Vorschlägen des
Adressausschusses sollte die Adresse über die heikle Frage mit einer ziemlich anodynen Anspielung
hinweggleiten. Die Skupschtina sollte ihre Bereitwilligkeit aussprechen, alle Vorschläge zu billigen, welche die
Schlagfertigkeit der Armee bezweckten, »welche gemeinsam mit dem Volke bewiesen hat, dass ihr das
Vaterland über alles geht«. Man wollte hiermit eine Debatte über den Königsmord vermeiden, sowie ja auch
die letzte Sitzung der ausserordentlichen Session abrupt vom Präsidenten geschlossen wurde, um nicht eine
Interpellation über dasselbe Thema zulassen zu müssen. Allein Ljuba Živković, der Führer der extremen Radicalen und als Todfeind des Alexander ein entschlossener Vertheidiger der blutigen Revolution, an der er
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persönlich nicht theilgenommen hat, war mit diesem Auskunftsmittel der Regierung nicht einverstanden. Er trat
offen in der Adressdebatte für dieselbe ein und wies mit Entschiedenheit die Angriffe der fremden Presse
zurück. Er vertheidigte, nachdem er sich ausdrücklich als Anhänger der verfassungsmässigen Monarchie
bekannt, den Gewaltstreich der Officiere mit den Argumenten aller Revolutionären, welche aus dem angeblich
bedrohten Volkswohle oder der Raison d’Etat die Berechtigung der ärgsten Ausschreitungen ableiten. »Die
That vom 29. Mai (11. Juni) hat vulkanartig gewirkt, dasjenige zerstört, was nicht haltbar war, und diejenigen
getroffen, die das Verderben des Vaterlandes anstrebten. Der 11. Juni war nicht das Ziel sondern ein
verzweifeltes Mittel. Die Thäter sind keine Verbrecher, sonst müssten alle, die der That zugestimmt haben, auch
Verbrecher sein, die Skupschtina und die Armee. Wer sich gegen die Ereignisse des 11. Juni stellt, stellt sich
gegen das Volk«, und so weiter.
Ich glaubte diese Declamazionen und Trugschlüsse citiren zu sollen, um die Stimmung unter den
extremen Radicalen, denen ihr Führer nicht mehr genug extrem ist, zu schildern. Sie sind alle Apologeten des
Königsmordes, der sie von ihrem ärgsten Feinde und Bedrücker, dem Könige Alexander, befreit hat. Die
verschworenen Officiere stützen sich auf diese extreme Fraction, und werden so lange sie sich dieser
Rückendeckung erfreuen, nicht so leicht vom Könige fallen gelassen werden.
Characteristisch ist es übrigens auch, dass Živković erklärte, er halte so lange treu zum Könige, als
dieser die Verfassung hält, die er beschworen. Man kann daraus schliessen, dass er König Peter, sobald dieser
sich gezwungen sehen würde, eine Verfassungsänderung zu verlangen, über Bord werfen, und sofort seine
Theorien vom Volkswohle die jeden Mord entschuldigen, wieder in den Vordergrund stellen wird.
Die von Ljuba Živković vorgeschlagene Redaction des auf die Armee bezüglichen passus wurde zwar
einstimmig angenommen, allein nur unter einer Art moralischen Terrorismus. So manche der gemässigten
Deputirten sollen im Stillen die Blutthat auf das schärfste verurtheilen.
Zum Schlusse gestatte ich mir noch, das gestern von der Regierung in der Skupschtina entwickelte
Programm kurz zu berühren. Ich werde nicht verfehlen, dasselbe, sobald es officiell verlautbart sein wird,
auszugsweise Euerer Excellenz zu unterbreiten. Hier mag die Erwähnung genügen, dass das Cabinet Grujić
selbst andeutete, die vielen Reformen, deren das Land bedürfte, könnten weder schnell noch auf einmal
durchgeführt werden. Es werde im Programm vielmehr die Richtung angedeutet, in der sich diese Reformen
bewegen sollen. Wir haben es also nicht mit einem Arbeitsprogramme für die Session im wahren Sinne des
Wortes zu thun, sondern mit einem Partei-Programme, das für die Masse der Wähler berechnet ist. Die
versprochenen Reformen umfassen denn in der That das ganze Gebiet der Legislation und Administration, vom
Volksunterrichte bis zur Universität, von der Gemeindeordnung bis zur Neugestaltung der Gerichte,
Pressgesetz, Beamtengesetz und so weiter, kurz es ist ein Programm auf 5 bis 10 Jahre hinaus. Wenn je, so gilt
hier das Sprichtwort: qui trop embrasse, mal étreint.
Bericht Nr. 145, HHSA, PA XIX, S, K. 46/1903.

150
POMJANKOVSKI BEKU — DALJE POJEDINOSTI O RADOVIMA NA GRANIČNIM UTVRĐENJIMA I
O GRUPISANJU KOMITSKIH ODREDA
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 20. Oktober 1903.
Über die in Südserbien in Ausführung begriffenen Befestigungsarbeiten erfahre ich von gut
unterrichteter Seite noch folgendes:
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Am Topalski vis soll ein Barackenlager errichtet und durch mehrere vorgeschobene Erdwerke
vertheidigungsfähig gemacht werden. Das zum Bau erforderliche Material wird zum Theil beschafft an Ort und
Stelle, zumeist jedoch aus Leskovac (und zwar Balken, Bretter, Ziegel, Kalk etc.) herangeführt. Auch Felssprengungen sind nothwendig und wurden die bezüglichen Arbeiten dem in Niš ansässigen Bauunternehmer
Grandjean (ein Ungar) angeboten.
Bezüglich der Befestigung von Vranja wird mir gemeldet, dass von den in Ausführung begriffenen
Erdwerken eines auf der Pljackavica Höhe (3 Km nördlich Vranja) und ein zweites auf der Höhe zwischen
Zlatokop und Tibundze (6 Km südöstlich Vranja) sich befinden.
Die Leitung sämmtlicher Befestigungsarbeiten besorgt der Geniereferent der Morava-Division,
Hauptmann Ljubisav Petrović; derselbe hielt sich zwischen dem 12. und 15. dieses Monats in Vranja auf und
soll nun längere Zeit auf dem Topalski vis campieren, wohin ihm von Niš aus Lebensmittel zugesendet werden.
Die meisten der zu erbauenden Befestigungen sollen den Typus von verstärkten Feldschanzen besitzen.
Auch die Entsendung von Infanterie an die Grenze behufs Sicherung der Befestigungsarbeiten scheint
thatsächlich erfolgt zu sein. Wie ich höre, besorgen diesen Grenzschutz je ein Bataillon aus Vranja, Leskovac
und Niš; das Letztere ist constatirtermassen sammt zwei Compagnien des 1. Genie-Bataillons am 14. oder 15.
Oktober per Bahn von Niš nach Vladičin Han transportirt und von dort mittelst Fussmarsch weiterinstradirt
worden.
Von den bei Vranja angesammelten serbischen Comitémannschaften — circa 2.000 an der Zahl —
wurde ein Theil bei der Grenztruppe angeworben und zur Verstärkung der Besatzungen der Grenzwachhäuser
(siehe Bericht Res. Nr. 178 vom 21. September 1903)42 verwendet. Ein zweiter Theil wurde bei der Finanzwache, dann als Strassen- und Befestigungsarbeiter aufgenommen, während eine Anzahl sich nach allen
Richtungen verlief. Bei Vranja befinden sich daher gegenwärtig nur mehr circa 500 bis 600 Komitadži’s,
welche von dem dort thätigen Localcomité mit Hilfe von gesammelten und erpressten Geldbeträgen erhalten
werden.
Es ist klar, dass diese Leute für die Gegend von Vranja eine wahre Landplage und für die Regierung
eine grosse Verlegenheit bilden; man trachtet daher sich ihrer möglichst bald zu entledigen und soll sogar
beabsichtigen, sie mit Güte oder Gewalt zu Einfällen ins türkische Gebiet zu veranlassen, nur um der lästigen
Gesellen endlich los zu werden.
Bericht Res. Nr. 196, KA, EB, Fasc. 5449/1903.
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MINISTAR TRGOVINE MINISTRU UNUTRAŠNJIH POSLOVA — O POTREBI IZGRADNJE LUKE KOD
SUTOMORA DA BI SE SPREČILO OSTVARENJE CRNOGORSKOG PLANA IZGRADNJE ŽELEZNICE
ANTIVARI — NIKŠIĆ I SAČUVAO UTICAJ AUSTRO-UGARSKE U TOJ INTERESNOJ SFERI; U
PRILOGU IZVEŠTAJ NAMESNIKA IZ ZADRA
Der Handelsminister an den Minister-Präsidenten als Leiter des Ministeriums des Innern
Wien, 20. Oktober 1903.
Unter Bezugnahme auf die dortortige Note vom 10. Juli d. J. Z. 4050/M. J., deren Beilagen rückfolgen,
beehre ich mich dem k. k. Ministerium in Angelegenheit des Hafens von Spizza — Sutomore folgendes
mitzuteilen:
Der Statthalter in Dalmatien und bekanntlich auch unser Gesandter in Cetinje treten für die
Ausgestaltung des genannten Hafens aus dem Grunde ein, weil nach ihrer Ansicht hiedurch die Verwirklichung
des montenegrinischen Eisenbahnprojektes Antivari — Nikšić ernstlich in Frage gestellt und solcher Art unsere
Einflusssphäre gegenüber Montenegro gewahrt und gefestigt würde.
Nikšić ist nach der Gebietsvergrösserung Montenegro’s die wirtschaftlich bedeutendste Stadt des
Fürstentums und es ist daher begreiflich, dass die montenegrinische Regierung schon seit Langem der Frage der
direkten Verbindung von Nikšić mit dem einzig in Betracht kommenden montenegrinischen Hafen von Antivari
eine besondere Aufmerksamkeit zuwendet.
Wie die Dinge liegen, ist es aber ebenso klar, dass eine Entwicklung dieser Art unseren Interessen nicht
passen kann; in der Beziehung haben der k. k. Statthalter beziehungsweise der k. u. k. Gesandte vollkommen
recht.
Unser Bestreben müsste daher meines Erachtens in erster Reihe darauf gerichtet sein, zu verhindern,
dass der Fall eintritt, den wir zu beklagen hätten, oder — wenn dies nicht angängig wäre — dessen
Zustandekommen an Modalitäten zu knüpfen, die uns einen ausschlaggebenden Einfluss auf den neuen
Verkehrsweg wahren.
Die legitime Unterlage hiefür bildet Montenegro gegenüber das uns nach Art. XXIX, vorletzter Absatz,
des Berliner Vertrages (R. G. Bl. Nr. 43/79) zustehende Recht, das geradezu im Hinblicke auf Tendenzen, wie
sie dem Bahnbaue Antivari — Nikšić zu Grunde liegen, stipulirt zu sein scheint.
Sollte jedoch — wie es den Anschein hat — unser auswärtiges Amt aus Gründen, deren Erwägung sich
meiner Competenz naturgemäss entzieht, dieses Rechtes sich begeben wollen, so werden uns keine Mittel zu
Gebote stehen, um die Bestrebungen Montenegro’s nach wirtschaftlicher Emancipation auf die Dauer
aufzuhalten.
Ich vermag speziell auch in der vom Statthalter in Dalmatien so warm befürworteten Ausgestaltung von
Spizza — Sutomore zu einem Concurrenzhafen Antivari’s einen auch nur den geringsten Erfolg versprechenden
Schachzug gegen die italienisch — montenegrinischen Aspirationen nicht zu erblicken.
Sutomore liegt am Fusse der gegen das Meer zu steil abfallenden montenegrinischen Berge, es entbehrt
jeder Strassenverbindung nach dem nur sehr schwer zugänglichen, unfruchtbaren und dünn bevölkerten
Hinterlande, wird einer Verbindung nach dem Innern von Montenegro wol auch in der Zukunft entbehren
müssen und daher niemals die Concurrenz mit dem geographisch weit günstiger gelegenen Antivari bestehen
können.
Allenfalls könnte ein gewisser, jedoch keineswegs sicherer und dauernder Erfolg in der vom Statthalter
in Dalmatien und von unserem Gesandten in Cetinje angestrebten Richtung durch Massnahmen erzielt werden,
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welche geeignet wären, den montenegrinischen Transitverkehr den gegenwärtig daran beteiligten Hafenorten
der Bocche, in erster Linie Cattaro so weit möglich zu erhalten. Wenn für die montenegrinischen Transitwaren
günstigere Verfrachtungs- und Durchzugs-Bedingungen geschaffen würden, so könnte es immerhin möglich
sein, die Rentabilitätsaussichten der projektirten Bahn Antivari — Nikšić einigermassen zu beeinträchtigen und
so die Beteiligung des italienischen Kapitales an dem Bahnbaue in Frage zu stellen.
Was Sutomore selbst anbelangt, für dessen Handelsverkehr auch in der Zukunft eine über den lokalen
Bedarf hinausgehende Entwicklung nicht zu erwarten steht, kann es sich nach hierortigem Erachten einzig und
allein um eine Verbesserung einerseits durch den Strassenbau Spizza — Budva, anderseits durch die
Herstellung einer Hafenanlage zu dem Zwecke handeln, damit den die Gemeinde Spizza mit Lebensmitteln
versorgenden von Budva kommenden Trabakeln und dem die Post befördernden Lloyddampfer ein gesichertes
Anlaufen von Sutomore ermöglicht wird.
In letzterer Hinsicht ist — wie dem k. k. Ministerium bekannt — die erforderliche Weisung an die
Seebehörde in Triest mit dem hierortigen Erlasse vom 7. Dezember 1902 Z. 1385/H. M. bereits ergangen.
Beilage
Zara, am 3. Juni 1903.
Nro. 2628/pr. Vertraulich.
Bereits wiederholt, und zwar mit den Berichten vom 5. Mai 1902 Z. 2054/pr., dann vom 27. Februar und
6. April 1903 Nro. 897/pr. und 1564/pr. habe ich mir erlaubt, die Aufmerksamkeit Eurer Excellenz auf die
Bemühungen der montenegrinischen Regierung zu lenken, den Bau einer Eisenbahn von Nikšić nach Antivari
und die Ausgestaltung des letzteren Hafens zustande zu bringen, zu welchem Zwecke sich diese Regierung
durch Vermittlung des Ingenieurs Anton Desković aus Spalato, welcher an der Realisierung dieses Projektes,
wegen des von ihm in Montenegro aufgedeckten Bergvorkommens materiell stark interessiert ist, mit
verschiedenen Finanz-Gruppen, zunächst in Belgien, später in Frankreich, neuestens aber in Italien in
Verbindung gesetzt hat. Es ist mir nicht bekannt, in wie weit sich in dem Stande der Angelegenheit seit dem
letztcitierten Berichte Veränderungen ergeben haben. Ich entnehme aber aus vertraulichen Mitteilungen unseres
Geschäftsträgers in Cetinje, Gesandten Baron Macchio, dass dieses Bahnprojekt, welches bekanntlich mit dem
Projekte einer Balkan-Transversalbahn zusammenhängt, immerhin soweit greifbare Formen angenommen zu
haben scheint, dass die Möglichkeit seiner Realisierung ernstlich ins Auge gefasst werden sollte.
Es kommt mir nicht zu und ist auch überflüssig näher auszuführen, welche Bedeutung diese Bahn nicht
blos vom wirtschaftlichen, sondern namentlich auch vom strategischen und politischen Standpunkte besitzen
würde. Jedenfalls würde sie Montenegro politisch wesentlich heben und zugleich die italienischen wie die
russischen Zukunftsideen, welche vorderhand noch Hand in Hand gegen die österreichischen Interessen auf
dem westlichen Balkan arbeiten, der Verwirklichung näher bringen.
Ich hatte schon im hierortigen Berichte vom 27. Februar d. J. Z. 897/pr. die Ehre, Eurer Excellenz die
Ausführungen des Polizeirates in Cattaro, Dr. Mahkovec zur Berücksichtigung zu empfehlen, wonach es sich
dringend empfehlen würde, dem Ausbau des Hafens von Antivari durch Anlage eines Hafens in Sutomore
zuvorzukommen. Würden wir hiemit vorangehen, so würde der schlechte Hafen von Antivari, der einzige, der
für Montenegro überhaupt in Betracht kommt, noch mehr an Bedeutung verlieren und würde wohl kaum eine
Finanzgruppe ihr Geld an einen nachträglichen Ausbau von Pristan wagen. Letzteres ist aber die Vorbedingung
für all die grösser oder kleiner angelegten Eisenbahnprojekte in Montenegro.
Der Hafen von Sutomore würde übrigens auch an sich, als einziger gesicherter Landungsplatz an der
langen, von der Bocche di Cattaro bis in die Höhe von Korfu reichenden, von Stürmen heimgesuchten
Küstenstrecke von grösser maritimer und demmächt auch von komerzieller Bedeutung werden können. Selbst

224
für die österreichisch-ungarische Kriegs-Marine dürfte es unter Umständen von Wert sein, südlicher als die
Bocche, daher näher an der Strasse von Otranto, einen gesicherten heimatlichen Hafen zu besitzen.
Wenn ich glaube, für diese Angelegenheit das persönliche Interesse Eurer Excellenz wachrufen zu
sollen, so geschieht dies einerseits in der Erwägung dass das damit verbundene politische Interesse meines
Erachtens das maritime und komerzielle noch überragt, anderseits, weil es in der Natur der Sache liegt, dass
eine deratige Anregung, durch den Kanal der ressortmässigen Behandlung der Bureaux geleitet, nur schwer,
langsam und daher vielleicht verspätet zur Schlussfassung der entscheidenden Faktoren gelangt. Mir scheint
aber die gesammte Lage am Balkan dahin zu drängen, alles dasjenige, was zur Festigung des wirtschaftlichen
und politischen Einflusses der Monarchie dienen kann, nicht mehr auf die lange Bank zu schieben.
VA, MJ, Pr. 2 7/10, 7580 MI/1903, Zahl 3792/H. M.
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DUMBA GOLUHOVSKOM — O POTREBI PODRŽAVANJA KANDIDATURE MIHAILA VUJIĆA ZA
SRPSKOG POSLANIKA U BEČU
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 21. Oktober 1903.
Nachdem ich bis jetzt die Antwort auf die vertrauliche Anfrage43 bezüglich des Agrements für Vujić
nicht erhalten, gestatte ich mir ganz ergebenst folgende Erwägungen Hochdenselben zu unterbreiten.
Ich glaube, dass wir uns es wohl überlegen müssen, bevor wir Vujić ohne Weiteres refüsiren. Wir
könnten ja dem Könige gegenüber geltend machen, dass er in offener Auseinandersetzung mit seinen Ministern
seinen Standpunkt klar machen sollte und dass es nicht angeht, uns das odium mehrerer aufeinanderfolgender
Refus aufzuhalsen, um es mit den Radicalen nicht zu verderben und dabei doch seine Günstlinge durchzusetzen.
Nach meiner unmassgeblichen Ansicht haben wir alles Interesse, uns mit den gemässigten Radicalen
gutzustellen. Sie sind bis jetzt die einzigen regierungsfähigen, in dem Sinne, als sie dem König geben wollen,
was dem König gebührt. Die extremen Radicalen sind ganz unpolitische Demagogen, die nie regieren und
administriren werden, so lange sie ihre jetzigen, direct der Republik zusteuernden Ideen nicht aufgeben. Dann
haben die gemässigten Radicalen auch noch das Gute, dass sie von früher her als russenfreundlich verschrien
sind; wollen sie sich auf einen guten Fuss mit uns stellen, so müssen sie ein Übriges thun, uns entgegen
kommen. Vujić als Finanzminister und als Minister des Äussern zeigte sich uns gegenüber immer coulant und
viel traitable als zum Beispiel der sogenannte Austrophile Vukašin Petrović. Letzterer schadete uns
handelspolitisch und seine Steuergesetze mehr denn alle anderen Finanzminister zusammen, abgesehen davon,
dass er durch die elende Finanzwirtschaft und das schamlose Einstecken von Provisionen gewaltig zur
Discreditirung des Regimes Milan beitrug. Es wäre eine wahre Calamität, wenn dieses Individium, weil es mit
Nenadović conspirirt, wieder zu Ämtern und Ehren käme. Mit Vujić, der schwach und eher faul ist, würden wir
bei den Handelsvertragsverhandlungen viel besser fahren, auch halte ich ihn für ehrlich und unbestechlich.
Ich glaube daher, dass wir dem Könige sagen können, wir hätten die Bedingung bezüglich der Frau
Vujić an die Ertheilung des Agréments gelknüpft, in der Erwartung, dass er sich dieser Bedingung nicht
unterwerfen würde. Ich kann aber vielleicht mit Hilfe des Ministers des Äussern Vujić in zarter Form
beibringen, die Bedingung sei bloss jetzt in seinem eigenen Interesse gestellt, da bei uns die Stimmung in Folge
der That vom 11. Juni noch eine so erregte sei, dass seine Frau sich nur Unannehmlichkeiten aussetzen würde,
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falls sie officiell jetzt auftreten wollte. Man würde ihr vielfach keine Karten zurückgeben, sie nirgends einladen
etc. Sie sollte sich daher gedulden und das vom Minister des Äussern vorgeschlagene Auskunftsmittel
adoptiren.
Ich gehe unterdessen morgen nicht zum Diplomatenempfang und verhalte mich ganz reservirt. Es
könnte ja auch sein, dass Euere Excellenz meiner Anregung bezüglich des handelspolitischem Ultimatums eine
günstige Folge geben, in welchem Falle ohnehin die Erledigung der Agrément-Frage hinausgeschoben werden
müsste. In der Hoffnung bald hochgeneigte Instructionen zu erhalten, verharre ich in treuer Verehrung und
dankbarer Anhänglichkeit.
Privatbrief, HHSA, PA I, CM Nr. 430, IX, K-9, K. 654.
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DUMBA GOLUHOVSKOM — O RAZMIRICAMA IZMEĐU RADIKALA I SAMOSTALACA
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 24. Oktober 1903.
Wie Euere Excellenz aus meinem gestrigen Chiffre-Telegramm Nr. 45 hochgeneigtest ersehen haben
werden, wurde der Zwiespalt zwischen den beiden Gruppen der radicalen Partei durch Verzicht auf die Wahl
des Herrn Pašić zum Staatsrathe und durch die vollständige Fusion der Gemässigten und Extremen beigelegt.
In der nächsten Umgebung des Königs, woher meine erste Information stammte, hatte man dem ganzen
Zwischenfalle mehr Tragweite beigemessen, als er eigentlich verdiente; man rechnete schon mit der
Möglichkeit der Auflösung der Skupschtina und der Ausschreibung von Neuwahlen.
Der Staatsrath hat nach der neuen Constitution auch auf die Gesetzgebung einen grösseren Einfluss, als
dies bisher der Fall war. Alle Gesetzentwürfe der Regierung müssen ihm zur Begutachtung vorgelegt werden,
ehe sie vor die Kammer kommen. Im Falle einer Meinungsverschiedenheit zwischen diesem Körper und dem
Ministerium kann er seinen Standpunkt durch einen bis zwei Delegirte vor der Skupschtina vertreten. Er soll bis
zu einem gewissen Grade an Stelle des früheren Senates ein Gegengewicht gegen überhastete Beschlüsse der
regierenden Partei bilden. Nach der Verfassung proponirt der König der Kammer 16 Candidaten zum
Staatsrathe, wovon die Hälfte gewählt werden, während die Deputirten ihm die gleiche Anzahl in Vorschlag
bringen, und er 8 ernennt.
König Peter liess sich bei der Auswahl seiner Candidaten vom Principe des Schutzes der Minorität
leiten. Die von Seiner Majestät zu Staatsräthen Vorgeschlagenen gehörten daher fast ausschliesslich den nicht
radicalen Parteien an. Des lieben Friedens willen liess er sich aber doch auf ein Compromis ein. 3 Liberale und
3 Fortschrittler erhielten Sitze im Staatsrathe, wogegen zwei Königs-candidaten und alle von der Kammer
Vorgeschlagenen und von ihm Ernannten der radicalen Partei angehören.
Herr Pasic hat zwar im Interesse der Einigung auf seine Wahl verzichtet, damit ist aber noch immer
nicht gesagt, dass er sich vom politischen Leben zurückzieht. Er dürfte vielmehr hinter den Coulissen den alten
Einfluss auf seine Parteigenossen ausüben und die Zwietracht schüren.
Deshalb erscheinen mir die Hoffnungen, welche nunmehr auf ein dauerndes Zusammengehen der beiden
radicalen Gruppen gesetzt werden, etwas verfrüht. Dazu kommt noch, dass man mit der Zusammensetzung des
Ministeriums nicht zufrieden ist, eine Reconstruction desselben aber nur zu Gunsten der Gemässigten
stattfinden könnte, was die Extremen, obwohl sie thatsächlich keine geeigneten Minister-Candidaten haben,
nicht ohneweiters zugeben dürften.
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Bericht Nr. 149, HHSA, PA XIX, S, K. 46/1903.
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GOLUHOVSKI DUMBI — PRIHVATA SE IZBOR VUJIĆA ZA SRPSKOG POSLANIKA U BEČU, O
TOME MOŽE DA OBAVESTI SRPSKU VLADU ODMAH, ILI PRILIKOM EVENTUALNE PREDAJE
PRIPREMANOG TRGOVINSKO-POLITIČKOG ULTIMATUMA SRBIJI
Goluchowski an Dumba
Wien, 24. Oktober 1903.
Ich habe mit Interesse von dem Privatschreiben de dato 16. d. Mts.44 Kenntnis genommen, in welchem
Euer Hochwohlgeboren über die Anwürfe berichten, welche Ihnen gegenüber einerseits von der serbischen
Regierung andererseits im Auftrage des Königs in Betreff der für den Wiener Gesandtenposten in Aussicht
genommenen Candidaten gemacht worden sind.
Nach sorgfältiger Erwägung aller hiebei in Betracht kommenden Umstände und nachdem ich diesfalls
mit Seiner Majestät unserem Allergnädigsten Herrn Rücksprache gepflogen habe, bin ich zu dem Schlusse
gelangt, dass es das beste sein wird, Herrn Vujić selbst bedingungslos zu acceptiren, was natürlich nicht sagen
will, dass ich es nicht lieber sehen würde, wenn Frau Vujić hier nicht offiziell in die Erscheinung treten wollte.
Doch mache ich davon, wie gesagt, das Agrement für Herrn Vujić nicht abhängig, da mir derselbe unter den
gegenwärtigen Verhältnissen in Serbien noch als der geeignetste und für uns annehmbarste Candidat für den
hiesigen Posten erscheint.
In dieser Ansicht werde ich noch des weiteren durch Ihren mir soeben zugekommenen Privatbrief vom
21. d. Mts.45 bestärkt, so dass ich keinen Anstand nehme, Euer Hochwohlgeboren im Principe zu ermächtigen,
eine etwaige, Herrn Vujić betreffende Anfrage der serbischen Regierung in zustimmendem Sinne zu beantworten, vorausgesetzt, dass Sie es nicht als opportuner ansehen sollten, hiemit noch zuzuwarten, bis ich in der
Lage sein werde, Ihnen eine Antwort auf ihre Anregung, betreffend unser eventuelles handelspolitisches
Ultimatum an Serbien zukommen zu lassen, was nächstens der Fall sein wird.
Ein Eingehen auf die Winkelzüge, welche König Peter uns zumuthet, um mit unserer Hilfe einen seiner
Vertauensmänner als Gesandten auf den hiesigen Posten zu bringen, widerstrebt mir entschieden, und halte ich
es für überflüssig, Ihm das durch Angaben, welche füglich den Thatsachen nicht entsprechen, plausibel zu
machen und unsere ablehnende Haltung Ihm gegenüber gleichsam zu rechtfertigen. Dagegen hätte ich nichts
dawider, dass Euer Hochwohlgeboren dem Könige ganz offen darlegen, dass es uns nicht passen kann, uns
durch eine Reihe aufeinanderfolgender Refus ein Odium zuzuziehen und uns die radicale Partei zu verfeinden.
Koncept. HHSA, PA XIX, S.
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POMJANKOVSKI BEKU — POVODOM POVIŠENJA KAZNE UČESNICIMA „NIŠKE ZAVERE“, O
ODNOSIMA I LIČNOSTIMA „ZAVERENIČKIH” I „ANTIZAVERENIČKIH” GRUPACIJA
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 24. Oktober 1903.
Der Wahrspruch des grossen Militär-Gerichtes, mittels welchem die Strafen der wegen dem Nischer
Complott verurtheilten Officiere verschärft worden sind, wurde in Belgrad allseits mit einer Ruhe
aufgenommen, welche mit der während des ganzen Prozesses zu Tage getretenen Erregung seltsam contrastirt.
Diese Erscheinung ist umso auffälliger als man im Lager der Contraverschwörer, wie auch in jenem der
Königsmörder eine Erhöhung des Strafausmasses nicht erwartet hat und daher von derselben überrascht sein
musste.
Die sonst so gesprächigen Verurtheilten und sonstige malcontenten Officiere sind plötzlich schweigsam
geworden und vermeiden sichtlich, über die Affaire zu sprechen oder irgend eine Ansicht über die Stimmung
im Officierscorps zu äusseren. Die Presse der Contraverschwörer benachrichtigte ihre Leser einfach über das
Urtheil, ohne irgend welche Commentare hinzuzufügen.
Es wäre jedoch wohl zu optimistisch und zum Mindesten etwas verfrüht, wenn man aus dieser äusserlich
zur Schau getragenen Gleichgültigkeit bereits auf eine Beruhigung der Gemüter schliessen wollte. Hiezu sind
die Gegensätze zu tief, die Erbitterung über die verlorenen einträglichen Stellen, sowie der Neid und Hass
gegenüber der jetzt Bevorzugten zu gross. Und deshalb ist auch, ohne viel andere Motive in Rechnung zu
bringen, beinahe mit Sicherheit anzunehmen, dass unter der äusserlich ruhigen Oberfläche die Agitation und
Gährung im Officierscorps weiter fortbesteht.
Die beinahe gleichzeitig überall eingetretene Ruhe und Schweigsamkeit scheint besonders darauf
hinzudeuten, dass unter den Malcontenten eine gewisse Organisation vorhanden ist, deren Häupter ihre
Absichten nunmehr mit grösserer Vorsicht ins Werk setzen als dies vor der Nischer Affaire geschah.
Die objective Beurtheilung der Verhältnisse wird jedoch durch mehrere Details, die ich in den letzten
Tagen erfuhr, indirect bestätigt. So äusserte ein vor mehreren Tagen von Belgrad nach Zaječar transferirter
Officier beim Abschied von seinem Freunde, der zufälligerweise mein Confident ist, er gebe sein Ehrenwort,
dass binnen drei bis vier Monaten kein Königsmörder mehr in der serbischen Armee dienen wird. — Ein
anderer kürzlich pensionirter Stabsofficier stiess in einem Restaurante in etwas angeheitertem Zustande laut
Drohungen gegen den König Peter und dessen Umgebung aus und rief, dass der Tag der Abrechnung gewiss
kommen werde. Ein früher sehr einflussreicher, jetzt entlassener Beamter sprach sich mir gegenüber ungefähr in
demselben Sinne aus und erzählte mir, dass die Contraverschwörer mehrere höchst wertvolle Documente
erlangt und in sicheren Gewahrsam gebracht hätten. Über die königliche Familie und selbst über die Prinzessin
Helene sprach sich dieser Gewährsmann sehr geringschätzig aus. — Ein höherer serbischer Officier, mit
welchem ich oft Gelegenheit habe zu sprechen und welcher bisher die Situation stets optimistisch beurtheilte,
sieht plötzlich die Zukunft der Armee und selbst jene des Königs Peter in düsterem Lichte.
Der König hat sich inzwischen wieder stärker denn je an die Mörder seines Vorgängers angeschlossen.
Seine schwankende Haltung zur Zeit der Verhaftung der Nischer Contraverschwörer war theils durch die
damals offenbare Consternation und Zaghaftigkeit der Königsmörder, theils durch den Einfluss des den letzteren wenig geneigten Prinzen Arsen erzeugt worden. Als jedoch der königliche Bruder nach Paris abreiste,
dagegen der den Verschwörern vom 11. Juni rückhaltlos ergebene königliche Sekretär und Vetter, Dr. Jaša
Nenadović, von einer Badekur nach Belgrad zurückkehrte, war die Macht der Königsmörder bald wieder
hergestellt.
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Die anfänglich mildere Beurtheilung der Nischer Contraverschwörer machte sofort einer schärferen
Auffassung Platz und man setzte alle Hebel in Bewegung, um die Verurtheilung der verhafteten Officiere zu
erzwingen. Im Militär-Gericht erster Instanz wurde der Oberst Sima Rašić veranlasst, gegen die Angeklagten zu
stimmen, indem man denselben nur unter dieser Bedingung zum Festungscommandanten in Belgrad ernannte,
mit welchem Posten bedeutende finanzielle Benefizien verbunden sind.
Im grossen Militär-Gericht dagegen wurde dem Präses desselben General Laza Lazarević mit der
Enthebung vom Academie-Commando — gleichfalls eine wohldotierte Stelle — gedroht und hiedurch die
Straferhöhung erreicht, trotzdem zwei Mitglieder des Gerichtes (Oberst Bojović und Oberst Auditor Anton
Lazarević) in abgesonderten Votums für die Freisprechung stimmten.
Der vornehmste Rathgeber des Königs Peter ist jetzt anerkanntermassen der erste Adjutant Genie-Oberst
Damjan Popović, eines der Häupter der Verschwörung gegen König Alexander, ein roher, ungebildeter Mensch
mit bauernhaften, unbeholfenen Manieren. Popović hat auf alle Entschliessungen des Königs einen entscheidenden Einfluss und wird hiebei seinerseits wieder ausser durch die Rücksicht auf seinen eigenen Vortheil,
von dem Rathe der Königsmörder, der bei allen wichtigen Fragen zusammenberufen wird, geleitet. So zum
Beispiel war es Oberst Popović, welcher bei Gelegenheit der letzten Cabinettsbildung durchaus den Oberst
Mašin zum Kriegsminister machen wollte, was jedoch im Rathe der Königsmörder merkwürdigerweise durch
den Oberstlieutenant Mišić, welcher auf Mašin eifersüchtig ist und ihn hasst, hintertrieben wurde. Als Popović
sah, dass Mašins Candidatur aussichtslos sei, beantragte er den als gänzlich unfähigen Säufer bekannten Oberst
Andrijević zum Kriegsminister und drang damit sofort bei seinem Gesinnungsgenossen und beim König durch.
Dank ihrem Einflusse auf den König und auch auf den Ministerpräsidenten General Sava Grujić, dessen
zwei Söhne an der Umwälzung vom 11. Juni activ theilgenommen haben, gelang es den Königsmördern sowohl
den bekannten auf ihre That bezüglichen Passus in die Adresse der Skupschtina an den König hineinzubringen,
als auch nach der Rede des Ljuba Živković, wenigstens mittelbar, wieder ein, den Königsmord billigendes
Votum der Volksvertretung zu erlangen.
Trotz dieser ihnen momentan günstigen Situation, ist jedoch die Stimmung der Patrioten vom 11. Juni
keineswegs sehr zuversichtlich. Besonderen Eindruck auf dieselben scheint die auffallend lange Beurlaubung
des Herrn Tscharykoff gemacht zu haben, wie die wiederholten diesbezüglichen Anfragen des Königs auf der
russischen Gesandtschaft, sowie die Äusserungen der Presse erkennen lassen. Wie ich aus guter Quelle erfahre,
soll Herr Tscharykoff wegen der vielen von ihm in Belgrad begangenen Ungeschicktheiten und besonders weil
er, ohne entsprechende Instructionen seiner Regierung, und ohne ein Einvernehmen mit dem Herrn k. u. k.
Gesandten gepflogen zu haben, nach dem 11. Juni sich beeilt hat, die revolutionäre Regierung anzuerkennen,
sowohl bei Kaiser Nikolaus, als auch beim Grafen Lammsdorf gründlich in Ungnade gefallen sein und
wahrscheinlich nicht mehr nach Belgrad zurückkehren. In Bezug auf seine uns gegenüber stets hinterhältige und
feindliche Politik in Serbien wird jedoch Tscharykoff von dem jetztigen Geschäftsträger Herrn Murawiew wo
möglich noch übertroffen.
Auch der englische und holländische Gesandte haben dem König Peter ihre Acreditive noch nicht
überreicht. Bezüglich des ersteren verlautet, dass er von seinem Urlaube erst dann nach Belgrad zurückkehren
soll, wenn in der Regierung kein Mitglied des Revolutionsministeriums und kein Verschwörer mehr sitzt.
Einen weiteren Grund zur Beunruhigung der Königsmörder bilden die fortwährenden Angriffe und
Enthüllungen von Seiten der ausländischen Presse, welche in dem von Neuen Wiener Journal gebrachten
Verzeichnis der »Blutlöhne« vorlaufig ihren Höhepunkt erreicht haben. Die Banditen vom 11. Juni sind über
diesen Artikel so aufgebracht, dass sie ganz ernstlich beabsichtigen, die Redaction des Neuen Wiener Journals
bei Gericht zu klagen.
Inzwischen versichern mir aber ernste und wohlinformirte Persönlichkeiten, dass die Angaben des
genannten Blattes vollkommen richtig sind. Es haben thatsächlich alle Königsmörder mit den Herrn Genčić,
Atanacković, Solarović etz. an der Spitze bedeutende Beträge erhalten; General Atanacković soll der Kassier
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der geraubten Summen gewesen sein. Nach Behauptung meines sonst gut informierten Gewährsmannes wäre
Oberstlieutenant Mišić der einzige gewesen, welcher einen Geldbetrag nicht angenommen haben soll.
Während Oberst Popović seinen König in jeder Beziehung beeinflusst und beherrscht, thun sich auch die
übrigen Adjutanten Seiner Majestät gegenüber keinen Zwang an. Diesbezüglich ist eine Szene charakteristisch,
welche sich zwischen dem König und dem Adjutanten Oberstlieutenant Božanović abgespielt haben soll und in
Belgrad allgemein besprochen wird. Der Oberstlieutenant soll sich nämlich gegenüber dem König rücksichtslos
benommen haben, worauf Seine Majestät dies rügte und hiebei die Frage stellt: »In welchem Verhältnis stehen
denn wir eigentlich zueinander, dass Sie sich ein derartiges Benehmen mir gegenüber erlauben können?« Wie
man allgemein erzählt, hätte die Antwort Božanović gelautet: »Majestät, wir sind Compagnons.«
Die Geschichte scheint mir zwar recht unwahrscheinlich zu sein, immerhin ist es für die hiesigen
Verhältnisse bezeichnend, dass solche Erzählungen entstehen und geglaubt werden können.
(Vermerk: »Von Seiner Majestät eingesehen.«)
Bericht Res. Nr. 200, KA, MA, 25—8/99.
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KONZUL BUDISAVLJEVIĆ POSLANIKU DUMBI — O AKTIVNOSTI NEDAVNO OSNOVANE
SOCIJAL-DEMOKRATSKE PARTIJE I AGITACIJI BIVŠEG MINISTRA GENČIĆA U NIŠU U VEZI SA
PREDSTOJEĆIM DOPUNSKIM IZBORIMA
Konsul Budisavljević an Dumba
Nisch, 24. Oktober 1903.
Noch ist der Kampf in der Wahlcampagne für die Gemeinde Nisch nicht ausgefochten46 und schon
rüstet sich die Nischer Bürgerschaft zu einer neuen Wahlschlacht für zwei Abgeordnetenmandate. — Radicale
und Liberale setzen alle Mittel in Bewegung, um bei den Wahlen durchzudringen und als ob dies nicht genügen
würde, tritt auch die vor Kurzem in’s Leben gerufene Partei der Socialdemokraten mit ihren Candidaten (:dem
Führer der hiesigen Socialisten, Geometer Marinković und einem Arbeiter aus Belgrad:) auf.
Mit diesem Socialistenführer Marinković gab es vor par Tagen einen ganzen Scandal, derselbe hetzte
einige, für Rechnung der Gemeinde auf Kuluk (:eine Art Frohndienst oder Robottleistung:) arbeitenden
Zigeuner derart, dass dieselben sich gegen Gemeindeorgane auflehnten und die Arbeit stehen liessen.
Marinković wurde von der Gemeinde wegen polizeiwidrigen Benehmens auf öffentlichem Orte, zu 10 tägigem
Arrest verurtheilt. Trotz aller Demonstrationen von Seite der Arbeiter, welche vor den Gebäuden der Behörden
»es lebe die Freiheit« und vor dem Divisions-Commando sogar »nieder mit dem Militarismus« schrien,
verschärfte die Kreispräfectur die von der Gemeinde diktirte Strafe, indem sic die Hand ungsweise des
Socialdemokraten-Häuptlings als ein strafgesetzlich vergängbares Delict der öffentlichen Gewaltthätigkeit
qualificierte und die Verhandlung der Sache dem Gerichte überwies. — Diese Arbeiter beriefen eine
Versammlung ein, in welcher die eventuelle gewaltsame Befreiung ihres Führers aus dem Arreste in Erwägung
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O ovim opštinskim izborima u Nišu, koji su obavljeni 11. oktobra 1903, Budisavljević je dostavio izveštaj 12. oktobra, pod Res. Nr.
365. Na tim izborima pobedio je kandidat Samostalne stranke Nikola Uzunović. O ovoj kasnije značajnoj političkoj ličnosti tu stoji:
»Derselbe ist der Sohn eines Nischer Bürgers, welcher ein warmer Anhänger des Königs Milan und Alexander war, und der es, unter
der Dynastie Obrenović, durch tausendfache Begünstigungen, Übernahme von Militärlieferungen, Strassenbauten etc. — von einem
einfachen Gärtner zu einem reichen Mann brachte. — Aus Dankbarkeit verschmäht es nicht jetzt der Sohn Nikola Uzunović, um sich
jetzt bei König Peter einzuschmeicheln, gegen die Obrenović loszuziehen.«
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gezogen wurde. Gleichzeitig liessen dieselben eine Art von Aufruf drucken, den sie in der ganzen Stadt
vertheilen liessen, wovon ich mir ein Exemplar beizuschliessen erlaube. — Der Kreispräfect liess indessen, um
die Gemüther zu beschwichtigen, vorbehaltlich des weiteren Verfahrens, Marinković vorderhand auf freien
Fuss setzen.—
Seit heute früh weilt der Exminister Genčić hier. Zweck seiner Hieherreise ist hauptsächlich, um für
seine Rechnung bei den Wahlen zu agitieren. — Obzwar die Serben im Allgemeinen und die Nišlioten
insbesondere ganz unberechenbare Leute sind, so nimmt man dennoch allgemein an, dass Genčić, welcher
früher, als Avakumović Ministerpräsident und er selbst Minister war, ein umso leichteres Spiel bei den Wahlen
hatte, als die Nischer Gemeinde aus seinen Anhängern bestand, nunmehr bei der ganz ausgewechselten
Sachlage — wenig Aussicht auf ein Reussieren habe. — Man spricht auch schon davon, dass derselbe, falls er
wie aller Voraussicht nach zu erwarten — bei den Wahlen durchfällt, als ein wahrer Speculant einen Posten als
Regierungs-Commissär bei der Exportbank, oder eine sonstige rentable Stelle, sich herauszuschlagen trachten
wird. —
Die Officiere und Pensionisten haben den Septembergehalt noch nicht bezogen. —
Die Pferdefourage wurde bis auf ein Pferd reducirt. — Es sind Stimmen vernehmbar, dass man im
Allgemeinen das Heeresbudget wesentlich einschränken will. —
Die hiesige Gymnasialjugend benützt auch die schöne Zeit der goldenen Freiheit, um ihre Launen
durchzusetzen. So erklärte vor einigen Tagen der VIII. Jahrgang einen wegen seiner Strenge der Schuljugend
nicht zu Gesicht stehenden Professor, nicht weiter dulden zu wollen. — Als der Gymnasialdirector zwei
Haupträdelsführer von der Anstalt relegierte, blieb die ganze Classe vom Unterricht ferne und beschloss,
solidarisch Nisch zu verlassen und ein anderes Gymnasium aufzusuchen. — Wird der Professor nicht versetzt,
so bleibt das Gymnasium für dieses Schuljahr ohne VIII. Classe. —
Über Einiges Militärische, so besonders über Äusserungen von Officieren rücksichtlich König Peters,
berichte ich unter Einem an den Herrn Militär-Attaché. —
Zl. 384 Res, HHSN, PA XIX, S.
Prilog
Građani i drugovi
Pre izvesnog vremena naš poslanički kandidat Milan M. Marinković kao radnički i narodni borac,
izjasnio se protivu kuluka napomenuv ciganima kao punopravnim niškim građanima, da je kuluk nezakonit u
onoj varoši kuda su već ustanovljene opštinske trošarine.
Prema tome se nezakonito jedan deo najsiromašnijih građana premorava na rad, oduzimajući mu
mogućnost da koru hleba odnese svojoj porodici.
Za ovako poborničko delo, on je danas u zatvoru „pitajmo se smeli on tamo ostati” — ne drugovi, jer to
bi značilo da zemaljski zakoni ne važe za opštinske časnike u Nišu.
Ona kompanija, ljudi, koja je za vreme opštinskih izbora potrošila 15—20 hiljada dinara samo da bi se
dokopala opštinskih kasa, ta kompanija danas trijumfuje gazeći zakone i vraćajući stanje koje carovaše pre 29.
maja po celoj Srbiji.
Saopštavajući vam ovu vest, mi apelujemo na svo časno i pošteno građanstvo, pozivajući ga da stane
pod Radeničku Socijal-Demokratsku zastavu kao jedinu prestavnicu Slobode, Pravde, Progresa i Kulture, i
time okrepimo današnjeg zatvorenika, u borbi koju je u ime naše poveo protivu današnjih društvenih nepravda.
Dole sa kulukom i trošarinom!
7. oktobra 1903 god.

Mesni odbor
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Radničke Socijal-Demokrat. Stranke
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POMJANKOVSKI BEKU — U VEZI SA PROGRAMSKOM DEKLARACIJOM NOVE VLADE O
REFORMISANJU USTROJSTVA VOJSKE, SAOPŠTAVA DA OVA DEKLARACIJA SPADA U
FRAZEOLOŠKA DEMAGOŠKA OBEĆANJA RADIKALNE STRANKE, BEZ IZGLEDA DA BUDE
OSTVARENA
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 25. Oktober 1903.
Die Einführung eines reinen Volksheeres d. i. einer Miliz an Stelle des stehenden Heeres (Kaderheeres)
in Serbien war von jeher eine Hauptforderung der radicalen Partei. Dieselbe beabsichtigt, dadurch nicht allein
eine bedeutende Verkürzung der Präsenzdienstpflicht herbeizuführen, sondern auch eine ausgiebige Reduction
der Heeresausgaben zu erzielen.
Nachdem nun durch die letzten Wahlen die radicale Partei in der Skupschtina eine erdrückende
Majorität gewonnen hat, so konnte es nicht fehlen, dass die aus ihr hervorgegangene Regierung die Wünsche
der Partei bezüglich der Armee in ihr Programm aufnehmen musste. Der hierauf bezügliche Passus lautet wie
folgt:
»In Bezug auf die Armee und deren Organisation, welche einerseits mit unseren Finanzen, anderseits
mit den Aufgaben und Forderungen unseres Staates in engster Vebindung steht, wird die Regierung der
Skupschtina Abänderungen der bestehenden Gesetze vorlegen, welche gewisse ökonomische Vortheile erzielen
werden und zwar: bezüglich des Wehrgesetzes, des Gesetzes über die Organisation des Kriegsministeriums, der
Militär-Academie, der Militär-Adminstration und bezüglich der Ausrüstungsbeiträge. In Verbindung damit wird
eine entsprechende Abänderung der Formation unseres Heeres ausgearbeitet werden, damit dieselbe sowohl den
Forderungen der Ausbildung als auch den budgetären Verhältnissen besser angepasst sei. Hiebei wird auch eine
innigere Übereinstimmung der Wehrgesetze mit den übrigen staatlichen Gesetzen und Einrichtungen angestrebt
werden.
Durch Einführung von Waffenübungen an Sonn- und Feiertagen wird erzielt werden, dass die Rekruten
bereits vor ihrer Einreihung eine entsprechende Vorbildung erhalten, wodurch eine Verkürzung der
Präsenzdienstzeit im stehenden Kader ermöglicht sein wird.«
Wie ich mich durch persönliche Rücksprache mit dem Kriegsminister, sowie mit dem Chef des
Generalstabes überzeugt habe, sind sämmtliche militärischen Autoritäten Serbiens vorläufig entschieden gegen
die Umwandlung der Armee in eine Miliz. Es ist blos der gegenwärtige Ministerpräsident General Sava Grujić,
welcher im Sinne der Forderungen seiner Partei die Idee des Volksheeres vertritt und den oben
wiedergegebenen Passus über die Reform der gegenwärtigen Wehrmacht ohne Rücksprache mit den berufenen
militärischen Factoren in sein Programm aufgenommen hat.
Sowohl Oberst Andrijević als auch General Putnik versicherten mir, dass bezüglich Ausführung der im
Programm angedeuteten Reformen noch nicht einmal die nothwendigen Vorbesprechungen stattgefunden
hätten, und noch nichts vorgearbeitet worden sei. Beide hoffen, dass der König zur Abschaffung des stehenden
Heeres seine Zustimmung niemals geben und das bezügliche Programm des Cabinetts Grujić eine leere Phrase
bleiben wird.
In der Presse wurde das ganze Programm des Ministeriums sammt dem Heeresprogramm ohne jedes
Interesse aufgenommen. Man weiss eben zur Genüge, dass die serbischen Regierungen nie die Zeit haben
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werden, mit der Ausführung ihrer Versprechungen auch nur zu beginnen, geschweige denn sie thatsächlich ins
Werk zu setzen. Die Frage des Volksheeres wird überhaupt nur von zwei Blättern erörtert, wobei es
charakteristisch ist, dass das Organ der Königsmörder Mali Žurnal für die Abschaffung des stehenden Heeres
und die Einführung der Miliz eintritt.
(Vermerk: Von Seiner Majestät eingesehen.)
Bericht Res. Nr. 201, KA, MA, 25—8/98.
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DUMBA GOLUHOVSKOM — SAOPŠTENJE O PRIHVATANJU VUJIĆA ZA SRPSKOG POSLANIKA U
BEČU MINISTAR INOSTRANIH POSLOVA NIKOLIĆ PRIMIO JE SA TOLIKO ZAHVALNOSTI DA JE
ON (DUMBA) ISKORISTIO PRILIKU ZA TRAŽENJE IZVESNIH EKONOMSKO-POLITIČKIH
PROTIVUSLUGA KOD PREDSTOJEĆIH TRGOVINSKIH PREGOVORA
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 27. Oktober 1903.
Indem ich Euerer Excellenz für den mir vorgestern Abends zugekommenen gütigen Privatbrief vom 24.
laufenden Monats44 meinen ergebensten Dank ausdrücke, gebe ich mir die Ehre, in folgendem mein gestriges
Chiffre-Telegramm Nr. 46 durch einige Bemerkungen zu ergänzen.
Bei den hier landesüblichen Sitten ist es ganz unmöglich irgend eine Sache geheim zu halten. Die
vertrauliche Anfrage des Ministers des Äussern, ob Vujić eventuell Aussicht hätte, als Gesandter von uns
angenommen zu werden, war in Folge eines Ministerrathsbeschlusses erfolgt. Am nächsten Tag stand in einer
Zeitung, dass das Agrément für Herrn Vujić bereits in Wien verlangt worden sei. Als wir dann mit der Antwort
zögerten, was ich mit dem Hinweise auf die in der vorigen Woche ausgebrochene parlamentarische Crise
erklärte, so munkelte man hier schon, wir hätten die Absicht, überhaupt keinen serbischen Gesandten zu
agreiren, um dadurch eine Pression behufs Bestrafung der Königsmörder auszuüben. Die hiesigen Politiker
konnten in dieser Annahme durch die soeben eingelangte Nachricht von der weiteren Beurlaubung des Herrn
Tscharykoff nur bestärkt werden. So war die Stimmung hier einerseits eine hochgradig erregte, andererseits,
und dies namentlich in den Hofkreisen, eine katzenjämmerliche. Da aber bereits von der Candidatur des Herrn
Vujić für den Pariser Gesandtschafts-Posten die Rede war, und ich doch vor allem eine Verstimmung desselben
sowie der gemässigten radicalen Führer vermeiden wollte, so glaubte ich sofort von der mir hochgeneigtest
ertheilten Ermächtigung Gebrauch machen und dem Minister des Äussern von unserer unbedingten Annahme
des Herrn Vujić benachrichtigen zu wollen.
Herr Nikolić war sichtlich erleichtert durch meine Mittheilung und zeigte sich so dankbar, dass ich ihm
eine ganze Reihe von handelspolitischen Reclamationen ankündigte und ihm das Versprechen abnahm, in einer
Commission, in der ich, unser Consul, der Finanzminister und der jeweilige competente Sectionschef sitzen
würden, eine Lösung à l’amiable der Hauptgravamina anzustreben.
Ich suchte dann sofort Herrn Balugdžić auf, um ihm unseren Standpunkt in dieser Frage ohne
Umschweife auseinanderzusetzen und die bedingungslose Annahme der Candidatur Vujić bekannt zu geben.
Ich fand zu meiner Überraschung, dass der Privatsekretär des Königs über die Thatsache, dass überhaupt ein
serbischer Gesandte bei uns angenommen würde, so erfreut war, dass er sich das Misslingen seiner geheimen
Mission gar nicht zu Herzen nahm. Auf mein Befragen, ob der König mich zu sprechen wünsche, antwortete er
bejahend, doch sollte dies ohne Aufsehen zu erregen, und ohne dass die Zeitungen darüber berichteten,
geschehen. Er würde mir die Stunde und den Tag bekannt geben und mich bitten, in gewöhnlichem Anzuge
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(ohne hohen Hut) zu ihm zu kommen, worauf er mich in unauffälliger Weise zum Könige führen würde. Das
Verschwören ist diesem Herrn zur zweiten Natur geworden.
Mein Mitredner führte insbesondere aus, der König hätte vor allem einen persönlichen Vertrauensmann
nach Wien ernennen wollen, um in enger Fühlung mit dem Wiener-Cabinet zu bleiben, um sich, ohne Furcht
vor Indiscretionen, in vertraulicher Weise an uns wenden zu können. Er hätte den Eindrudk gehabt, dass Vujić
als ausgesprochener Russenfreund in Wien kein Vertrauen finden würde. Ich replicirte, Vujić hätte längst seine
Russen-Anbetung an den Nagel gehängt, und hätte uns während seiner Ministerschaft vielfach
Entgegenkommen gezeigt; auch sei er ein massvoller, concilianter Politiker; übrigens könnte sich der König, bis
er sich von der Verlässlichkeit des Herrn Vujić überzeugt, meiner Wenigkeit für vertrauliche Schritte bedienen.
Privatbrief, HHSA, PA I, CM IX K, Personalia, IX/K-9, Nr. 442/Cdm, K. 654.
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POMJANKOVSKI BEKU — O PROBNIM TOPOVIMA IZ ŠKODINIH FABRIKA, PREMA OCENI
ČLANOVA STRUČNE KOMISIJE MINISTARSTVA VOJSKE U SRBIJI
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 31. Oktober 1903.
Wie ich von mehreren Seiten übereinstimmend höre, soll die vom serbischen Kriegs-Ministerium ins
Ausland entsendete Artillerie-Commission von der Einrichtung der Skoda-Werke, sowie von dem ihr dort
gezeigten Feld- und Gebirgsgeschütz den besten Eindrudk empfangen haben. Ebenso sollen die in Frankreich
vorgeführten Geschütztypen den Beifall der Commission finden, wogegen dieselbe die Erzeugnisse
Armstrongs, Vickers und der belgischen Geschütztgiesserei als nicht auf der Höhe der Zeit stehend bezeichnet.
Die Besichtigung der Krupp’ schen Werke, sowie der Rheinischen Metallwaarenfabrik soll sehr
eigentümliche und den beiden Etablissements nicht zum Vortheil gereichende Resultate ergeben haben. In
beiden Fabriken sollen Unkorrectheiten vorgekommen sein, welche bezweckten, die
Anfangsgeschwindigkeiten, Treffresultate und Geschosswirkungen zu Gunsten der vorgeführten Geschütze zu
modificiren. Bei Krupp sollen überdies zwei oder drei Geschosse im Rohre geplatzt sein.
Der eben in Belgrad anwesende französische Militär-Attaché Major Pellarin erzählt mir, dass die mit der
Krupp’ schen Schnellfeuerkanone in Rumänien begonnenen Versuche bereits ein klägliches Ende genommen
haben, da bei zwei Geschützen die Verbindung zwischen dem Rohr-Gleitkolben und dem Schlitten der Lafette
beim Schuss sich löste und infolgedessen das Rohr sammt Gleitkolben nach rückwärts geschleudert worden
sind. Da Pellarin hier in Belgrad zu Gunsten der französischen Kanonen thätig ist, so wird er auch nicht
verfehlen die rumänischen Erfahrungen den Serben mitzutheilen, was indirect auch dem Skoda-Geschütze zu
Gute kommen wird.
Die Übergabe der Probebatterie sammt Munition ist mit Ausnahme von einigen Kleinigkeiten beendet.
Ein Anstand ergab sich nur darin, dass die Fabrik Skoda, entgegen dem ausdrücklichen und schriftlich
niedergelegten Wunsche der serbischen Regierung, sämmtliche Deichseln und Bespannungsbestandtheile nicht
nach dem in Serbien vorgeschriebenen Muster, sondern in der bei unserer Artillerie üblichen Art hergestellt hat.
Nachdem die Übernahmscommission auf die Erfüllung der Contractsbedingungen besteht, so muss Skoda
sämmtliche Deichseln und Sprengwagen auswechseln bzw. umarbeiten.
Im Übrigen äussern sich sämmtliche Officiere über die Einrichtung der Geschütze vorläufig in
anerkennendster Weise und bemerken blos, dass die von Skoda behufs Übergabe gesendeten zwei Ingenieure,
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sowie die Bedienungsleute mit den Geschützen nicht genügend vertraut sind, um von ihnen alle zur
Handhabung und Bedienung nötigen Details und Aufklärungen mit Sicherheit erhalten zu können.
Die Batterie soll demnächst durch einen Erlass des Kriegsministers formiert und dann sofort mit der
Erprobung begonnen werden.
Ausser dem Skoda-Geschütz will man hierorts noch folgende Schnellfeuer-Kanonen-Systeme erproben
und zwar: Krupp, Ehrhardt, Creusot, dann St. Chaumont I und II. St. Chaumont I ist eine vollkommen neue
Geschütztype vom Kaliber 75 mm, während II ein adaptirtes 80 mm de Bange-Geschütz ist, wie es gelegentlich
der Umänderung der mexikanischen Artillerie geliefert wurde.
Für die Versuche mit diesen Geschützen wird der Kriegsminister von der am 3. Dezember wieder
zusammentretenden Skupschtina einen speciellen Credit verlangen und erst nach Erhalt desselben weitere
Einleitungen treffen, so dass die Erprobung wohl kaum vor Ende Jänner 1904 beginnen kann.
So viel ich bisher erfahren konnte, scheint aber nur die Anschaffung von neuen Skoda-Geschützen oder
die Adaptierung der vorhandenen de Bange-Kanonen ernste Aussichten auf Realisierung zu besitzen. Für
letztere Lösung würde besonders die Billigkeit, sowie der Umstand ins Gewicht fallen, dass die grosse Menge
der vorhandenen 80 mm Munition nach Ansicht der hiesigen Kreise voll verwertet werden könnte.
Obwohl auch Major Pellarin diesbezüglich die optimistischesten Versicherungen abgibt, glaube ich
doch, dass Veränderungen an bereits elaborirten Geschossen nicht so vollkommen anstandslos und leicht
durchzuführen sein werden.
(Vermerk: »Von Seiner Majestät eingesehen.«)
Bericht Res. Nr. 209, KA, MA, 25—8/106,
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ŠEF PRESBIROA (KORRESPONDENZBÜRO) MINISTARSTVA INOSTRANIH POSLOVA JETEL
POSLANIKU DUMBI — IZLAŽE MIŠLJENJE DA SE NAPISI U BEČKIM LISTOVIMA PROTIV NOVOG
REŽIMA U SRBIJI MOGU ELIMINISATI SAMO SREDSTVIMA RANIJIH REŽIMA, I TO
SUBVENCIJAMA I LIČNIM POLITIČKIM VEZAMA
Chef des Korrespondenzbüros Jettner an Dumba
Wien,...47 Oktober 1903.
Herr von Mérey hat mir Einsicht in einen Brief gewährt, den Sie am 25. v. M. an ihn gerichtet haben,
und in dem auf die Beschwerden der serbischen Regierung über die feindselige Haltung unserer drei in Belgrad
am meisten gelesenen Blätter: Neue Freie Presse, Zeit und Pester Lloyd gegenüber dem heutigen Regime in
Serbien hingewiesen wird.
Dies veranlasst mich, zunächst zu Ihrer persönlichen Information ein paar Worte zu sagen, welche
vielleicht geeignet sein werden, die Sprache unserer Presse, insbesondere seit den Ereignissen vom 11. Juni, zu
erklären.
In erster Reihe ist diese Haltung wohl darauf zurückzuführen, dass man den Blättern nicht zumuten
kann, die Vorgänge, die sich in dem benachbarten Königreich, auch nach dem Verschwinden der Dynastie
Obrenović, abgespielt haben, besonders wohlwollend zu beurteilen. Das fällt selbst den ganz unparteiischen
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Blättern schwer, wenn sie sich überhaupt mit diesen Vorgängen beschäftigen. Die wenigsten von ihnen sind
aber unparteiisch. Es wird mit vieler Bestimmtheit behauptet, dass vor allem unsere »leitenden« Blätter unter
dem früheren Regime ziemlich bedeutende Subventionen aus Serbien bezogen hätten; bei der Neuen Freien
Presse soll diese Subvention 60.000 Francs betragen haben.
Dazu kommt, dass der frühere Pressleiter, Branko Petrović, der die Neue Freie Presse, den Pester Lloyd
und den Temps von Belgrad aus bediente und ein sehr gewandter Journalist war, seit er Belgrad verlassen
musste, seine Tätigkeit entweder ganz eingestellt oder gar eine oppositionelle Haltung eingenommen hat. Herr
Balugdžić aber, der jetzt seine Stelle einnimmt, scheint, nach den bisherigen Proben seiner Fähigkeiten, kein
sehr geschickter Pressleiter zu sein. So darf man mit der ausländischen Presse nicht umgehen, wenn man sie
gewinnen will. Die serbische Regierung wird vielmehr gut tun, mit den Belgrader Korrespondenten der fremden
Blätter unmittelbar in Fühlung zu treten, und überdies für geeignete Presseagenten an jenen Plätzen sorgen
müssen, an deren Urteil ihr gelegen ist. In dieser Eigenschaft fungirte wenigstens früher hier ein Dr. Michael
ROSEN, und die Verbindung speziell mit der Neuen Freien Presse unterhielt der vormalige serbische
Pressleiter Stefanović-Vilovsky.48
Es ist übrigens nicht meine Sache, der serbischen Regierung Ratschläge zu erteilen. Was ich tun konnte,
speziell auf Pester Lloyd und Neue Freie Presse beschwichtigend einzuwirken, habe ich, nach eingeholter
Ermächtigung Seiner Exzellenz des Herrn Ministers, bereits getan, kann aber bei dem ganz zwangslosen
Verhältnis, in welchem das Literarische Bureau zu diesen Blättern steht, für den Erfolg absolut nicht gut stehen.
Es ist eben viel leichter, eine Zeitung zu veranlassen, dass sie eine Nachricht bringt, als dass sie eine andere
nicht bringt. Eine gute Pressleitung muss deshalb für rechtzeitige Instradierung der öffentlichen Meinung in der
ihr genehmen Richtung sorgen und den unfreundlichen Meldungen und Kommentaren nicht erst mit Dementis
nachhinken.
Ich möchte schliesslich darauf hinweisen, dass die serbischen Blätter über die geradezu feindselige
Haltung, welche die russische Presse, etwa die Peterburgskija Wjedomosti ausgenommen, dem jetztigen König
von Serbien und seiner Regierung gegenüber von Anfang an einnimmt, bisher, so viel ich weiss, kein Wort
verloren haben. Und daran anknüpfend möchte ich noch ein Gerücht erwähnen, das mir durch einen hiesigen,
mit den serbischen Emigranten in Beziehungen stehenden Journalisten zugetragen wurde, dass nämlich der
bekannte russische Agent WEISSMANN der Anstifter der in der serbischen Presse gegen uns entfesselten
Hetze sein soll.
Gestatten Sie hochverehrter Herr Minister, dass ich bei dieser Gelegenheit noch mit einem
Privatanliegen an Sie herantrete. Wir stehen gegenwärtig mit dem Ministerrathpräsidium wegen Reglung der
Bezüge des Vertreters des k. k. Telegraphen-Korrespondenz-Bureaus in Belgrad, Dušan Lončarević, in
Verbindung. Nach dem Vorschlag des Ministerrathspräsidiums hätte das Literarische Bureau dazu beizutragen:
3200 Kronen Funktionszulage, 1200 Kronen Dienerpauschale, endlich die gar nicht zu präliminierenden
Barauslagen (Depeschengebühren u. s. w.). Das macht, zuzüglich des Gehalts, 6500 Kronen, also viel mehr, als
unsere geschulten Korrespondenten in Konstantinopel und Sophia erhalten. Sind Sie nun nicht der Meinung,
dass Lončarević auch mit weniger auskommen könnte, oder gibt es in Belgrad keinen verlässlichen und erfahrenen Korrespondenten, dem man die Berichterstattung für das Telegraphen-Korrespondenz-Bureau
anvertrauen könnte?
Sie würden mich durch eine freundliche, möglichst baldige Beantwortung meiner Anfrage sehr
verpflichten.
Verzeihen Sie, verehrter Herr von Dumba, dass ich diese Zeiten nicht eigenhänding geschrieben habe;
ich bin mit meiner Zeit stark im Gedränge, dass ich mir mit Dictiren helfen muss.
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Erst heute habe ich übrigens Einsicht in Ihr Privatschreiben vom l. d. M.49 nehmen können, durch das
nun Theile meiner Auseinandersetzungen gegenstandslos geworden sind.
Privatschreiben. HHSA, PA, LB.
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DUMBA GOLUHOVSKOM — REŠENJE SKUPŠTINSKE KRIZE FUZIJOM RADIKALA I
SAMOSTALACA NIJE NI TRAJNO NI EFIKASNO, POSLEDICE STRANAČKOG NEPOTIZMA I DALJE
DELUJU
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 1. November 1903.
Wie Euerer Excellenz bekannt, endete die parlamentarische Crisis mit der Fusion der beiden radicalen
Gruppen. Der neue Club, welcher eine compacte Regierungspartei bilden soll, gewann an innerer Cohaesion
durch die Ausscheidung von extremen Elementen. Der Aufruf der geeinigten radicalen Partei, welcher kürzlich
im Odjek und der Ustavna Srbija, den beiden Organen der früheren zwei Fractionen, erschien, ist von 102
Abgeordneten gezeichnet. Da im ganzen in der Skupschtina gegen 140 Radicale sitzen, wovon allerdings einige
immer als Wilde keinem Clubverbande angehören, so ergibt sich aus diesem Stimmverhältnis, dass eine Secession von etwa 35 Deputirten stattfand. Dieselben zerfallen wieder in mehrere Gruppen, werden sich aber wohl
als demokratische Opposition auf dem äussersten linken Flügel organisiren. Vielleicht gelingt auch ein gewisses
Zusammengehen mit dem Häuflein Liberalen, die über 16 bis 18 Stimmen verfügen. Die vereinigte Opposition
von 50—55 Stimmen genügt wohl, um die Majorität, welche nach der bisherigen Constellation in Folge ihrer
buntscheckigen Zusammensetzung keinem einheitlichen Impulse folgte, mehr zusammenzuhalten. Was sie an
überwältigender Überzahl verlor, dürfte sie durch grössere Homogenität reichlich ersetzen.
Im Aufruf wird auf das Regierungsprogramm verwiesen, welches sich die neue Partei zu eigen mache,
und nur noch erwähnt, dass die beiden Obgenannten Zeitungen verschwinden und an ihrer Stelle die
Samouprava (Selbstverwaltung) als einziges radicales Parteiblatt erscheinen wird. Das Regierungsprogramm,
worüber ich seinerzeit zu berichten die Ehre hatte, ist so reich an grundlegenden Reformen, umspannt das ganze
staatliche und Gemeindeleben, sämmtliche Gebiete der Verwaltung, dass alles auf die richtig gewählte
Reihenfolge der anzustrebenden Neuerungen ankommt. In mehreren Gesprächen mit dem Minister des Äussern
berührte ich diese Frage. Er gab mir vollkommen Recht, als ich ihm von der Nothwendigkeit sprach, endlich ein
Beamtengesetz zu schaffen mit den nöthigen Garantien für die moralische und culturelle Qualification der
Functionäre, für die Stabilität im Amte und für die bessere Bezahlung eines reducirten Beamtenstandes. Herr
Nikolić versichert mich, dass die erste Fürsorge der Regierung dieser Reform gelte, bezüglich deren dringender
Nothwendigkeit überall Einstimmigkeit herrsche. Ebenso wichtig wäre die Aufstellung eines klaren und wahren
Budgets und die endliche Beseitigung des Deficit’s, ein Ziel, das allerdings nicht sofort, sondern erst in 2—3
Jahren erreicht werden könnte.
In beiden Richtungen ist der Bruch mit der bestehenden Übung ein absolut nothwendiger, soll das Land
vorwärts gehen. Ich gebe mich diesbezüglich aber gar keinen Illusionen hin. Was die Beamtenfrage anbelangt,
so glaube ich nicht, dass Angesichts der hier herrschenden Parteiverhältnisse, die ein wahrer Krebsschaden sind,
irgend ein dauernder Wandel zum Besseren möglich sei. Die radicale Partei ist so zahlreich, hat so viele
politische Proletarier unter ihren Anhängern, dass sie mit dem System der Vergebung von Staatsämtem und
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Sinecuren als Belohnung für geleistete Wahldienste oder andere politische Dienste kaum brechen kann. Sie
wird die Beamtenstellen bis auf wenigen Ausnahmen mit ihren Creaturen füllen und dann deren Inamovibilität
decretiren. Kommt ein anderes Régime, mit einer anderen Partei, so muss diese doch für ihre Anhänger Platz
machen und entweder das Beamtengesetz abändern oder es verletzen und zugleich die ihr missliebigen
Functionäre durch Vexationen, Versetzungen, Praeterirungen etc. aus dem Staatsdienste zu drängen suchen.
Ebenso schwer und unwahrscheinlich scheint mir die Lösung der Budget-Frage. Vor allem verfügt
Serbien über gar kein geschultes Finanz-Beamtenmaterial. Im Finanz-Ministerium gibt es keine ordentliche
Buchhaltung; in allen Ministerien herrscht eine solche Schlamperei und Nachlässigkeit, dass niemand den Stand
der schwebenden Schulden bis jetzt klar feststellen konnte. Man müsste sich entschliessen, fremde Fachleute im
Finanzministerium anzustellen, und womöglich fremde Controllsorgane in die einzelnen Ministerien zu
delegiren, denen der Einblick in die innere Gebahrung derselben gestattet wäre. Wird aber die Regierung den
Muth haben, das zu thun?
Was die angelkündigten Ersparnisse im Kriegsbudget anbelangt, so denkt im Kriegsministerium, nach
der Versicherung des Generalstabschefs an unseren Militär-Attaché, Niemand daran. — Man wird sich in der
Skupschtina die Zeit mit kleinen, unbedeutenden Budgetabstrichen vertreiben, zum Beispiel indem man alle
Gesandtschaften, ausser jenen in Wien, St. Petersburg und Constantinopel, aufhebt und etwa 50.000 Francs
erspart. Allein entscheidende Verbesserungen des Budgets sind nach meiner Ansicht nicht zu erwarten. Aus
allen diesen Gründen glaube ich in meinem Skepticismus bezüglich der erfolgreichen und segensreichen
Wirksamkeit des neuem radicalen Régimes auf festem Boden zu stehen.
Bericht Nr. 150 A—B, HHSA, PA XIX, S, K. 47/1903.
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DUMBA GOLUHOVSKOM — O TEŠKOM FINANSIJSKOM STANJU USLED LOŠEG POSLOVANJA
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 1. November 1903.
Die Skupschtina trennte sich, ohne dass ihr der Staatsvoranschlag für das Jahr 1904 vorgelegt worden
wäre. Selbst über die Verwendung des 60 Millionen-Anlehens vom April laufenden Jahres konnte der
Finanzminister nicht genaue Auskunft geben. Er müsste gestehen, dass die Finanzverwaltung in solcher
Unordnung, die Buchhaltung in seinem Ressort so mangelhaft sei, dass es ungemein schwer, ja kaum möglich
ist, sich vom Stande der serbischen Staatsfinanzen ein genaues Bild zu machen.
Eine Interpellation über die Verwendung des 60 Millionen-Erlöses beantwortete der Finanz-Minister
durch die summarische Angabe der in der Beilage enthaltenen Hauptziffern. Da aber dieselben im Amtsblatte
nur im Auszuge erschienen, so bin ich gezwungen, dieselben dem Trgovinski glasnik, Organe der hiesigen
Kaufmannswelt, mit dem Beifügen zu entnehmen, dass sie auf Authenticität keinen Anspruch machen. Ich
glaube indessen hier hervorheben zu sollen, dass der Reinerlös des Anlehens etwas unter 46 Millionen betrug,
da das Syndicat über 2 Millionen für Kosten, Stempel, Interessen etc. berechnete. Hievon wurden bis jetzt 40 ¼
Millionen an die hiesigen Staatscassen abgeführt. Bei der Monopolsverwaltung erliegen jetzt zur freien
Verfügung des Staates 4 ¾ Millionen und die Pariser Banken halten noch eine Million zurück, welche wohl zur
Bezahlung der für die Armee gelieferten französischen Mäntel dienen soll.
Nach der provisorischen Rechnungslegung wurden 25 ¾ Millionen schwebenden Schulden gedeckt, 5 ¾
Millionen zur Bezahlung von Rechnungen (?) etc. etc., 7 ½ Milionen für engagirte Credite (worunter die
Heereslieferungen gemeint sein dürften) und 1 ¼ Millionen für Bezahlung nicht vorhergesehener (?) provisorischer Schulden verwendet. Das Deficit des Vorjahres wird auf 2 ¾ Millionen bewerthet.
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Die Gebahrung des laufenden Finanzjahres ist aber so wenig klar, die Rechnungslegung so wenig
übersichtlich, dass es nicht möglich ist, die Höhe derjenigen Summe zu bestimmen, welche jetzt als Erlös des
Anlehens frei verfügbar bleibt. Vor allem sind, wie der Finanzminister gestand, Depositen, Cautionen, Waisengelder in noch unbekannter Höhe angegriffen worden, welche ersetzt werden müssten; der Invalidenfonds
scheint auch nicht intact zu sein und die Staatscassen sollen infolge des schlechten Eingehens der directen
Steuern leer sein. Dabei sollen die Officiere in der Provinz theilweise mehrere Monatsraten ihres Soldes nicht
erhalten haben, von der Mannschaft nicht zu reden, der principiell seit Jahr und Tag kein Sold ausgezahlt wird.
Es fragt sich nun angesichts dieser traurigen Erscheinungen, ob der Zweck des 60 Millionen-Anlehens,
welcher dahin ging, die gesammte schwebende Schuld zu tilgen, den serbischen Staat wieder flott zu machen
und die Finanzlage zu consolidiren, erreicht worden ist.
Herr Dürnberger, das deutsche Mitglied der Monopol-Verwaltung, deren Schöpfer er ist und welcher
mit Recht als der genaueste Kenner der serbischen Finanzen gilt, beantwortete diese meine Frage in folgender
Weise:
Die serbischen Finanzen sind ganz gut, viel besser als die Serben selbst es ahnen; nur die Verwaltung ist
eine so schlechte und unordentliche, dass Niemand sich davon Rechenschaft gibt. Als Gradmesser des
steigenden Wohlstandes und der stetig zunehmenden Consumtionsfähigkeit könnten die Ausweise der
Monopolverwaltung selbst gelten, welcher die wichtigsten indirecten Steuern überwiesen sind. Aus der einen
der ergebenst angeschlossenen Tabellen erhellt in der That, dass die Gesammteinnahmen in den 9 ersten
Monaten mit 25 ½ Millionen Francs jene der entsprechenden Periode des Vorjahres um 2 ½ Millionen
übersteigen. Der Mehrertrag wird bis zum Jahresschluss zum mindesten 3 Millionen erreichen. Nach der
zweiten Tabelle hat die Monopolsverwaltung schon jetzt ein Saldo von 3 ½ Millionen Francs, nachdem sie
bereits die nöthigen Remettirungen für die gesammten Jänner-Coupons 1904 der beiden Anlehen
vorgenommen, ja sogar schon der Länderbank für die im Februar 1904 zu ziehenden Lose 275.000 Francs angewiesen hat. Zum Jahresschluss werden also dem serbischen Fiscus zwischen 4 ½ und 5 Milionen von der
Monopolsverwaltung als reiner Überschuss überwiesen werden. Die Staatseinnahmen werden statt 72, 75
Millionen Francs betragen, wenn die directen Steuern nur ordentlich einfliessen. Auf meine Frage, warum denn
die Grundsteuer nicht eingehe, erwiderte Herr Dürnberger, daran sei nur die schlechte Steuerverwaltung schuld.
Nach den zwei ausgezeichneten Ernten und dem grossen Export bei hohen Viehpreisen seien alle Bauern im
Stande, spielend die Steuern zu zahlen. Übrigens beweisen ja die Mehreingänge aus den Zöllen, dem Tabak und
Salzgefälle sowie die Erwerbssteuern (Obst) die erhöhte Verbrauchsfähigkeit, das heisst den erhöhten
Wohlstand der Bevölkerung.
Herr Dürnberger hat durch seinen Optimismus bereits dem neuen Finanzminister, einem
Hochschulprofessor, der sich practisch noch nicht bethätigt hat, etwas Selbstvertrauen eingeflösst und ihn
vermocht, sich dazu zu entschliessen, aus den ihm von der Monopolsverwaltung zur Verfügung gestellten
Fonds, trotz des mangelnden Votums der Skupschtina alle fälligen Rechnungen für Armeelieferungen zu
zahlen. In der nächsten Woche dürfte ich die Zahlung von 669.000 Francs an die Hirtenberger Patronen-Fabrik
und die Begleichung der Forderungen der Lederfabrik Lewit durchsetzen. Wenigstens sagte mir dies gestern der
Finanzminister ohne Zaudern zu.
Bericht Nr. 150 B, HHSA, PA XIX, S, K. 47/1903.
Beilage 1:
Beilage 2:

Etat comparatif des recettes de l’Administration Autonome des Monopoles en Serbie pour le mois
de septembre 1902/1903.
Compte Rendu de l’Administration Autonome des Monopoles en Serbie pour le mois de septembre
1903.
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POMJANKOVSKI BEKU — U VEZI SA PONOVNIM MERAMA HAPŠENJA I KAŽNJAVANJA O
DALJEM ŠIRENJU NEZADOVOLJSTVA U VOJSCI, PREMA POJEDINAČNIM ISPADIMA
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 1. November 1903.
Die in letzter Zeit in Serbien und speciell in Belgrad herrschende auffallende Ruhe wurde kürzlich durch
einige Vorfälle gestört, welche die im Officierscorps herrschende Unzufriedenheit und Gährung deutlich
ersehen lassen.
Die auch von der ausländischen Presse vielfach berührte Affaire des Oberstlieutenant Janković steht
hiebei in erster Linie. Die hiesigen Tagesblätter, sowie viele Personen, welche ich diesbezüglich interpellirte
behaupten zwar, dass es sich hiebei blos um eine bedeutungslose Äusserung handle, welche der geistig sehr
beschränkte Oberstlieutenant vor jüngeren Officieren gemacht habe. Es ist mir zwar nicht gelungen über das
thatsächliche Vorgehen Jankovićs authentische Daten zu erlangen; die Thatsache jedoch, dass derselbe verhaftet
ist und ein höherer Auditor von Belgrad nach Knjaževac geschickt wurde, um die Untersuchung zu leiten,
scheint darauf zu deuten, dass die Angelegenheit doch nicht so harmlos ist als sie offiziell dargestellt wird.
Auch die einige Tage vor der Verhaftung des Oberstlieutenant Janković erfolgte Enthebung des Commandanten
des Šabacer Regimentskreises von seinem Posten und die Berufung desselben nach Belgrad wird mit dieser
Affaire in Verbindung gebracht. In zweiter Linie steht die Bestrafung des Rittmeisters Branislav Lontkiević mit
30 tägigem Arreste. Derselbe hatte kurz nach seiner Entlassung aus der Untersuchungshaft trotz ausdrücklichen
Verbotes die in der Festung ihre Strafe abbüssenden Contraverschwörer-Officiere besucht und wurde hiefür mit
8 Tagen Zimmerarrest bestraft. Während dieser Strafe begab er sich jedoch erneuert auf Besuch in die Festung,
wurde denunzirt, nach längerem Suchen in der Festung betreten und mit 30 Tagen Arrest bestraft. Man glaubt
allgemein, dass nur eine sehr wichtige Angelegenheit veranlasst haben kann, den ihm auferlegten Hausarrest zu
brechen und noch einen Besuch bei den Contraverschwörern zu unternehmen.
Im Übrigen beginnen wieder allerlei uncontrolirbare Gerüchte in der Stadt zu cursiren. Oberst Popović
soll sich besonders verhasst machen, weil er die Audienzen beim König im Interesse der Königsmörder scharf
controllirt und ihm nicht ganz vertrauenswürdige Leute zur Audienz gar nicht zulässt. Der Kriegsminister soll
von Soldaten und Unterofficieren Drohbriefe erhalten und die Garnison Belgrad in den letzten Tagen wiederholt
consignirt gewesen sein.
Der Consul in Niš Herr Budisavljević meldet, dass er positive Nachrichten über eine im ganzen Lande
ausgebreitete Verschwörung erhalten habe, zu welcher ausser vielen Beamten und Bürgern 880 Officiere
gehören und welche entweder zu Weihnachten oder Anfang Jänner ausbrechen soll. Ziel derselben wäre
Beseitigung der Königsmörder, der König Peter würde nur dann in Mitleidenschaft gezogen werden, wenn er
die Königsmörder beschützen sollte.
Heute früh verbreitete sich das Gerücht von Unruhen in Negotin, Zaječar und Knjaževac, welche mit der
Affaire Janković in Verbindung stehen sollten. Die Nachricht wurde jedoch am Nachmittag dahin rectifizirt,
dass die in den genannten Garnisonen unter den Officieren herrschende Gährung einen solchen Grad erreicht
hat, dass ernstere Vorfallenheiten in den nächsten Tagen nicht ausgeschlossen sind. Als ganz unwahrscheinlich
ist diese Nachricht nicht anzusehen, da eben durch das System der gegenwärtigen Machthaber in diesen drei
Verbannungsgarnisonen in letzter Zeit mehr unzufriedene Elemente angesammelt worden sind, als es vielleicht
ratsam gewesen wäre.
Es war von Haus aus vorauszusehen, dass der durch den Einfluss des Oberst Popović zum
Kriegsminister ernannte Oberst Andrijević den schwierigen Verhältnissen in keiner Richtung hin gewachsen
sein wird. Unter den Königsmördern hat er kein Ansehen, da er an den Ereignissen vom 11. Juni activ nicht
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theilgenommen hat; die übrigen Officiere verachten und hassen ihn, weil er, ohne einen Funken Energie zu
besitzen, sich zum willenlosen Werkzeug der Königsmörder hergibt; schliesslich hat er auch die radicale Partei
gegen sich mobilisirt, indem er auf die telegraphische Anzeige eines anrüchigen liberalen Abgeordneten, dass
der Festungscommandant von Kladovo Major Ilić (noch dazu ein Königsmörder) sich an der radicalen
Wahlagitation betheilige, denselben ohne jede Untersuchung von seinem Posten enthob. Der Vorfall wird
natürlich in der Presse breitgetreten und zu heftigen Angriffen gegen Andrijević benützt.
Es ist demnach nur natürlich, dass schon jetzt die Demission des Obersten von allen Seiten als
bevorstehend angekündigt wird; als dessen Nachfolger bezeichnet man den als »Mann der eisernen Faust«
bekannten Oberst Živković, gegenwärtig Commandant der Timok-Division. Derselbe ist den Ereignissen des
11. Juni vollkommen ferne gestanden und gilt als parteiloser, nur seinem Berufe ergebener, strenger Soldat,
welcher im Stande wäre der im Heere herrschenden Anarchie ein Ende zu bereiten.
(Vermerk: Von Seiner Majestät eingesehen.)
Bericht Res. Nr. 210, KA, MA, 25—8/100.
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DUMBA GOLUHOVSKOM — NOVE POJEDINOSTI O SVEMOĆI OFICIRA „ZAVERENIKA“ U VOJSCI
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 7. November 1903.
Die Herrschaft der Königsmörder accentuirt sich immer mehr. Immer klarer und unzweideutiger wird
die vollständige Abhängigkeit des Königs Peter von seiner militärischen Umgebung. Der sogenannte kleine
Kriegsrath, zu welchem sich die Obersten Mašin, D. Popović, Mišić und so weiter versammeln, entscheidet in
souveräner Weise über die Ernennungen, Veränderungen und Verschiebungen in der Armee. Zum
Kriegsminister wurde eine absolute Null, ein unfähiger, unwissender Officier ohne Autorität ernannt, nur damit
Oberst Mašin und Genossen das Heft in Händen behalten. Nun, da sich der Kriegsminister, der als liberaler
Politiker einen Oberst, angeblich wegen Theilnahme an radicalen Wahlagitationen, ohne weiteres telegraphisch
abgesetzt, unmöglich gemacht hat, fahnden die beim Hof allmächtigen Militärs nach einem weiteren
Strohmann, den sie an die Spitze des Kriegsministeriums setzen wollen.
Die Stelle des Hofmarschalls ist noch immer unbesetzt-Oberst Lešjanin, der auf Urlaub hier weilt, soll
nach einer allerdings uncontrolirbaren Meldung als Militär-Attaché nach St. Petersburg gehen (?). Unterdessen
erfolgte soeben die Neubesetzung fast sämmtlicher Militärgerichte mit Anhängern der Königsmörder. An die
Spitze des Militär-Disciplinargerichtes tritt Oberst Mašin. Da dieses Gericht den Verlust der Charge
aussprechen und die Ausschliessung aus dem activen Dienst bis auf ein Jahr mit Einstellung des Soldes
beschliessen kann, hat es Oberst Mašin in der Hand schon jeden geringfügigen Act der Insubordination mit
drakonischer Strenge zu ahnden. So wurde Rittmeister Lontkiević, einer der in dem Nischer Processe vom
höheren Militärgerichte freigesprochenen Officiere, wegen Besuchs seiner zu Gefängnisstrafe verurtheilten
Kameraden mit 30 Tagen strengen Arrestes bestraft.
Auch sonstige Verordnungen oder organisatorische Veränderungen tragen den Stempel der reinen
Willkühr an sich. Der oberste Kriegsrath, eine allerdings nicht practische Einrichtung, wurde aus dem Grunde
aufgehoben, weil mehrere Feinde des gegenwärtigen Regime’s in demselben Sitz und Stimme hatten. Eine
Verordnung, wonach Hauptleute, welche bereits dreimal bei der Majors-Prüfung durchgefallen sind, ein
viertesmal zur Prüfung zugelassen würden, und die direct dem verrätherischen, in jeder Weise abstossenden
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früheren Gardecapitän Kostić auf den Leib geschnitten ist, soll in Officiers-Kreisen besonders böses Blut
gemacht haben.50 Ich höre denn auch, dass die Unzufriedenheit in der grossen Masse der Officiere immer mehr
zunimmt. Allein es fehlt diesen Malcontenten offenbar der Zusammenhang, die Organisation, der kühne Führer
mit Initiative und Autorität. In der Hauptstadt selbst haben die Königsmörder alle einflussreichen und wichtigen
Posten inne. Die dem jetzigen Regime verdächtigen Officiere wurden vielfach in die Provinc versetzt. Die
einzelnen Garnisonen daselbst sind isolirt, und der briefliche Verkehr zwischen den suspecten Elementen wird
überwacht. Man hört ab und zu von besonderer Gährung in Negotin und Zaječar, den östlichsten an der
bulgarischen Grenze gelegenen Garnisonen, die ihrer schlechten Verbindungen wegen als Strafgarnisonen
gelten; dergleichen von einer Bewegung in Schabatz und im Zusammenhang damit der Verhaftung des früheren
Militär-Attachés in Wien Oberstlieutenant’s M. Janković. Allein zu einer ernsten Auflehnung und Ruhestörung
ist es nirgends gekommen.
Die Unzufriedenheit wird hier in den Cafés und Bierhäusern offen zur Schau getragen. Die
gesinnungsverwandten Officiere, die mit ihren pensionirten Kameraden und Anhängern des verschwundenen
Regimes in den Gasthäusern mit unglaublicher Naivität conspiriren, bezeichnen sich selbst den Machthabern als
Verfolgungsobjecte. Herr Nenadović, dessen Einfluss auf den König ganz zu Gunsten der Königsmörder
ausgenützt wird, sagte mir vor Kurzem, es müssten noch etwa ein Dutzend Oberste oder Stabsofficiere
pensionirt werden, welche gar zu sehr schimpften. Wären sie nicht mehr in der Armee, so würden sie ganz klein
werden, und dann könnte man ihnen vielleicht später einen Bissen Gnadenbrot geben. König Milan häte seine
Serben gekannt und trotz aller seiner Fehler richtig behandelt.
Aus der gegenwärtigen Sackgasse sehe ich auf längere Zeit keinen Ausweg. Freiwillig werden Mašin
und Genossen das Feld nicht räumen, und ohne eine starke collectiv-Pression von Aussen wird König Peter
nicht einmal den Versuch machen, sich von ihnen zu emancipiren. Hingegen ist die Stimmung im gemässigten
radicalen Lager bereits zu Ungunsten der Königsmörder umgeschlagen, deren Allmacht mit den Begriffen von
parlamentarischer Regierung unvereinbar ist.
Bericht Nr. 153, Vertraulich, HHSA, PA XIX, S, K. 47/1903.
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Vojni ataše Pomjankovski govori o ovim izmenama u zakonu u izveštaju od 30. oktobra. Odredba kojom se omogućava polaganje
majorskog ispita i po četvrti put, samo da bi izvesni „zaverenici“ koji su već tri puta pali na tom ispitu mogli biti unapređeni, —
naziva se i ovde skandaloznom. U vezi sa ukazom o sužavanju ingerencija Ratnog saveta tu se ističe: »Der höhere Kriegsrath, welcher
im Jahre 1901 geschaffen worden ist, hatte unter König Alexander fast gar keine Bedeutung, da die Mitglieder niemals eine
selbständige Meinung zu äussern wagten, sondern in Allem und Jedem nur das Sprachrohr des ermordeten Königs bildeten.
Gegenwärtig jedoch wurde er ein ernstes Hindernis, weil die Mitglieder nach ihrer Stellung zu den Ereignissen vom 11. Juni gespalten
waren und daher diese Körperschaft den Königsmördern gefährlich werden konnte. Ferners passte der Kriegsrath auch dem
Ministerpräsidenten General Grujić sowie der radicalen Partei nicht ins Programm, da er sich jedenfalls gegen die beabsichtigten
Heeresreformen ausgesprochen hatte. Die fernere Beibehaltung dieser Institution war daher nicht mehr im Interesse der gegenwärtigen
Machthaber und deren Auflösung umso gerechtfertigter als die Geschäfte des bisherigen höheren Kriegsrathes seit dem 11. Juni durch
eine zwar illegale aber umso wirksamere Einrichtung das ist, durch den Rath der Verschwörer prompt besorgt werden. In dieser
Mordgesellschaft präsidiert Oberst Damjan Popović und sitzen General Atanacković, Oberst Solarović, Oberstlieutenant Mišić, Major
Luka Lazarević etc. etc. Der Kriegsminister Oberst Andrijević ist nur ausführendes Organ dieser Bande.« (Nr. 207, KA, Fasc.
5449/1903, EB).
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DUMBA GOLUHOVSKOM — U VEZI SA PREDSTOJEĆOM DVORSKOM SVEČANOŠĆU PREDLAŽE
DA SE U SPORAZUMU SA RUSKOM VLADOM SPROVEDE BOJKOT DVORA DOK SE NE ISPUNE
SUGESTIJE ZA KAŽNJAVANJE „ZAVERENIKA“
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 7. November 1903.
Wie Euerer Excellenz bekannt, denkt König Peter nicht im mindesten daran, die Mörder seines
Vorgängers auf dem serbischen Thron aus seiner nächsten Umgebung zu entfernen. Oberst Damjan Popović,
der einflussreiche General-Adjutant des Königs ist einer der Hauptverschwörer; des gleichen ist der frühere
Gardecommandant Kostić, der, obwohl von König Alexander mit Wohlthaten überhäuft, durch seinen Verrath
beim Überfall des Konak wohl den Ausschlag gegeben hat, jetzt Flügeladjutant des Königs und beinahe der
stete Begleiter des Kronprinzen. Mehrere andere Verschwörer, die am Morde im Konak theilgenommen,
befinden sich unter dem Flügeladjutanten. Besonders widerlich erscheint das Verhalten dieser »politischen
Mörder«, seitdem es wohl kaum mehr einem Zweifel unterliegt, dass manche von den Führern in klingender
Münze bezahlt wurden, einige junge Offiziere endlich sich mehr oder weniger werthvolle Andenken aus dem
Schmucke der unglücklichen Draga mitnahmen, die sie dann versetzten oder verkauften.
Es ist nur natürlich, dass weder mir noch meinen fremden Collegen der Umgang mit diesen Herren
angenehm sein kann. — Bis jetzt beschränkten sich dieselben, soweit es mich betrifft, darauf, dass ich vom
General-Adjutanten Popović zur feierlichen Audienz abgeholt, wieder von ihm nach Hause geleitet wurde und
mit ihm Karten wechselte. Allerdings wurden mir auch bei dieser Gelegenheit mehrere Flügeladjutanten
vorgestellt. Nun soll aber nächstens ein grösseres Hofdiner stattfinden und wird da eine nähere Berührung mit
diesen Herren kaum zu vermeiden sein.
Was mich anbelangt, so werde ich natürlich, falls ich nicht gegentheilige Instructionen erhalte, der
Einladung nachkommen und mich nur bemühen, in möglichst geringen Contact mit den unwürdigen Militärs zu
kommen. Euer Excellenz kennen mich zu genüge, um dessen versichert zu sein, dass persönliche Rücksichten
oder Empfindlichkeit vor meinen Dienstespflichten stets in den Hintergrund treten. Da aber Herr Tscharykoff
noch immer abwesend ist, der italienische Gesandte soeben seinen Urlaub angetreten und mein deutscher
College am liebsten durch Unwohlsein sein Fernbleiben vom Hofe entschuldigen möchte, so ist allerdings die
Möglichkeit nicht ausgeschlossen, dass ich als einziger Vertreter einer Grossmacht beim Diner erscheine. Dies
würde sicher zu unrichtigen Commentaren Anlass bieten und gegen uns ausgebeutet werden. Eine andere Frage,
die ich Hochderselben gütigen Erwägung zu unterbreiten mir ergebenst erlaube, ist aber die, ob es jetzt nicht
angezeigt wäre, dem König Peter eine Brücke zu bauen zum Rückzuge aus einer unhaltbaren Position und ihm
durch eine einverständlich von allen Mächten ausgehende Pression die Nothwendigkeit der Entfernung der
Königsmörder aus seiner nächsten Umgebung vor Augen zu führen. Falls Euer Excellenz mit dem St. Petersburger Cabinete dahin Übereinkommen wollten, dass unser beiderseitiges Gesandtschaftspersonal keine
Einladung zum Hof anzunehmen hat, so lange die Königsmörder dort die Honneurs machen, würden die
anderen Mächte sofort, davon bin ich überzeugt, unserem Beispiele folgen. Der französische Gesandte meidet
bis jetzt strenge jeden Verkehr mit den Offizieren und würde sich mit Freuden seinem russischen Collegen
anschliessen. Eine Initiative Eurer Excellenz im obigen Sinne würde sicherlich in Berlin auf einen fruchtbaren
Boden fallen. England und Holland hat überhaupt noch nicht die officiellen Beziehungen aufgenommen. Ich
glaube, dass auch der türkische Gesandte nicht bald à part machen würde. Übrigens würde ja eine motivirte
Absage der leitenden fremden Vertreter die Abhaltung des Hofdiners ganz einfach vereiteln.
Nur müssten, falls Euer Excellenz überhaupt geneigt sind, auf meine Anregung einzugehen, die nöthigen
Pourparlers eingeleitet werden. Die cynische Nichtbeachtung des im Telegramm unseres Allergnädigsten Herrn
und im russischen Regierungscommuniqué ertheilten Rathes bezüglich der Bestrafung der Königsmörder gibt
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uns nicht nur das Recht, sondern legt uns, nach meiner unmassgeblichen Ansicht sogar die Pflicht auf, dagegen
in irgend einer Weise zu remonstriren.
Privatbrief, Geheim, HHSA, PA, S.
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POMJANKOVSKI BEKU — O TOKU DALJIH RADOVA NA UTVRĐIVANJU SRPSKE GRANICE
PREMA TURSKOJ
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 9. November 1903.
Der Bau der Befestigungen an der serbisch-türkischen Grenze, sowie die Ausgestaltung des
Communicationsnetzes im Raume Vranje-Leskovac-Kuršumlje-Raška wird trotz der vorgeschrittenen Jahreszeit
eifrig fortgesetzt.
Das durch Reserve-Mannschaften verstärkte 1. Ingenieur-Bataillon, sowie drei Infanterie-Bataillone
befinden sich noch immer an der Grenze; ausser denselben sind bei Ausführung der Befestigungs- und
Communicationsarbeiten circa 7.000 Arbeiter (Kuluk-Mannschaften oder Reservisten vom zweiten Aufgebot)
beschäftigt.
Diese letzteren Arbeiter, welche bereits beinahe vier Wochen in Verwendung stehen, werden
gegenwärtig abgelöst. Zu diesem Behufe hat man Reservemannschaften der Ersatzbataillone des II. Aufgebotes
zu einer 14-tägigen Waffenübung einberufen und schiebt dieselben per Bahn oder Fussmärschen in das
Grenzgebiet ab. Zur Durchführung der Bahntransporte hat das Kriegsministerium für die Zeit vom 23. bis 27.
October alten Stils (7. bis 11. November neuen Stils) den grössten Theil des vorhandenen Fahrparkes mit
Beschlag belegt, so dass der Privatgütertransport während dieser Zeit eine bedeutende Einschränkung erfahren
musste.
Über die genaue Ziffer der einberufenen Reservemannschaften habe ich leider keine positiven Daten
erhalten können. Es ist mir jedoch bekannt, dass vom 7. Regiments-Kreis-Commando circa 700 Mann
einberufen wurden und am 4. November 3.100 Mann des II. Aufgebotes von Niš nach Leskovac abgegangen
sind. Ebenso berichtet man mir, dass am 5. November circa 800 bis 1000 Mann aus Valjevo, dann die
bisherigen Zöglinge der Belgrader Infanterie-Officiersschule (circa 120) in Niš eingetroffen sind und sofort
nach Leskovac abgesendet wurden. Letztere sollen als Aufsichtschargen verwendet werden.
Aus diesen Daten schliesse ich, dass in Summe circa 6.000 bis 7.000 Reservisten des II. Aufgebotes im
Grenzgebiete beschäftigt sind. Überdies ist zur Versehung des Patrouillen- und Ordonnanzdienstes an der
Grenze eine Escadron des 1. Cavallerie-Regimentes am 5. November von Niš nach Lebane abmarschiert.
Über die an der Grenze auszuführenden Befestigungen werden mir in Ergänzung der bereits mit Res. Nr.
19651 und 197 berichteten Daten noch zahlreiche Details über zu erbauende Schanzen und sonstige
Emplacements gemeldet, deren Lage im Terrain ich jedoch noch nicht genau ermitteln und übrigens auch nicht
controlliren kann. Ich beschränke mich demnach vorläufig darauf zu melden, dass nach den mir bisher
zugekommenen Nachrichten die im Bau begriffenen Grenzbefestigungen eine Art von befestigtem Cordon
bilden, in welchem die Werke im Allgemeinen in zwei Linien angeordnet sind. Die vordere Linie beginnt an der
bulgarischen Grenze, zieht dann längs der serbisch-türkischen Grenze bis gegen Raška und besteht aus
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zahlreichen einzelnen Erdschanzen und sonstigen Erdwerken, mittelst welchen so ziemlich alle aus der Türkei
nach Serbien und umgekehrt führenden Communicationen gesperrt werden. Die Zahl dieser Objecte wird
verschieden zwischen 24 bis 40 angegeben, von welchen jedoch erst 12 fertiggestellt sein sollen. Es scheint,
dass diese Werke im Grenzgebiete zwischen Medvedje und Kuršumlje am dichtesten angeordnet sind.
Die zweite Linie besteht aus einigen verschanzten Lagern. Eines davon ist Vranje, ein zweites die
Befestigungen am Topalski vis (östlich Medvedje), von denen jedes aus circa 5—7 grossen feldmässigen
Schanzen bestehen soll; die Lage der übrigen ist mir bisher noch nicht verlässlich bekannt. Die Brustwehren
dieser Befestigungen sollen bis 10 Meter (?) dick und für die Verwendung von Festungsgeschützen (?)
eingerichtet sein; für die Herstellung von Hindernissen soll besonders viel Stacheldraht verwendet werden.
Zur Führung von Sand und Schotter sind aus dem Nišer Kreise allein 400 Bauernwagen requirirt worden
und am 5. November nach Lebane abgegangen.
Die materielle Lage der Arbeiter soll Alles zu wünschen übrig lassen. Für Unterkunft ist gar nicht
vorgesorgt worden, die Leute hausen daher meist in Reisighütten oder in selbst gegrabenen Höhlen, schlafen
auf Laub, da Decken nicht vorhanden sind und leiden sehr unter der herrschenden empfindlichen Kälte. Auch
für Verpflegung soll nur sehr mangelhaft vorgedacht worden sein.
Der türkische Gesandte Féthy Pascha theilte mir mit, dass infolge der serbischen Befestigungsarbeiten
auch auf türkischer Seite einige Verschanzungen — jedoch in bedeutend kleinerem Style — hergestellt werden.
Vom serbischen Chef des Generalstabes General Putnik erfahre ich, dass türkische Befestigungen nicht allein
an der serbischen Grenze, sondern hauptsächlich im Sandschak Novi-Pazar mit Rücksicht auf einen eventuellen
Vormarsch österreichisch-ungarischer Truppen gegen Mitrovitza erbaut werden.
Bericht Res. Nr. 216, KA, EB, Fasc. 5449/1903
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ŠEF OBAVEŠTAJNOG BIROA GENERALŠTABA PUKOVNIK HORDLIČKA POMJANKOVSKOM —
TRAŽI PODATKE O DISLOKACIJI ŽANDARMERIJSKIH STANICA, O PROPISIMA I LINIJAMA
POŠTANSKE I TELEGRAFSKE SLUŽBE, O PREDUZEĆIMA ZA SNABDEVANJE VOJSKE, O
CIVILNOM PERSONALU FABRIKE ORUŽJA U KRAGUJEVCU; U DODATKU ODGOVOR VOJNOG
ATAŠEA — DOSTAVLJA TRAŽENE PODATKE
Das Evidenzbüro des Generalstabes an den Militär-Attaché in Belgrad
Wien, 9. November 1903.
Euer Hochwohlgeboren werden diensthöflichst ersucht, dem Evidenzbüro zwecks eventueller
Verwertung im Kundschaftswesen ehestens zukommen lassen zu wollen und zwar:
1) Daten über die Dislokation der serbischen Gendarmerie an der Grenze und im Inneren des Landes;
2) eine Vorschrift für das Post-, Telegraphen-, Pass- und Meldewesen in Serbien, bei spezieller
Hervorhebung eventueller landesüblicher Gepflogenheiten;
die zuliegende Karte der telegraphischen Verbindungen wäre zu verifiziren und ehethunlichst dem
Evidenzbüro rückzuschliessen:
3) Daten über Firmen und sonstige Geschäftsleute in Serbien, welche mit Lieferungen für die serbische
Armee betraut sind;
4) Daten über das im Arsenal zu Kragujevac und den sonstigen militärischen Etablissements Serbiens
angestellte Zivil-Personal;
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gleichzeitig erlaube ich mir, Euer Hochwohlgebaren zu bitten, unauffällig in Erfahrung bringen zu wollen, ob
der Vorstand der Hauptagentie der Donau-Dampfschiffahrtsgesellschaft in Semlin, Biegler, in nächster Zeit in
Wien sein wird, für welchen Fall er, ohne jede Dringlichkeit, zu ersuchen wäre, mich in meinem Büro
aufzusuchen.
Bieglers Sohn, Kadett-Offiziersstellvertreter, ist über meine Verwendung zum Infanterie-Regimente Nr.
72 (Wien) eingetheilt worden.
KA, MA, Zu K. Nr. 1256.
Dodatak
Der Militär-Attaché in Belgrad, Major des Generalstabskorps Joseph Pomiankowski, an das
Evidenzbüro des Chefs des Generalstabes in Wien, Belgrad am 20. 11. 1903.
Mit Beziehung auf die Zuschrift des k. u. k. Evidenzbüros zu K.- Nr. 1256 vom 9. 11. übersende ich
beiliegend 1) die verifizirte Karte der telegraphischen und telephonischen Verbindungen samt einem
Verzeichnis der neueingesendeten Linien;
2). Ein Verzeichnis jener Firmen und sonstigen Geschäftsleute in Serbien und im Auslande, welche mit
Lieferungen für die serbische Armee fallweise betraut werden. Hiezu bemerke ich, dass das Kriegsministerium
die allermeisten Artikel im Auslande bestellt, und dass die betreffenden ausländischen Firmen grösstentheils
ständige Vertreter in Serbien besitzen, von welchen so manche gewiss gute Dienste leisten könnten.
3). Einige Daten über das im Arsenal von Kragujevac angestellte Zivilpersonal.
Bezüglich dieses Personals, sowie der Firmen werde ich in den nächsten Tagen weitere Daten erhalten
und dieselben sodann dem k. u. k. Evidenzbüro einsenden.
Ebenso erwarte ich demnächst Auskünfte über die Dislokation der Gendarmerie, dann das Post-,
Telegraphen-, Pass- und Meldewesen; über diese Gegenstände existieren keine einheitlichen Vorschriften,
sondern sehr zahlreiche Theilverordnungen, welche erst zusammengestellt und gesichtet werden müssen. Die
hiezu nötigen Behelfe sind nicht einmal beim k. u. k. Consulat vorhanden und musste mit dieser Arbeit im
Wege des Consulates der hiesige Rechtsvertreter der Gesandtschaft Dr. Alcalay betraut werden. Natürlich ist
der Zweck der Arbeit weder der Gesandtschaft noch dem Consulate bekannt.
Schliesslich melde ich, dass der Vorstand der Hauptagentie der D. D. S. G. Herr Biegler im Monate
Jänner 1904 in Wien sein und sich bei dieser Gelegenheit im Evidenzbüro einfinden wird.
Konzept. Bericht Res. Nr. 224, KA, MA.
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POMJANKOVSKI BEKU — DALJE POJEDINOSTI O FAVORIZOVANJU OFICIRA „ZAVERENIKA“,
NJIHOVIH ROĐAKA I ŠTIĆENIKA NA RAČUN „ANTIZAVERENIKA“
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 10. November 1903.
Die Affäre des früheren serbischen Militär-Attaché’s in Wien, Oberstlieutenant Janković ist thatsächlich
nicht so harmloser Natur, als die officiellen Vertuschungsberichte dieselbe darstellen. Aus verschiedenen
glaubwürdigen Quellen erfahre ich diesbezüglich, dass Janković unter den Officieren der Garnison Knjaževac
eine Agitation betrieben hat, welche den Zweck verfolgte, irgend eine Action gegen das gegenwärtige Regime
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vorzubereiten. Nachdem er jedoch diesbezüglich mit ca. zwanzig Officieren gesprochen hatte, wurde er von
einem Lieutenant verraten, hierauf verhaftet und von seinem Posten enthoben. Bei der darauf folgenden
gerichtlichen Untersuchung leugneten natürlich alle einvernommenen Officiere, in irgendwelcher Verbindung
mit Janković gestanden zu sein, und auch mehrere in Knjaževac, sowie in Belgrad vorgenommene
Hausdurchsuchungen blieben erfolglos.
Wie in Knjaževac so soll auch in Šabac der Verdacht einer Verschwörung entstanden sein und die
Verhaftung von drei Artillerie-Officieren zur Folge gehabt haben, welche jedoch wegen Mangel an Beweisen
schon nach drei Tagen in Freiheit gesetzt wurden.
Zufolge übereinstimmender Nachrichten sollen die unzufriedenen Officiere in ganz Serbien an der
Organisierung ihrer Action gegen die Königsmörder arbeiten. Es sollen sich in allen Garnisonen geheime
Comités gebildet haben, welche im Vereine mit dem in Belgrad sitzenden Centralcomité einen einheitlichen
Plan festzusetzen beabsichtigen. Zum Zwecke der Verständigung untereinander werden Officiere entsendet,
welche unter dem Vorwande von kurzen Urlauben in die betreffende Garnison reisen.
Diese häufigen Absentierungen fielen natürlich auf und die Belgrader Polizei constatirte speciell, dass
an einem und demselben Tage von den meisten Garnisonen der Šumadija- und Drina-Division je ein Officier in
Belgrad eingetroffen ist. Hierauf ordnete der Kriegsminister an, dass von nun an nicht allein bezüglich der
höheren, sondern auch aller minderen Officiere jeder erteilte Urlaub ihm sofort zu melden sei u. z. nicht allein
der Beurlaubungsort, sondern auch der Zweck des Urlaubes (Vojni list Nr. 42).
Die Audienz des nunmehr pensionirten, früheren Kriegsministers, Oberst Vasić, welcher als die Seele
der Contraverschwörer gegolten hat, bei König Peter, erweckt allgemeines Interesse. Man behauptet, dass dieser
charakterlose Egoist den König vor der im Officierscorps herrschenden Unzufriedenheit und den Machinationen
der Königsmörder warnen wollte, um sich seinerseits beim König in Gunst zu setzen und vielleicht seine
Reactivirung zu erwirken, andererseits einen positiven Anhaltspunkt für seine weiteren Entschlüsse zu
gewinnen.
Der Thätigkeit der Contraverschwörer gegenüber setzen die Königsmörder alle Hebel in Bewegung, um
sich in der Armee möglichst viele Anhänger um jeden Preis zu erwerben. Zu dem bekannten Erlass über die
viertmalige Ablegung der Majorsprüfung, von welchem ausser mehreren Königsmördern auch viele andere
Hauptleute Nutzen ziehen werden, kam eine Verordnung, nach welcher in diesem Jahre nicht wie bisher 30,
sondern alle Officiere, welche die Aufnahmsprüfung bestanden haben, in die Kriegsschule commandirt werden.
Hienach werden in diesem Jahre von ca. 1300 aktiven Officieren gegen 85 die Kriegsschule frequentiren.
Ferner soll beabsichtigt sein, die vielen Frontofficiere ohne jede Schulbildung — circa 60 Hauptleute —
welche unter den Kriegsministern Vasić und Antonić pensionirt worden sind, trotz ihrer notorischen
Unfähigkeit, wieder zu reactivieren.
Bezüglich des Verhältnisses der Königsmörder zu König Peter erfahre ich nun aus authentischer Quelle,
dass das gewisse Schriftstück, welches der König noch vor dem 11. Juni an den Oberst Mašin gerichtet haben
soll, und das den Verschwörern volle Straffreiheit, sowie viele Beneficien zusichert, thatsächlich existirt; mehrere photographische Kopien desselben befinden sich im Besitze der Häupter der Königsmörderpartei.
(Von Seiner Majestät eingesehen.)
Bericht Res. Nr. 217, KA, MA, 25—8/125.
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POMJANKOVSKI BEKU — O VRAĆANJU KOMITA U ZIMSKE BAZE I O PRIPREMAMA ZA
PROLEĆNE KOMITSKE AKCIJE
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 10. November 1903.
Die bisher in der Umgebung von Vranje gestandenen Comité-Mannschaften wurden nunmehr in
Winterquartiere verlegt. Alle grösserem Städte Serbiens erhielten ihr Contingent; das für Belgrad bestimmte —
circa 100 Mann unter Commando eines gewissen Mića Arambašić — traf vorgestern mittelst drei Lastwaggons
hierorts ein.
Vom türkischen Gesandten Féthy Pascha erfahre ich, dass die mir mittelst K. Nr. 1/55 vom 31. October
laufenden Jahres vom k. u. k. Evidenz-Bureau mitgetheilten Daten richtig sind. Der diplomatische Agent der
Türkei in Sofia erfuhr nämlich durch seine Kundschafter, dass der dortige serbische Geschäftsträger circa 40
bulgarischen Komitadži’s, welche aus Macedonien zurückgekehrt waren, Pässe nach Serbien ausgefolgt und
dieselben sogar mit nicht unbedeutenden Geldbeträgen unterstützt hat. — Der serbische Geschäftsträger,
hierüber vom türkischen Agenten zur Rede gestellt, gab zu, circa 20 Pässe an bulgarische Macedonier ausgestellt und denselben zwei bis fünf Dinars für die Reise gegeben zu haben; er erklärte dies jedoch damit, dass die
betreffenden Leute ihre Familien in Serbien haben und ihm angaben, zu denselben zurückkehren zu wollen, was
er ihnen nicht verweigern konnte.
Die Agitation und die Zurüstungen für die im Frühjahre wieder fortzusetzende Action werden übrigens
im ganzen Lande fortgesetzt. In Vranje, Niš, Kraljevo, Užice und anderen Orten bestehen Localcomité's, welche
sich mit der Sammlung von Geld, Kleidungs- und Ausrüstungsstücken, dann Anwerbung von Freiwilligen
lebhaft befassen. Das Central-Comité in Belgrad soll unter Leitung des General Atanacković stehen.
Der türkische Gesandte Féthy Pascha betrachtet es als feststehende Thatsache, dass zwischen den
bulgarischen und serbischen Comité’s ein Einvernehmen besteht. So zum Beispiel seien unlängst zwei serbische
Officiere, deren Namen Féthy kennt, in Bulgarien gewesen und hätten dort mit den Führern der dortigen
Comité’s unterhandelt. Der Adjutant des Bandenführers, bulgarischen Oberstlieutenants Jankov, ein activer
Officier des serbischen 12. Infanterie Regiments sei vor kurzem verwundet nach Serbien zurückgekehrt und soll
im Belgrader Garnisonsspital liegen.
Als specielles Organ der bulgarisch-serbischen Entente erscheint vom 1. November alten Stils an ein
neues Blatt unter dem Titel Ujedinjenje (Einigung), welches zur Hälfte in serbischer, zur Hälfte in bulgarischer
Sprache geschrieben sein wird.
Aber auch mit Montenegro scheint irgend eine Annäherung bezüglich des Bandenkrieges im Frühjahr
im Zuge zu sein. Seit mehreren Tagen bereist nämlich der gewesene montenegrinische Lieutenant Josif
Cungović Serbien und hält — von den Behörden gänzlich unbehelligt — allerorten Vorträge über den Bandenkrieg in der Türkei und die serbisch-montenegrinische Verbrüderung. Dies geschieht so öffentlich, dass
sogar die Presse keinen Anstand nimmt, diesem Treiben sympathische Artikel zu widmen.
Bericht Res. Nr. 218, KA, EB, Fasc. 5449/1903.
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POMJANKOVSKI BEKU — TRAŽI INSTRUKCIJE ZA ODGOVOR NA POZIVE DA PRISUSTVUJE
DVORSKIM SVEČANOSTIMA; U PRILOGU ODGOVOR ŠEFA GENERALŠTABA — I ZA NJEGA
VAŽE INSTRUKCIJE MINISTARSTVA INOSTRANIH POSLOVA IZ BEČA
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 11. November 1903.
Euerer Excellenz erlaube ich mir, die gehorsamste Meldung zu erstatten, dass der Herr k. u. k. Gesandte
vom k. u. k. Ministerium des Äusserem telegraphisch ermächtigt worden ist, nach Erhalt einer Einladung zu
einem Hoffeste einen Urlaub anzutreten und von Belgrad abzureisen. Wegen gleichmässigem Vorgehen mit
dem eventuell zurückkehrenden Herrn Tscharykoff wird gegenwärtig das Einvernehmen mit der russischen
Regierung gepflogen.
Demgemäss bitte ich Euer Excellenz um die Weisung, ob ich, im Falle einer Einladung zu Hof oder zu
einem Officiersballe, Belgrad gleichfalls mit Urlaub verlassen soll oder wie ich mich diesfalls zu verhalten
habe.
Der von Seite Englands in Belgrad anwesende Viceconsul Mr. Wilfred Thesiger hat sich vor dem
Namenstage des Königs Eduard persönlich ins serbische Ministerium des Äusseren begeben und dort erklärt,
dass er nicht in der Lage sei — weil mit der Führung der Geschäfte der Gesandtschaft nicht betraut —, irgend
welche Glückwünsche des Königs Peter für König Eduard entgegenzunehmen.
Der Vorfall wurde hierorts erst durch das Telegramm der Neuen Freien Presse bekannt, erregt
begreiflicherweise allseits grösstes Interesse und wird in der oppositionellen Presse lebhaft commentirt. Die
Blätter der Regierung und der Königsmörder schweigen hierüber gänzlich.
Res. Nr. 219, Streng geheim, KA, MA.
Beilage:
Chef des Generalstabes an den Militärattaché in Belgrad.
Wien, 19. November 1903.
Auf Ihre Anfrage Res.- Nr. 219 vom 11. d. Mts. gebe ich im Einvernehmen mit Sr. Excellenz dem Herrn
k. u. k. Minister des Äusseren bekannt, dass Euer Hochwohlgeboren Ihr Verhalten anlässlich von Hoffesten
ganz analog jenem einzurichten haben, welches diesbezüglich dem Herrn k. u. k. Gesandten vorgezeichnet
worden ist.
Gegenüber Einladungen zu Militär-Bällen und festlichen Veranstaltungen überhaupt hätten Euer
Hochwohlgeboren sich nicht vorwegs und grundsätzlich ablehnend zu verhalten, sondern Ihr Benehmen nach
Massgabe der Umstände, speziell je nach dem mehr oder weniger demonstrativen Hervortreten compromittirter
Kreise des Officiers-Corps zu regeln.
Nr. 1215/ad I. Geheim, KA, MA.
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GOLUHOVSKI DUMBI — ZAKLJUČCI MIRCŠTEGSKOG SPORAZUMA ZVANIČNO SU SAOPŠTENI
SAMO PORTI A NE I BUGARSKOJ
Goluchowski an Dumba
Wien, 11. November 1903.
Euer Hochwohlgeboren erwähnen in dem Berichte vom 6. 1. M. No. 152, der Herr serbische Minister
des Äussern hätte in freundschaftlichem Ton darüber geklagt, dass das beschlossene Reformprogramm nicht
auch Serbien ebensowie Bulgarien mitgetheilt worden sei. Da Euer Hochwohlgeboren, wie aus obbezogenem
Berichte hervorgeht, der Ansicht seien, dass eine solche Eröffnung in offizieller Weise thatsächlich in Sofia
erfolgt sei, theile ich nunmehr Euer Hochwohlgeboren zu Ihrer persönlichen Information und eventueller
Verwerthung im Auswärtigem Amte mit, dass eine offizielle Mittheilung der Mürzsteger Beschlüsse überhaupt
nur an die Pforte erfolgt ist, und dass daher das serbische Cabinet in diesem Belange keineswegs anders als die
bulgarische Regierung behandelt wurde.*
* u ime ministra potpisao sekcijski šef.
HHSA, PA, Nr. 964.
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MINISTAR GOLUHOVSKI OTPRAVNIKU POSLOVA U PETROGRADU BERHTOLDU — PREDLAŽE
SE BOJKOT DVORA U BEOGRADU; U DODATKU ODGOVORI BERHTOLDA O SAGLASNOSTI
RUSKOG MINISTRA LAMSDORFA
Minister Goluchowski an Geschäftsträger Berchtold in Petersburg
Wien, 17. November 1903.
Der k. und k. Gesandte in Belgrad hat unter Hinweis auf die peinliche Situation, die sich für das
diplomatische Corps am königlichen Hofe aus dem Umstande ergibt, dass die Mörder König Alexander’s und
seiner Gemahlin noch immer die nächste Umgebung König Peter’s bilden, den Gedanken einer Verständigung
zwischen dem Wiener und dem Petersburger Cabinete angeregt, 52 derzufolge die beiden Regierungen ihr
Gesandtschaftspersonal in Belgrad anweisen würden, eine Einladung zu Hofe insolange nicht anzunehmen, als
sie Gefahr liefen, jenen verbrecherischen Personen dort in amtlicher Stellung zu begegnen.
Ich habe diese Anregung mit dem russischen Botschafter besprochen und daran erinnert, dass bereits
anlässlich des Regierungsantrittes König Peter’s von Seiner Majestät unserem Allergnädigsten Herrn in dem
Allerhöchsten Telegramme und seitens Russlands in dem betreffenden Regierungs-Communiqué mit sehr
ernsten Worten die Pflicht des Königs gegenüber der Schmach, mit der der Königsmord Serbien belastet hat,
betont wurde.
Da trotzdem die Mörder unbehelligt geblieben sind und heute sogar einflussreiche Ämter am
Königlichen Hofe bekleiden, hielte ich es bei aller Rücksichtsnahme auf die schwierigen Verhältnisse, mit
welchen König Peter zu rechnen hat, für unerlässlich. Seine Majestät an die Nothwendigkeit zu mahnen, dem
unleidlichen Zustande durch Entfernung der Theilnehmer am Königsmorde wenigstens aus seiner nächsten
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Umgebung ein Ende zu machen. Die von Herrn Dumba vorgeschlagene Vorgangsweise schiene mir hiezu am
besten geeignet, da die Vertreter der übrigen Mächte am serbischen Hofe dem Beispiele der Gesandten
Österreich-Ungarns und Russlands zu folgen bereit seien.
Ich wäre deshalb gesonnen, Herrn Dumba zu der von ihm beantragten ablehnenden Haltung gegenüber
einer eventuellen Einladung zu Hofe zu ermächtigen, wenn Graf Lamsdorff, mit dem ich auch in dieser Frage in
vollem Einverständnisse vorzugehen wünsche, geneigt wäre, den russischen Vertreter in Belgrad anzuweisen,
im Einvernehmen mit seinem österreichisch-ungarischen Collegen die gleiche Haltung zu beobachten.
Der russische Botschafter versprach. Vorstehendes allsogleich telegraphisch zur Kenntnis des Grafen
Lamsdorff zu bringen, und ich ersuche Euer Hochgeboren, die Anregung des Herrn Dumba auch Ihrerseits mit
dem Herrn russischen Minister des Äussern vertraulich zu besprechen und mir die Entschliessung Seiner Excellenz telegraphisch einzuberichten.
Koncept. Telegramm Nr. 187, HHSA, PA X, R, K. 121/1903.
Dodatak
Berchtold an Goluchowski
Petersburg, 18. November 1903.
Antwort auf Telegramm vom 17. dieses Monats Nr. 187.
Graf Lamsdorff hat bereits vor einigen Tagen Seine Majestät um Ermächtigung gebeten, russischen
Vertreter in Belgrad zu beauftragen, eventuelle Einladung zu König Peter abzulehnen, falls auch österreichischungarischer Vertreter analoge Haltung zu beobachten angewiesen würde.
Zustimmung des Kaisers Nikolaus, an welcher Minister jedoch nicht zweifelt, noch nicht gekommen,
werde Euer Excellenz Einlangen derselben telegraphisch melden.
Graf Lamsdorff ist der Ansicht, dass Nichtannahme der Einladung ohne nähere Motivirung genügendes
Mittel wäre, König Peter auf die Unzukömmlichkeit des Beibehaltens der Theilnehmer am Königsmorde in
seiner nächsten Umgebung aufmerksam zu machen. Sollte um Grund der Ablehnung angefragt werden, könnte
solcher immer noch nachträglich von betreffendem Vertreter dargelegt werden.
Wie mir Graf Lamsdorff sagte, musste infolge Unwohlseins Ihrer Majestät der Kaiserin Reise nach
Darmstadt aufgegeben werden. Rückkehr der Majestäten nach Petersburg noch unbestimmt.
Telegramm Nr. 164, HHSA, PA X, R, K. 120/1903.

Berchtold an Goluchowski
Petersburg, 19. November 1903.
Im Verfolge meines ergebenen Telegrammes Nr. 164 vom 18. dieses Monats.
Auf Grund inzwischen eingelangter Ermächtigung des Kaisers Nikolaus hat Graf Lamsdorff unter dem
heutigen russischen Geschäftsträger in Belgrad aufgefordert, gegebenenfalls vom diplomatischen Diner
fernzubleiben, welches König Peter zu beabsichtigen scheint. Russischer Vertreter wird seine Vorgangsweise in
dieser Angelegenheit jener des österreichisch-ungarischen Gesandten anpassen.
Telegramm Nr. 165, HHSA, PA X, R, K. 120/1903.
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BERHTOLD GOLUHOVSKOM — U VEZI SA PREDLOŽENIM BOJKOTOM SRPSKOG DVORA
MINISTAR LAMSDORF JE SMATRAO DA SE RADI O PREDLOGU ZA BOJKOTOVANJE SAMO
PREDSTOJEĆEG BANKETA I NJEGOVO SE UPUTSTVO RUSKOM POSLANIKU U BEOGRADU
ODNOSI NA TAJ PRIJEM
Berchtold an Goluchowski
Petersburg, 19./6. November 1903.
In meinen ergebensten Telegrammen chiffres vom 18. 5. dieses Monats Nr. 164 und vom 19./6. dieses
Monats Nr. 165,53 habe ich mir erlaubt. Euerer Excellenz die Stellungnahme der kaiserlich russischen
Regierung zu der von Dr. Dumba angeregten Frage wegen Nichtannahme königlicher Hofeinladungen in
Serbien zu melden.
Wie Euer Excellenz, so ist auch Graf Lamsdorff der Ansicht, dass der beste Weg, König Peter die
Entfernung der Theilnehmer am Königsmorde nahezulegen, die von unserem Gesandten vorgeschlagene
ablehnende Haltung gegenüber Einladungen Seiner Majestät wäre.
Nach Inhalt des gegenständlichen Telegrammes, welches dem Herrn Minister vom Grafen Kapnist
zugekommen war, würde es sich im gegebenen Falle um ein Banquet handeln, das König Peter dem
diplomatischen Corps in Belgrad zu geben beabsichtigt. Graf Lamsdorff hat daher in seinem vor mehreren
Tagen an Seine Majestät den Kaiser erstatteten Vortrage um Ermächtigung gebeten, den russischen Vertreter in
Belgrad anzuweisen, eine eventuelle Einladung zu diesem Banquet abzulehnen und seine Vorgangsweise hiebei
jener des Dr. Dumba anzupassen. Die diesbezügliche Autorisation des Kaisers Nicolaus ist heute eingetroffen
und die entsprechende Weisung an Herrn Murawiew-Apostol-Korobine, Russischen Geschäftsträger in Belgrad
sofort ergangen.
Obwohl die Anregung Dr. Dumba’s, nach Inhalt des hohen Telegramms vom 17. dieses Monats Nr.
187,54 etwas weiter zu gehen, nämlich eine Instruction an die beiden Gesandten in Belgrad in Aussicht zu
nehmen, schien, einer Hofeinladung insolange keine Folge zu leisten, als die Möglichkeit bestehe, Theilnehmer
am Königsmorde in amtlicher Eigenschaft am Hofe zu begegnen — so glaube ich annehmen zu können, dass
die Weisung des Grafen Lamsdorff an den russischen Geschäftsträger in Belgrad vorläufig dem Intentionen
Euerer Excellenz genügen dürfte.
Der Herr Minister erwartet, dass König Peter sich vertraulich um die Ursache der Ablehnung anfragen
und so den beiderseitigen Vertretern Gelegenheit geben werde, anlässlich dieses speziellen Falles das Festhalten
ihrer Regierungen an dem durch das Telegramm Seiner Majestät des Kaisers unseres Allergnädigsten Herrn und
das russische Regierungscommuniqué gekennzeichneten Standpunkte kund zu thun.
Graf Lamsdorff betonte, dass es wünschenswerth sei, dem Könige, un rôle humiliant devant le pays zu
ersparen, was dadurch erreicht werden kann, wenn es seiner Initiative überlassen wird, die Consequenzen aus
dem Verhalten der beiden Regierungen zu ziehen.
Bericht Nr. 66 A—B, HHSA, PA X, R, K. 120/1903.
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PROTOKOL SA ZASEDANJA MINISTARSKOG SAVETA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE O ISTOČNOM
PITANJU U VEZI SA MIRCŠTEGSKIM SPORAZUMOM
Protokoll des, zu Wien, am 19. November 1903 abgehaltenen Ministerrathes für gemeinsame Angelegenheiten,
unter dem Vorsitze des gemeinsamen Ministers des Äussern Goluchowski
Gegenwärtige:
Der k. k. Minister-Präsident Dr. von Koerber
der königlich ungarische Minister-Präsident Graf Tisza
der k. u. k. gemeinsame Kriegsminister Feldmarschallieutenant Ritter von Pitreich
der k. u. k. gemeinsame Finanzminister Freiherr von Burián
der königlich ungarische Finanzminister von Lukács
der k. k. Finanzminister Ritter von Böhm
der k. u. k. Marine-Commandant Admiral Freiherr von Spaun.
Protokollführer:
Sectionsrath Ritter von Mitscha.
Gegenstand: 1.) Die Lage im Orient.
Der Vorsitzende eröffnet die Berathung mit einer kurzen Darlegung der letzten Phase der orientalischen
Frage seit den Vereinbarungen von Mürzsteg.
Das Programm der Entente-Mächte vom Januar laufenden Jahres habe im seinen Principien keine
Änderung erfahren, und seien Österreich-Ungarn wie Russland der Ansicht, damit das Auslangen finden zu
können, wenn auch die Durchführung der angeregten Reformen einerseits durch die Indolenz der Türkei,
andererseits durch die perfide Haltung der Bulgaren — und zwar sowohl der Comités als auch des Fürstenthums
selbst — sehr erschwert werde.
Wiewohl in Folge der vorgerückten Jahreszeit die Bandenbewegung in Abnahme begriffen ist, so war
doch die Besorgnis nicht abzuweisen, dass mit dem kommenden Frühling ein Neuaufleben des Aufstandes
erfolgen werde, und sei daher in den Pourparlers von Mürzsteg unter Festhaltung des bisherigen Standpunktes
der beiden Entente-Mächte ein Programm von 9 Punkten aufgestellt worden, durch welches der Pforte
gegenüber eine strenge Controle eingerichtet werden sollte, ohne die nun einmal von der Türkei die
Durchführung der nötigen Reformen nicht erwartet werden könne.
Aus humanitären Rücksichten musste — angesichts der weitgehenden Zerstörungen christlicher Dörfer,
Vertreibung der Einwohner, Verbrennung von Kirchen und Schulen — darauf gedrungen werden, dass die
Pforte diese Schäden nach Thunlichkeit gutzumachen sich bestrebe.
Unter den Punkten des erwähnten Programmes seien hervorzuheben:
Bestellung je eines Delegirten Österreich-Ungarns und Russlands, die dem Gouverneur Hilmi Pascha
beigegeben würden.
Ernennung eines Generals, der die Gendarmerie zu reorganisiren hätte, und Beigabe von europäischen
Offizieren, welche die Reorganisirung des Sicherheitsdienstes sowie das Verhalten der ottomanischen Truppen
gegenüber der Bevölkerung zu überwachen hätten.
Einsetzung gemischter Commissionen zur Überwachung der Bestrafung von Übelthätern.
Endlich Neuabgrenzung der Sandžaks nach dem nationalen Charakter der Bevölkerung (bulgarisch,
serbisch, griechisch, albanisch).
Der Vorsitzende hebt insbesondere hervor, dass in einigen Sandžaks slavische und albanesische
Bevölkerung vorhanden ist, und dass es im Interesse der Conservirung des albanesischen Elementes — woran
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gleich uns auch die Pforte ein eminentes Interesse hätte — gelegen sei, das letztere in besonderen rein
albanesischen Districten zusammenzufassen; bilde doch gerade die albanesische Nation einen Damm gegen die
Überspülung der Pfortenbesitzungen auf der Ballkanhalbinsel durch die slavische Hochflut.
Redner erörtert sodann die Frage, warum für uns die Gründung eines autonomen Macedoniens, das
früher oder später mit dem Fürstenthum Bulgarien sich zu einem Grossbulgarien vereinigen würde, nicht
wünschenswerth sei, und betont hiebei, dass die Bildung eines solchen Staates, der naturgemäss unter dem Einflusse der Orthodoxie und des Slavismus stehen würde, uns keinerlei Vortheil bringen, die Stellung der Türkei
und der nicht-slavischen christlichen Balkanstaaten aber, an deren Gedeihen wir ein Interesse haben,
empfindlich schädigen müsste.
Auch Russland stehe derzeit auf dem Standpunkte, dass die Creirung eines Grossbulgariens keineswegs
wünschenswerth sei, und theile vollkommen unsere Anschauung, dass die durch eine solche Neubildung
hervorgerufene empfindliche Schwächung der Türkei vermieden werden müsse.
Für die gegenwärtig leitenden Kreise des Zarenreiches sei hiebei der Umstand massgebend, dass sie von
einem Grossbulgarien keine Vortheile für Russland erwarten, und falle weiters noch besonders ins Gewicht,
dass das Interesse Kaiser Nikolas sich in immer höherem Masse den Problemen des äussersten Ostens zuwende.
Die in Mürzsteg formulirten Forderungen seien am 10. November von den Botschaftern der EntenteMächte der Pforte überreicht, von derselben allerdings zunächst zurückgewiesen worden, dürften von ihr aber
dennoch schliesslich acceptirt werden, umsomehr als sie auch von den anderen Mächten, insbesondere von
Deutschland unterstützt werden, und da die Türkei sich der Richtigkeit unseres Hinweises darauf nicht
verschliessen dürfte, dass das Mürzsteger Programm ein Minimum darstelle, über das, wenn es nicht
angenommen würde, die dann gewiss seitens anderer Mächte, in erster Linie Englands, zu gewärtigenden
Reformvorschläge weit hinausgehen würden.
Der k. k. Minister-Präsident von Koerber dankt dem Vorsitzenden für dessen Ausführungen und erblickt
in der Entente mit Russland eine Garantie für die Verwirklichung der die Interessen der k. und k. Monarchie
wahrenden Absichten unserer Regierung.
Der königlich ungarische Minister-Präsident Graf Tisza hofft, dass die Türkei während des Winters ihre
Stellung in den Balkanprovinzen möglichst verstärken werde.
Der Vorsitzende schliesst sich dieser Hoffnung an und bemerkt, dass nur auf Entlassung der militärisch
ohnedies minderwerthigen undisciplinirten Baschibozouks gedrängt, andererseits aber auch auf Bulgarien ein
energischer Druck ausgeübt werden müsse, damit es nicht durch Duldung des Bandenwesens und Unterstützung
des Aufstandes von seinem Gebiete aus das Pacificirungs- und Reformwerk der Mächte störe. Das Fürstenthum
erkenne freilich sehr wohl, dass seine Rolle in Macedonien mit dem Gelingen jenes Werkes ausgespielt sei; um
aber auch etwaigen aus diesem Gedankengange entspringenden bulgarischen Unternehmungen die Spitze
abzubrechen, seien wir mit Russland übereingekommen, dass aus einem eventuellen bewaffneten Conflicte
zwischen Bulgarien und der Türkei keiner der Streittheile irgend einen territorialen Vortheil davontragen dürfe.
Der Vorsitzende belobt sich schliesslich der loyalen und besonders vertrauenerweckenden Haltung des
Grafen Lamsdorff uns gegenüber, dessen Stellung, entgegen allen in letzter Zeit aufgetauchten Gerüchten, bei
seinem kaiserlichem Herrn eine ausgezeichnete und vollkommen unerschütterte sei.
Der k. und k. gemeinsame Kriegsminister Feldmarschallieutenant Ritter von Pitreich stellt das
Ersuchen, dass er, wenn doch unvorhergesehener Weise irgend welche Complicationen, die unser bewaffnetes
Einschreiten erheischen würden, eintreten sollten, hievon rechtzeitig genug, um die nötigen Vorbereitungen
treffen zu können, in Kenntnis gesetzt werden möge, was der Vorsitzende mit dem Bemerken zusagt, dass
dieser Fall hoffentlich nicht eintreten werde, da wir ja eben auf dem Standpunkte der Nichteinmischung stehen.
HHSA, PA XL, Interna, Gemeinsame Ministerratsprotokolle 1903, K. 302.
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AUSTROUGARSKI AMBASADOR SEĐENJ MINISTRU GOLUHOVSKOM — RAZGOVOR SA
SRPSKIM MINISTROM MILIĆEVIĆEM O NOVONASTALOJ SITUACIJI U SRBIJI
Szögyény an Goluchowski
Berlin, 20. November 1903.
Der hiesige serbische Gesandte hat mir unlängst einen Besuch gemacht und mir erzählt, er sei vor
kurzem in Belgrad gewesen, um seinem Königlichen Herrn, den er bisher noch nicht kannte, seine Aufwartung
zu machen. Die Stellung Herrn Milićević’s, der immer ein treuer Anhänger der Dynastie Obrenović und durch
viele Jahre vertrauter Privat-Secretär des unglücklichen Königs Milan war, ist dem neuen Könige gegenüber
eine sehr heikle. Nach der blutigen Catastrophe in Belgrad hatten die dortigen neuen Gewalthaber die Absicht,
ihn von hier abzuberufen, und er verdankt es nur der besonders warmen Intervention der deutschen Regierung,
dass er auf seinem hiesigen Posten belassen wurde.
Wie mir der serbische Gesandte sagte, hat bei der sonst ganz gnädig verlaufenen Audienz, die ihm vom
Könige gewährt wurde. Letzterer ihn mit der ironischen Bemerkung empfangen, sie beide seien ja alte
Bekannte, da Er, der König, Herrn Milićević, als dieser Gesandter in Bukarest war, dort wiederholt begegnet
sei, doch hätten sie sich damals gegenseitig ignorirt!
Über die jetzigen Verhältnisse in Serbien sprach sich der serbische Gesandte mir gegenüber — streng
vertraulich — recht besorgt aus. Der König sei bisher ein Fremder im Lande, und ebensowenig, wie Er gekannt
werde, kenne Er das Land und die Leute, über welche Er nunmehr zu herrschen berufen sei.
Zum Schlüsse erwähnte mir Herr Milićević, er habe vor einigen Wochen Gelegenheit gehabt, Euere
Excellenz in Wien kurz zu sprechen; Euere Excellenz hätten damals den Ausspruch gethan, dass es nach
Hochdero Dafürhalten für den König unmöglich sein werde, mit der jetzt in Kraft stehenden Constitution
erfolgreich weiter zu regieren. Herr Milićević hat — wie er mir sagte — nicht gesäumt, diese von Euerer
Excellenz gemachte Bemerkung dem Könige zu wiederholen. Seine Majestät habe aber hierauf nicht reagirt.
Was die äussere Politik betreffe, habe ihm der König versichert, sein Hauptbestreben werde sein, die
freundschaftlichsten Beziehungen zur mächtigen Nachbar-Monarchie aufrecht zu erhalten, und Er sei auch fest
überzeugt, dass es Ihm gelingen werde, Seinen guten Willen auch in Thaten umzusetzen.
Bericht Nr. 40 E, Vertraulich, HHSA, PA III, P, K, 160/1903.
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DUMBA GOLUHOVSKOM — OBELODANJENJEM BOJKOTA DVORA OD STRANE
DIPLOMATSKOG KORA POVEĆAĆE SE PRITISAK NA KRALJA PETRA RADI UDALJENJA
„ZAVERENIČKIH“ OFICIRA IZ DVORSKE SLUŽBE; EVENTUALNI ZAHTEV ZA OTPUŠTANJE
ZAVERENIKA IZ VOJSKE SMATRA SE PRETERANIM I NEIZVODLJIVIM
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 21. November 1903.
Indem ich Euerer Excellenz für das hohe Telegramm Nr. 31 vom 19. 1. Mts. meinen wärmsten Dank
ausspreche, beehre ich mich, Hochdenselben die folgenden Erwägungen ganz ergebenst zu unterbreiten. —
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Der russische Geschäftsträger theilte mir gestern den Inhalt der ihm vom Grafen Lamsdorff telegrafisch
ertheilten Instructionen mit. Damach erhielt er die Ermächtigung, in Hinsicht des allem Anscheine nach
bevorstehenden Hofdiners sich in seinem Verhalten mir anzuschliessen, d. h. die Einladung zu demselben unter
irgendeinem plausibeln Vorwande abzulehnen, da ja der Ausweg des Antritts eines kurzen Urlaubs bei ihm
ausgeschlossen ist. Bezüglich des Gesandtschaftspersonals erhielt Herr Murawiew keine besonderen
Weisungen; allein er hält es für selbstverständlich, dass seine Secretäre, Attachés etc. auch unter irgend einem
Vorwande (:zwei derselben sind in tiefer Familientrauer:) dem Hoffeste fern bleiben; der russische MilitärAttaché würde auf kurze Zeit nach Budapest fahren.
Nach den neuesten Nachrichten soll am 4./17. Dezember zur Feier des Geburtstages des zweitgeborenen
Prinzen Alexander ein grosses Hoffest stattfinden, wozu auch das diplomatische Corps geladen wird. Sollte bis
dahin kein diplomatisches Diner in Aussicht genommen werden, so würden unsere Weisungen erst zu diesem
Zeitpunkte practisch werden.
Was mich betrifft, so habe ich natürlich die Absicht, von der mir hochgeneigten gewährten
Ermächtigung zum Antritt eines kurzen Urlaubs Gebrauch zu machen. Major Pomiankowski ist bereits
autorisirt, meinem Beispiele zu folgen. Nun bin ich der unmassgeblichen Ansicht, dass auch meine Herren
eventuell dem Hoffeste fern zu bleiben haben und ihre Nichtannahme ganz einfach durch Unwohlsein oder
unter irgend einem Vorwande entschuldigen sollten. —
Ich stelle mir übrigens den wahrscheinlichen Verlauf der Dinge folgendermassen vor. Es ist kaum
anzunehmen, dass das Geheimnis von den zahlreichen Initianten — wirklich streng eingehalten wird. — In den
hiesigen Hofkreisen wird man schon halb und halb von unseren Boycottirungsabsichten Kunde erhalten haben.
Bei dem misstrauischen Character der Serben und insbesondere des Königs Peter, ist es ohnehin sehr
wahrscheinlich, dass er zuerst durch einen Vertrauensmann anfragen wird, wie sich die Gesandten einer
eventuellen Einladung gegenüber verhalten würden. Dann glaube ich, war der Augenblick gekommen um S. M.
reinen Wein einzuschenken und ihm die Entfernung der Königsmörder vom Hofe als Bedingung für unser
Erscheinen daselbst bekannt zu geben. Unterbleibt dann die Einladung, so werden meine russischen Collegen,
die ihre Intimität mit den Fronden und Gegnern des jetzigen Regimes überall zur Schau tragen, schon dafür
sorgen, dass der Sachverhalt bekannt wird. Demientirt dann das hiesige Pressbureau diese Nachrichten, so
bleibt es der offiziösen Presse der betheiligten Regierungen überlassen, diese Dementis richtig zu stellen. Denn,
damit unsere Action irgend einen Erfolg habe, muss es public werden, dass wir dem König Peter das Dilemma
gestellt haben, entweder sich von seiner nächsten Umgebung zu trennen, oder auf den Verkehr mit dem
diplomatischen Corps zu verzichten. —
Es ist naheliegend, dass ich von Herrn Nenadović und wahrscheinlich auch vom Ministerium des
Äussern gefragt werde, was wir eigentlich verlangen. Herr von Voigts-Rhetz, der schon vor Wochen diese
Frage mit mir besprach, ging, nach meinem Eindrucke, viel zu weit, wenn er sagte, es handle sich ja um sehr
wenig, nämlich darum, 5 oder 6 in erster Linie compromittirte Rädelsführer, darunter Mašin, Mišić und
Lazarević aus der Armee zu entlassen. Darauf wird und kann König Peter nicht eingehen, es wäre denn, — dass
die Gegenströmung in der Armee so erstarkt wäre, dass diese Massregeln aus innerem Frieden nothwendig
würden, eine Eventualität, die noch in weiter Ferne liegt, falls sie überhaupt eintritt. Beschränken wir uns
hingegen darauf, die Säuberung des Hofs zu verlangen, so wird uns vielleicht das Ministerium selbst hierin
unterstützen. Es müssten dann General-Adjutant Popović, die Ehren-Adjutanten Mašin und Atanacković,
Kostić, der junge Grujić und noch einige Flügeladjutanten ihre Hofchargen ablegen. Durch eine sanfte Pression
in camera caritatis fürchte ich, dass nichts zu erreichen sein wird. Nur ein Wink mit dem Zaunpfahl, der dem
grösseren Publicum bekannt wird, kann Erfolg haben.
Ich wäre Euerer Excellenz zu besonderem Dank für eine hochgeneigte Äusserung darüber verpflichtet,
ob Hochdieselben mit meinen Ausführungen und insbesondere Andeutungen über die eventuell von meinen
Secretären einzunehmende Haltung einverstanden sind.
Privatbrief, HHSA, PA.
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BERHTOLD GOLUHOVSKOM — MINISTAR INOSTRANIH POSLOVA RUSIJE, LAMSDORF,
SMATRA ZA SADA DOVOLJNIM INSTRUKCIJE ZA BOJKOTOVANJE PRIJEMA NA DVORU, JER BI
OTVORENIJI PRITISAK NA KRALJA PETRA DA UDALJI „ZAVERENIKE“ MOGAO UGROZITI
NJEGOV PRESTO I DOVESTI DO PROKLAMOVANJA REPUBLIKE
Berchtold an Goluchowski
Petersburg, 21./8. November 1903.
Das geheime Privatschreiben Dr. Dumbas, de dato Belgrad, 7. dieses Monats,55 welches mir Euere
Excellenz mitzutheilen die Güte hatten, habe ich gestern erhalten.
Da in diesem Schreiben, abgesehen von der gegenwärtig in Aussicht stehenden Einladung zu einem
Hof-diner — nur von letzterer hatte Graf Kapnist hieher berichtet —, auch die Frage angeregt erscheint, dem
Könige Peter durch eine einverständliche, von allen Mächten ausgehende Pression, die Nothwendigkeit der
Entfernung der Königsmörder aus seiner nächsten Umgebung vor Augen zu führen, glaubte ich gelegentlich
meines gestrigen Gespräches mit Grafen Lamsdorff, auf diese Angelegenheit zurückkommen zu sollen.
Der Herr Minister wiederholte mir, dass er die Considerationen unseres Gesandten in Belgrad
vollkommen würdige und theile, daher auch die in meinem ergebensten Telegramme vom 19./6. dieses Monats
Nr. 165,56 gemeldete Instruction, die ich an den russischen Geschäftsträger in Belgrad gerichtet habe. Er glaube,
dass dadurch der Zweck erreicht werde, den sowohl die k. und k. wie die kaiserlich russische Regierung
verfolge, nämlich dem Könige, die im Telegramm Seiner Majestät unseres Allergnädigsten Herrn und im
russischen Regierungs-Communiqué zum Ausdruck gebrachte ernste Mahnung in Erinnerung zu bringen,
beziehungsweise unseren Vertretern Gelegenheit zu geben, sich darüber klar und deutlich auszusprechen.
Eine förmliche Pression jedoch auf König Peter auszuüben, hielte der Minister für zu weitgehend.
Allerdings sei Seine Majestät durchaus nicht das Ideal eines Regenten. Er habe in der Schweiz Freiheitsideen
aufgenommen und nach Serbien importirt, die absolut nicht dahin passen. Auch könnten die von Ihm ostentativ
zur Schau getragenen democratischen Allüren nicht für ihn einnehmen. Ein König, dar — wie Graf Lamsdorff
erfahren haben will — Morgens auf den Markt gehe, um sich durch den Contact mit Höckerweibern und
Küchenmägden Popularität zu sichern, verstosse gegen die elementarsten Principien monarchischer Würde.
Andererseits sehe er auch vollkommen ein, in welch’ peinliche Situationen die Mitglieder des diplomatischen
Corps durch den unvermeidlichen Contact mit den Theilnehmern am Königsmorde gerathen. Trotz alledem
glaube er aber nicht, dass die fremden Vertreter aus ihrer Reserve hervortreten und mehr als passiven
Widerstand leisten sollten. Man müsse sich immer vor Augen halten, in welch demütigende Rolle der König
durch ein fremdes Eingreifen vor dem eigenen Lande gerathen würde, eine Rolle, die ihm nur zu leicht den
Thron kosten könnte.
Graf Lamsdorff betonte, dass man in Serbien stets vor der Gefahr einer Revolution stehe, die zur
Republik und Anarchie führen könnte. Aus diesem Grunde schiene es ihm rathsam, die Autorität König Peters
thunlichst zu schonen. Er habe übrigens sich nicht darauf beschränkt, Herrn Murawiew-Apostol-Korobine
hinsichtlich der ablehnenden Haltung gegenüber des in Erwartung stehenden Banquets zu instruiren, sondern
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auch hinzugefügt, dass ihm das zur Zeit der Thronbesteigung des Königs Peter publizirte russische
Communiqué zum Leitstern seines künftigen diplomatischen Verhaltens zu dienen habe.
Ich glaubte, mich den Ausführungen des Grafen Lamsdorff gegenüber lediglich receptiv verhalten zu
sollen, kannte jedoch nicht umhin geltend zu machen, dass es wohl vom Character des Königs abhänge, ob er
die Energie finden werde, die ihm zugemuthete heroische That aus eigener Initiative auch zu vollführen.
Der Herr Minister schien sich nicht veranlasst zu fühlen, meiner diesfalls zu verstehen gegebenen
Skepsis zu widersprechen und eine Lanze einzulegen für eine Regententugend König Peters, welche doch die
vorstehend geschilderte Vorgangsweise zur Voraussetzung zu haben scheint.
Bericht Nr. 67, Streng vertraulich, HHSA, PA X, R, K. 120/1903.
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GOLUHOVSKI DUMBI — NALAŽE DA OBRATI PAŽNJU SRPSKE VLADE NA POTREBU
SPREČAVANJA IZLASKA I PONOVNOG ŠTAMPANJA KALENDARA U KOME SE BANAT I BAČKA
PRIKAZUJU SA SRPSKIM GRBOM
Goluchowski an Dumba
Wien, 23. November 1903.
Seitens eines ungarischen Reichstagsabgeordneten ist meine Aufmerksamkeit auf den anruhenden, bei
der Belgrader Firma Milan Arsenijević & Co erschienenen »Kleinen Handels Kalender« gelenkt worden, auf
dessen Titelblatte unter anderen Wappen auch dasjenige des Banates und der Bačka figurirt.
Die irredentistische Tendenz dieser Publicatian ist umso auffälliger, als die Zusammenstellung der
Wappen jeder historischen Grundlage entbehrt.
Es liegt mir zwar ferne, dieser bildlichen Darstellung grossserbischer Zukunftsträume eine grössere
Bedeutung zuzumessen, und sehe ich voraus, dass die gegenwärtige Belgrader Regierung unter Hinweis auf den
Wechsel der Dynastie in der Sache jede Verantwortung ablehnen wird.
Doch hielte ich es für angezeigt, dass Euer Hochwohlgeboren die kgl. serbische Regierung auf die
Ungehörigkeit der Veröffentlichung derartiger literarischer Produkte aufmerksam machen, beziehungsweise auf
die Hinterhaltung derselben pro futur hinwirken.
Indem ich einer Mittheilung über die von Ihnen diesfalls unternommenen Schritte, beziehungsweise
deren Ergebnis entgegensehe, erneuere ich denselben die Versicherung meiner vollkommensten Hochachtung.
Koncept. Weisung, HHSA, PA, S.
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DUMBA GOLUHOVSKOM — O NOVIM I STARIM RAZMIMOILAŽENJIMA IZMEĐU DVORA I
RADIKALSKE SKUPŠTINSKE VEĆINE, I IZMEĐU „ZAVERENIKA” I „PROTIVZAVERENIKA”, U
IŠČEKIVANJU DALJEG ZAPLETA U ODNOSIMA PREMA TURSKOJ
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 23. November 1903.
Im Kreise der Collegen wird oft die Frage aufgeworfen, wie sich die Dinge hier weiter gestalten werden.
Wird der latente Gegensatz zwischen der radicalen Majorität und dem Könige, welcher sich misstrauisch von
Ersteren abschliesst, sofort nach Beginn der Arbeiten der Volksversammlung akut werden? Werden die
radicalen Deputirten auf den so oft dem Lande versprochenen Ersparnissen, das heisst Budget-Abstrichen
bestehen? Wird auf diese Weise ein Conflict zwischen Armee und Volksvertretung entstehen?
Auf der anderen Seite entsteht die Frage, ob der Riss, der durch die bewaffnete Macht geht, sich in
nächster Zeit noch erweitern, zum Zusammenprall der in zwei Lager getheilten Officiere führen wird, oder ob
die Möglichkeit vorhanden ist, die Kluft, welche diese beiden Gruppen trennt, zu überbrücken, die Gegensätze
zu versöhnen.
Es wäre vermessen, wollte ich mich nach einem so kurzen Aufenthalte in Serbien, dem Lande der
blutigen Überraschungen, über das, was die nächste folgenschwangere Zukunft bringen wird, in irgendwelche
Voraussetzungen ergehen. Man kann nur von Eindrücken, von Wahrscheinlichkeitsschlüssen, die sich auf eine
beschränkte Zahl von Wahrnehmungen stützen, sprechen, und hier gehen eben in diplomatischen Kreisen die
Eindrücke und Auffassungen diametral auseinander. Mein russischer College, der viel mit den
Gegenverschwörern sympathisirt und sich mit Vorliebe öffentlich mit ihnen zeigt, will wissen und berichtet
auch nach St. Petersburg, dass der Conflict nach beiden Seiten, das heisst einmal zwischen Skupschtina und
dem Könige und andererseits zwischen den beiden Officiersfractionen in kürzester Zeit unvermeidlich sei. Er
malt die Lage »schwarz auf schwarz« aus. Er hält sogar den Ausbruch einer Gegenbewegung, eine Art
Pronunciamento von Provinz-Garnisonen gegen die militärische Camarilla vor Jahresschluss für
wahrscheinlich.
Ich habe für die Richtigkeit dieser pessimistischen Auffassung gar keine Anhaltspunkte und werde auch
hierin vom Major Pomiankowski bestärkt. Im Gegentheil, ich höre, dass die Nišer Officiere ihre, mit ihnen
sympathisirenden Cameraden beschworen haben, nichts vor Ende Jänner zu unternehmen, dem Zeitpunkte, zu
welchem die Mehrzahl der Verurtheilten ihre Gefängnishaft abgebüsst haben werden. Bis dahin sind sie
sozusagen Geiseln in der Gewalt der gegenwärtigen Machthaber. Auch nachher werden gerade die älteren
Rädelsführer von Niš, welche zu 13 Monaten Haft verurtheilt wurden, hinter Schloss und Riegel bleiben. In wie
weit sich unzufriedene Elemente in den anderen Garnisonen, unabhängig von der Nišer-Gruppe inzwischen
organisiren konnten, darüber bin ich ohne Nachrichten. Für den Augenblick ist gar nichts zu erfahren. Sollte es
die Ruhe vor dem Ausbruche des Gewitters sein? Ich glaube kaum, denn das offene Schimpfen, Critisiren und
Conspiriren in Bier- und Caffé-Häusern ist den Serben — auch den Officieren — so sehr zur zweiten Natur
geworden, dass die Möglichkeit der Wahrung des Geheimnisses bei ihnen kaum anzunehmen ist. Wusste doch
auch der unglückliche König Alexander seit Jahr und Tag um das Complot, das sich gegen ihn vorbereitete,
hatte eine ziemlich richtige Liste der Verschwörer in seinen Händen, und konnte sich nur nicht rechtzeitig
entschliessen, energisch gegen sie vorzugehen.
Im Monat Jänner 1904, das heisst 6 Monate nach dem Regierungs-Antritte des König Peter, sollen die
Flügel-Adjutanten automatisch nach der diesbezüglich erlassenen Verordnung abtreten. Hier wäre nach einer
Anschauung die Möglichkeit geboten, nicht compromittirte Officiere bei Hof anzustellen und einen ersten
Schritt zur Heranziehung, mithin Versöhnung der Neutralen und unzufriedenen Elemente im Officierscorps zu
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machen. Allein nach meiner unmassgeblichen Ansicht wäre gerade in diesem Falle der Conflict ins Palais selbst
hineingetragen und würde von den Königsmördarn unter den günstigsten Bedingungen aufgenommen werden,
denn sie hätten den General-Adjutanten Popović, die beiden Ehren-Adjutantien Mašin und Atanacković, das
Fürwort von Nenadović für sich, kurz ihr Einfluss auf den schwachen König würde nach wie vor derselbe
bleiben, und die neuen Flügel-Adjutanten würden gezwungen werden, entweder vor der Camarilla zu
capituliren oder sich zuruckzuziehen. Hier kann nur eine starke Pression des Auslandes bei vollständig
uniformem Vorgehen aller fremden Vertreter, den Anstoss zu einer Besserung der Lage geben.
Auch bezüglich des sofortigen Akutwerdens der Gegensätze zwischen Skupschtina und Souverain bin
ich skeptisch. Diese Gegensätze bestehen und sind im Wesen der Radikalen Partei begründet, welche sich nicht
auf ihre gesetzgeberischen Befugnisse beschränken sondern auf alle Gebiete der Verwaltung übergreifen und
namentlich alle Ernennungen beeinflussen will. Allein in allernächster Zeit hat die Regierung noch Mittel, die
einzelnen Deputirten durch Anstellung und Förderung ihrer Verwandten, Freunde und Anhänger zu befriedigen.
Der Ruf nach Ersparnissen wird nach wie vor laut werden, er kann aber höchstens ein langsameres Tempo in
der Pensionirung von nichtradicalen Beamten oder missliebigen Officieren zur Folge haben, das heisst, negativ
wirken, indem die Vermehrung der Pensionslasten etwas vermindert wird.
Ausschlaggebend scheint mir aber folgendes Moment. Ganz Serbien beschäftigt sich schon in Gedanken
mit der Wiedereröffnung der macedonischen Crise im nächsten Frühjahre. Der jetzige Zustand gilt ihm als ein
Provisorium. Von Bauern und kleinen Handwerkern an bis zum Studenten, Officieren und hohen Beamten, alle
sind durch die sichere Erwartung der kommenden Entscheidung — an die Durchführbarkeit und Wirkung der
macedonischen Reformen glaubt hierzulande Niemand — wie hypnotisirt. Ihre geringe Arbeitskraft und
Schaffensfreudigkeit ist — so versicherte mich ein genauer Kenner serbischer Verhältnisse — wie gelähmt. Ich
konnte mich selbst, beim unerwartet raschen Eintreten in das Bureau des administrativen Sections-Chefs im
Auswärtigen Amte überzeugen, dass er mit den ihm zugetheilten vier Beamten Cigaretten rauchend die
politische Lage besprach, während ungezählte Reclamationen meiner Gesandtschaft der Erledigung harren. Die
Leute raisoniren etwa in folgender Weise: Es unterliegt keinem Zweifel, dass Österreich-Ungarn im Frühjahre
in Novi Pazar einrücken wird. Verlangt es das strategische Interesse, so occupiren wir auch das Königreich,
dann Russland hat uns Letzteres gegen noch unbekannte Gegenconcessionen ausgeliefert. Die serbische Armee
wird auch in Alt-Serbien einrücken und den Kampf auf Leben und Tod für die nationale Existenz aufnehmen
müssen. Ist es überhaupt der Mühe werth, jetzt sich zu plagen, irgendeine Reform anzufangen. Neues zu
beginnen, wenn nicht nur die Stabilität des Regimes sondern der Bestand des Staates selbst in allernächster Zeit
in Frage gestellt wird?
So bleibt alles beim Alten, die alte Unordnung und Nachlässigkeit bei einem theilwaisen Wechsel des
Personales. Die Minister aber werden gegenüber der Skupschtina leichtes Spiel haben, im Hinblicke auf die
äusseren Gefahren, jede Verminderung der Heerescredite, jede Reduction der Cadres hintanzuhalten. Eben
dieses Gespenst der äusseren Gefahr ist auch ein Motiv für die unzufriedenen Officiere, das Frühjahr
abzuwarten. Manche von ihnen mögen patriotischen Erwägungen folgen und sich scheuen, den offenen
Conflict, vielleicht den Bürgerkrieg in einem Augenblicke anzufachen, wo die Existenz des Vaterlandes auf
dem Spiele steht. — Die Königsmörder endlich sehen wohl auch in der Diversion nach Aussen ein
willkommenes Mittel, um aus einer unhaltbaren Situation herauszukommen. Die Frage, ob die serbische Armee,
trotz des tiefen Risses, der durch sie geht, nach Aussen actionsfähig ist, scheint in diesem Zusammenhange
nicht aufgeworfen zu werden. Dar k. und k. Militär-Attaché ist der Ansicht, dass die Armee marschiren und sich
schlagen würde, ohne dass Pronunziamentos zu befürchten sind, was natürlich nicht ausschliesst, dass während
des Feldzuges einzelne Privatracheacte Vorkommen, ja vielleicht gar nicht constatirt werden können.
Aus dem Vorausgeschickten geht hervor, dass ich — ohne mich für irgend etwas verbürgen zu wollen
— ein gewaltsames Zusammenprallen der Gegensätze in Serbien für die allernächste Zeit nicht für
wahrscheinlich halte.
Bericht Nr. 155 A—B, HHSA, PA XIX, S, K. 47/1903.
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DUMBA GOLUHOVSKOM — O SRPSKOJ ŠTAMPI PREMA STRANAČKOJ PRIPADNOSTI I PISANJU
U ODNOSU PREMA AUSTRO-UGARSKOJ
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 23. November 1903.
Das liberale Pressgesetz, welches mit der wieder in’s Leben gerufenen Verfassung vom Jahre 1888 in
Geltung trat, führte zu einer journalistischen Überproduction, die in einem schreienden Missverhältnisse zur
hiesigen Leser-Zahl steht. In Belgrad erscheinen gegen 40 Zeitungen.
In der mitfolgenden Beilage gestatte ich mir Euerer Excellenz eine übersichtliche Zusammenstellung der
wichtigeren Journale, je nach ihrer Parteirichtung und der von ihnen uns gegenüber beobachteten Haltung
ergebenst zu unterbreiten.
Ich gestatte mir hiezu nachfolgende Bemerkungen. Die Samouprava, wurde bei der Fusion der beiden
radicalen Gruppen gegründet und ist das officiöse Regierungsorgan. Es trat an die Stelle der beiden früheren
Zeitungen dieser Gruppen, nämlich des Odjek (extrem radical) und der Ustavna Srbija (gemässigt), die beide
eingingen. Nachdem aber namentlich bezüglich der Beurtheilung der Königsmörder im radicalen Lager
zwischen beiden Fractionen ein gewisser Gegensatz besteht, so beeinflusst Herr Živković, der Führer der
Extremen, das Mali Žurnal und tritt in demselben rücksichtslos für die That vom 11. Juni ein.
Im Allgemeinen ist die ganze radicale Presse uns feindlich gesinnt. Es ist mir zwar durch Einwirkung
auf den Herrn Minister des Äussern gelungen, die officiöse Presse zu einer ziemlich correcten Haltung uns
gegenüber zu zwingen und den scharfen Ton der Angriffe gegen unsere Monarchie im ganzen etwas herabzustimmen; dagegen bringen die nicht inspirirten Blätter und namentlich das vorher erwähnte Verschwörer
Organ — Mali Žurnal — Ausfälle gegen Österreich-Ungarn und gegen meine Person, welche von der wahrem
austrophoben Stimmung Zeugnis geben. Diese Blätter beschuldigen uns, manchmal die Oppositionspresse zu
zahlen, manchmal durch umfassende militärische Vorbereitungen dem Vormarsch nach Novi-Pazar oder gar die
Occupation des Königreichs Serbien vorzubereiten, immer hört man noch diese Märchen von der geheimen
Aufhetzung der Albanesen gegen die Reformen, von unsern Intriguen gegen König Peter, damit hier keine
stabilen Zustände herrschten, etc. etc.
Als nicht unerfreulich wäre die Thatsache zu bezeichnen, dass das Blatt Srbski Piemont, welches zum
Zwecke der bosnischserbischen Propaganda gegründet war, aus Mangel an Lesern eingegangen ist.
Die oppositionelle Presse hat sich fast ausnahmslos in den Dienst der sogenannten Contra-Verschwörer
gestellt.
Die Führung übernimmt hiebei der Narodni List, welcher früher ein wenig gelesenes Schmierblatt,
nunmehr mit einer Auflage von 10—15000 Exemplaren, als das Hauptorgan der Gegner des neuen Regimes
angesehen werden muss. Dasselbe verherrlichte sofort nach der Katastrophe den gefallenen König und dessen
Dynastie und greift auf das schärfste König Peter sowie dessen Umgebung an. Der Redacteur des Narodni List
wurde bereits auf 10 Tage von der Polizei eingesperrt, das Blatt wiederholt confiscirt.
Zahlreiche höhere Officiere, der frühere Obersthofmarschall Nikolajević, wohl auch der CabinetsSekretär Petronijević und andere Günstlinge der Obrenović sollen für dasselbe Beiträge liefern. In radicalen
Kreisen heisst es allgemein, das Blatt sei von einer interessirten Grossmacht inspirirt; ob von Russland, oder
von uns, darüber schwanken die Meinungen.
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Am meisten Aufsehen haben wohl in letzter Zeit die Enthüllungen des vortrefflichen Journalisten und
früheren Vertrauensmann des Königs Alexander, Pera Todorović im Ogledalo gemacht. Diese wöchentlich
erscheinende Flugschrift hat eine für hiesige Verhältnisse unglaubliche Popularität, namentlich unter der
abergläubigen Landbevölkerung gefunden. Die Zahl der Druckexemplare stieg nach 4 Publicationen von 3000
auf 15.000.
Herr Todorović war ursprünglich ein Radicaler, betheiligte sich an dem ersten, mit blutiger Strenge
unterdrückten Aufstand der Radicalen gegen König Milan in den 80-er Jahren. Er entfloh mit Pašić nach der
Schweiz, wurde in contumaciam zum Tode verurtheilt. Später kehrte er zurück, söhnte sich mit den Obrenović
aus, wurde Redacteur des Hofblattes Male Novine und erhielt von König Alexander viele geheime Missionen.
Todorović veröffentlicht in »seinen Spiegeln« seine Erinnerungen an König Alexander, Unterredungen mit
demselben, kurz vor dem Morde, über die Aussichten einer Candidatur König Peters und über die
Unzufriedenheit in der Armee. In den späteren Nummern scheint ihm der reale Stoff ausgegangen zu sein; er
half sich mit mystischen Märchen, erzählte, der verstorbene König sei ihm im Traum erschienen, und tischte
endlich gestern die Prophezeiung des Bauern von Kremna auf, der zu folge auch König Peter nicht eines
natürlichen Todes sterben soll.
Im Hinblick auf den Spiegel, worin die Aussichten des unglücklichen Königs über die Aspirationen der
Karađorđević auf den serbischen Thron auseinandergesetzt sind, wurde gegen Pera Todorović zwei Wochen
nach dessen Veröffentlichung, unmittelbar nach der Ernennung der neuen Richter, die Anklage wegen Majestäts-Beleidigung erhoben. Er sah sich gezwungen, nach Semlin zu flüchten. Er beabsichtigt aber, auch weitere
Artikel folgen zu lassen. Es ist nicht leicht, das Interesse, welches diese Publication erweckte, auf seine innern
Triebfedern zu analysiren. Es wurde mir allerdings gesagt, dass sich dieselbe durch die Schönheit des Styles
empfehle, eine Eigenschaft, die allein die grosse Nachfrage nicht hervorgerufen hätte. Besondere neue
Thatsachen zu Gunsten des ermordeten Königs konnte ich ihr nicht entnehmen. Der Erfolg des Spiegel kann
wohl als Symptom der Reue für die That vom 11. Juni angesehen werden, welche sich allmählich in der
öffentlichen Meinung Serbiens Bahn bricht.
Bezüglich der übrigem Oppositions-Blätter erlaube ich mir noch zu bemerken, dass die liberale Partei
seit dem Ausschlüsse des Herrn Avakumović aus derselben im ihrem Organ den Kampf gegen die Theilnehmer
am Königsmorde mit den schärfsten Waffen führt. Als solche wären die Srbska Zastava und Beogradske
Novosti zu nennen. Auch die früher farblosen Beogradske Novine, welche eine Zeit lang ziemlich neutral
geblieben waren, neigen nun mehr zur Opposition hin. Herr Ćurčić, welcher vom beseitigten Königspaare
jährlich 36.000 Francs erhielt, wird eine Zeit lang vergeblich auf Subsidien seitens des Königs Peter gewartet
haben, bis er sich entschloss ins andere Lager überzugehen.
Endlich wäre noch zu erwähnen, dass das auf der Liste an 4. letzter Stelle stehende socialistisch radicale
Blatt Dnevni List bisher von den Königsmördern inspirirt wurde, und erst jüngst einem Artikel gegen die
hiesigen fremden Vertreter veröffentlichte, worin dem diplomatischen Corps ein Ultimatum gestellt wurde, das
neue Régime anzuerkennen oder Serbien zu verlassen.
Bericht Nr. 155 B, Presseleitung, S, Zahl 434/5—1903, K. 185.
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MINISTARSTVO INOSTRANIH POSLOVA NEMAČKOJ AMBASADI — ODLUKA O BOJKOTU
DVORA U BEOGRADU
Notiz des Referates I.
Der kaiserlich deutsche Botschafter hat gestern beim Herrn Gesandten von Müller mit der inliegenden
Notiz die Anfrage gestellt, in welchem Sinne Herr Dumba betreffend die Annahme von Einladungen zum
königlich Serbischen Hofe instruirt werden würde.
Die Antwort erfolgt mit der nebenstehenden Notiz.
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Wien, 23. November 1903.
Die k. und k. und die Kaiserlich Russische Regierung sind übereingekommen, ihre Vertreter in Belgrad
anzuweisen, einer Einladung zu einem Feste am Königlich serbischen Hofe nicht Folge zu leisten und, wenn
König Peter um den Grund dieses Verhaltens sich erkundigen sollte, Ihm denselben mitzutheilen.
Der k. und k. Gesandte ist bereits in diesem Sinne instruirt und weder er, noch der k. und k.
Militärattaché oder ein anderes Mitglied der k. und k. Mission werden einer Einladung zu Hofe bis auf Weiteres
nachkommen.
Dem deutschen Botschafter mit Privatbrief übersendet.
L. M.
23. 11. 1903.
Koncept. HHSA, PA III, P, K. 160.
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BERHTOLD GOLUHOVSKOM — U VEZI SA GLASOVIMA O UZDRMANOM POLOŽAJU MINISTRA
INOSTRANIH POSLOVA LAMSDORFA ISTIČE NJEGOVE ZASLUGE U JAČANJU AUSTROUGARSKE
RUSKE ANTANTE INAUGURISANJEM POLITIKE STATUS KVOA NA BALKANU
Berchtold an Goluchowski
Petersburg, 26./13. November 1903.
Die von Paris aus der Neuen Freien Presse gemeldete Nachricht von der angeblichen Erschütterung der
Position des Grafen Lamsdorff veranlasste mich, Herrn von Hartwig gegenüber gelegentlich mein Befremden
und Bedauern darüber auszusprechen, dass eine solche, offenbar grundlose Sensationsgeschichte Eingang in
eines unserer verbreitetsten Blätter gefunden hat, und dieselbe zum Gegenstande eines Leitartikels gemacht
worden ist.
Der Director des Ersten Departements versicherte mich, das citirte Blatt sei nicht das einzige, welches
sich mit diesem angeblichen Gerüchte beschäftigt habe, und brachte mir eine Anzahl Ausschnitte aus
französischen und belgischen Zeitungen zur Verlesung, welche dasselbe Thema in verschiedenen Varianten
behandelten.
Auf meine Frage, ob diesen Ausstreuungen ein Dementi entgegengesetzt werde, meinte der Staatsrath,
dies dürfte voraussichtlich erfolgen, wenn Seine Majestät, Höchstweicher damals für den 5./18. dieses Monats
in der Hauptstadt erwartet wurde, zurückgekehrt sein werde. Graf Lamsdorff wolle dies in propria causa ohne
des Kaisers Initiative nicht thun. »Dans tout ça« fuhr Herr von Hartwig fort, »il n’y a pas un mot de vrai. Le
Comte jouit de la pleine confiance de son souverain. Il a été comblé de preuves d’amabilité et de bienveillance
de la part de Sa Majesté durant le séjour de Darmstadt. Sa position est donc aussi ferme, qu’on ne le puisse
désirer.«
Es unterliegt keinem Zweifel, dass sich die Stellung des Grafen während des Zusammenseins mit Seiner
Majestät in Darmstadt befestigt hat. Nach Allem, was in dieser Richtung von wohlinformirter Seite
übereinstimmend gehört wird, gab es keinen Missklang zwischen Monarchen und Minister. Nicht nur, dass
Kaiser Nicolaus die ligne de conduite des Grafen Lambsdorff im nahen Orient rückhaltslos gebilligt hat, er
wurde auch in Sachen des fernen Ostens wiederholt um Rath gefragt und gewann auf diese Weise einen —
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allerdings geringen — Theil des daselbst durch die Schaffung der Statthalterschaft eingebüssten Einflusses
wieder. Abgesehen hievon liegt aber in dem alleinigen Factum, dass Graf Lamsdorff bei seinen Aussprachen
mit den führenden Staatsmännern Österreich-Ungarns, Frankreichs und Deutschlands ein vollkommenes
Einvernehmen in der von ihm inaugurirten, von der früheren grundsätzlich verschiedenen russischen
Orientpolitik gefunden hat, und dass auch England und Italien ihre Unterstützung dem von ihm verfolgen
Reformwerke nicht versagen, eine namhafte Activpost zu seinem Credite, namentlich in den Augen eines
seinem Naturelle nach friedliebenden Monarchen.
Die Gerüchte, die vermutlich von hier aus nach Paris kamen und von dort in die Welt gesprengt und an
manchen Orten aufgenommen wurden, haben aller Wahrscheinlichkeit nach ihren Grund in einer, wie ich von
bester Seite streng confidantiell erfahre, bald nach Creirung der ostasiatischen Statthalterschaft ausgebrochenen,
aber dazumal in der Öffentlichkeit nicht ruchbar gewordenen Crise. Graf Lamsdorff soll sich zu jener Zeit,
durch die auf seine Kosten geschaffene Machtbefugnis des Admirals Alexeieff, stark zurückgesetzt gefühlt und
Zweifel in das ungeschwächte Fortbestehen des Vertrauens seines kaiserlichen Herrn gesetzt haben. Um sich
über seine Situation Klarheit zu verschaffen, hätte er damals dem Zar seine Demission angetragen, welche
jedoch mit dem Beifügen abgelehnt worden sei, dass Seine Majestät nicht seines Rathes entbehren könne.
Von diesem Sachverhalte dürfte nun nachträglich doch etwas unter das Publikum gedrungen sein und
Anlass zu Redereien über den angeblich bevorstehenden Rücktritt des Ministers gegeben haben. Hiezu kommt
noch das Interesse, welches gewisse Kreise — politische Gegner sowie persönliche Rivalen des Grafen —
daran haben, derartige Nachrichten zu colportiren. In der That sollen solche Elemente — wie mir Herr von
Hartwig sagt — auch in diesem Falle ihre Hand mit im Spiele gehabt haben.
Mit Vorstehendem glaube ich Euer Excellenz in Kürze einerseits die Gründe entwickelt zu haben,
welche für eine Befestigung der Stellung des Herrn Ministers sprechen, andererseits jene, auf welche die
Gerüchte über eine Erschütterung derselben zurückzuführen sind.
Eine andere Frage ist es, mit welchen Chancen der Zukunft entgegenzusehen ist. Diese, sei es mir
gestattet, im Nachfolgenden zu beleuchten.
Zwei Momente scheinen mir in dieser Hinsicht vor allem anderen ausschlaggebend; erstens der weitere
Verlauf der Crise im nahen Orient und zweitens die Entwicklung des Verhältnisses des Centralressorts zu jenem
des äussersten Ostens.
Ich habe mir bereits erlaubt, darauf anzuspielen, dass Graf Lamsdorff eine von der traditionellen
russischen Orientpolitik abweichende Grundtendenz am Balkan vertritt. Alexander I., Nikolaus I., Alexander II.
und Alexander III. träten insgesamt aggressiv — theils mit Eroberungs- theils mit Befreiungsabsichten — der
Türkei gegenüber auf und verfolgten als Endziel das Aufpflanzen des orthodoxen Kreuzes auf der Aja Sophia in
Constantinopel. Graf Lamsdorff will von einer solchen Politik nichts wissen. Sein Programm fasst sich in dem
Grundgedanken zusammen, dem status quo und mit ihm den Frieden zu erhalten und zu diesem Zwecke, wie im
Innern so auch im Äussern, auf der Basis des Zusammengehens der conservativen Machtfactoren die diesseits
und jenseits der Reichsgrenzen unter der Asche glimmenden subversiven und perturbatorischen Elemente
niederzuhalten, die bekannten »factions de ténèbres et de mensonge«, die schon zu Metternichs Zeiten
gefahrdrohend genug waren, um die Wegweiser für die Orientierung einer Staatskanzlerpolitik abzugeben.
Ein derartiges Programm, so vernünftig und sozusagen selbstverständlich es ist, namentlich zu einer
Zeit, wo Russland nicht mehr bloss eine Frontlinie gegen Westen, sondern auch eine langgestreckte, an
mehreren Stellen verwundbare Flanke zu schützen und überdies für eine starke Rückendeckung zu sorgen hat,
kann nicht nach dem Geschmacke jener sein, welche an den alten Traditionen festhaltend, ihre Blicke gegen
Constantinopel richten und das Heil Russlands in der Erfüllung der bekannten Clausel des Testaments Peter des
Grossen zu erkennen glauben. Diese Malcontenten sind zwar derzeit mehr oder weniger zum Schweigen gebracht, und der Herr Minister versichert selbst, sich von dieser Seite nicht zu fürchten; immerhin bestehen sie
fort als latenter Factor, und ist mit mathematischer Sicherheit vorauszusehen, dass sie ihr Haupt erheben
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werden, falls die Politik des Grafen Lamsdorff am Balkan zu einem Echec führen sollte, und ihnen dadurch
Gelegenheit gegeben würde, sich an höchster Stelle Gehör zu verschaffen.
Dies ist das eine Moment, das für die weitere Laufbahn des Herrn Ministers in Betracht kommt. Das
andere ist, wie oben gesagt, das Verhältnis seines Ressorts zu jenem des Statthalters im fernen Osten.
Aus meinem ergebensten Ziffer-Telegramm vom 22./9. November laufenden Jahres Nr. 171, werden
Euer Excellenz ersehen haben, dass Graf Lamsdorff und Admiral Alexeieff durchaus nicht zu harmoniren
scheinen. Bis zu einem gewissen Grade war dies vorauszusehen, als bei Gründung der Statthalterschaft der
diplomatische Verkehr mit den Nachbarstaaten — China, Japan und Korea — dem Admiral Alexeieff
übertragen worden war. An die Seite des geschulten, gleichmässig am Strange ziehenden Carrossiers wurde ein
flüchtiger Renner gespannt, der bis dahin nur unter dem Sattel gegangen war und keine andere Bestimmung als
Kampf und Sieg kannte. So lange Kaiser Nikolaus in Darmstadt war und Grafen Lamsdorff in seiner steten
Umgebung hatte, konnte Letzterer in jedem einzelnen Falle berathend eingreifen und auf diese Weise eine Art
von Gleichmässigkeit in der Vorwärtsbewegung erzielen. Nun ist der Minister in der Hauptstadt, ferne vom
Monarchen, der über die Meldungen des Statthalters demselben direct Befehle zukommen lässt. Ganz
unumwunden spricht Graf Lamsdorff seine Missbilligung aus über die politique de force, die in Port Arthur
getrieben wird und die, seiner Ansicht nach, zu verhängnisvollen Folgen führen kann.
Allerdings ist zu erwarten, dass mit Hieherkunft des Admirals Alexeieff, welche anfangs, für den 16./29.
dieses Monats anberaumt war, nunmehr infolge des prolongirten séjours Seiner Majestät in Skiernivicze,
verschoben werden musste, eine Klärung in diese, auf die Dauer unhaltbare Situation gebracht werde. Nur fragt
es sich, in welchem Sinne diese Klärung erfolgen werde?
Alexeieff ist der Vorkämpfer der Nichtevacuation, pure et simple, anders gesagt brutale, der
Mandschurei, der Aufrechterhaltung der in Korea nach japanischen Begriffen widerrechtlich ausgeübten
Concessionen, der Abschliessung Ostasiens gegen fremde Industrie, fremden Handel, fremde Einwanderung.
Lamsdorff will die in dieser Richtung gegebenen Zusicherungen loyal einhalten und die hier in Betracht
kommenden russischen Sonderinteressen mit jenen der in Mitleidenschaft gezogenen andern Mächte aussöhnen.
Alexeieff und Lamsdorff wollen die Erhaltung des Friedens. Ihre Wege sind aber grundverschieden, Ersterer
will — um es kurz zu fassen — den Frieden durch Einschüchterung, Letzterer den Frieden durch
Verständigung. Ersterer ist eben Soldat, Letzterer Diplomat.
Es ist kaum zu glauben, dass Seine Majestät sich nun, wo die Balkanpolitik so zu sagen im vollen Gange
ist, mitten in der Arbeit von dem Berather wird trennen wollen und können, der diese Politik inaugurirt hat, aus
Gründen, die hier aufzuzählen wohl überflüssig ist. Es ist andererseits auch nicht anzunehmen, dass Graf
Lamsdorff selbst, in dessen Interesse und Naturell es liegt, alles zu thun, um eine Überbrückung der Gegensätze
herbeizuführen, die Rolle des grollenden Achilleus spielen werde. Ich möchte daher, ohne mir ein competentes
Urtheil — schon mit Rücksicht auf die Kürze meiner hiesigen dienstlichen Verwendung und die Schwierigkeit,
sich im geheimnisvoll thätigen Räderwerke des russischen Staatsmechanismus zurechtzufinden — anmassen zu
wollen, meine Ansicht über diese vielfach diskutirte Frage dahin aussprechen, dass dieselbe für den Moment
mehr Anlass zur Beobachtung als zur Besorgnis zu geben scheint.
Ich kann aber diesen Streifblick auf die Stellung des Grafen Lamsdorff nicht schliessen, ohne noch eines
subjectiven Momentes zu gedenken, das in diese Frage hineinspielt. Es ist dies der Eindruck von Müdigkeit und
Abgespanntheit, den ich in letzterer Zeit wiederholt von dem Herrn Minister gewonnen und auch in meinem
Berichte vom 8./21. laufenden Monats Nr. 67,57 Euer Excellenz zu melden mir erlaubt habe. Bei dem heutigen
Diplomatenempfang scheint Seine Excellenz mehreren meiner Collegen die gleiche Impression gemacht zu
haben, indem Einer nach dem Anderen, aus dem Empfangssalon des Ministers kommend, sein Urtheil über das
Geschehene und Gehörte dahin resumirte: »Il est très fatigué.«
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Pod br. 177.
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Im Zusammenhange damit möchte ich noch eines eher alarmirend klingenden Ausspruches des mir von
London her bekannten, gegenwärtig hier auf Urlaub weilenden Ersten Sekretärs der dortigen, russischen
Botschaft gedenken. Von den Zeitungsnachrichten über die Erschütterung der Stellung des Herrn Ministers
redend, liess derselbe mir gegenüber die Bemerkung fallen: »Il n’y a pas de doute, tout a marché bien à
Darmstadt. Toutefois le Comte Lamsdorff est fatigué et ça (die Amtsniederlegung) pourra bien se faire un jour
ou l’autre.«
Bericht Nr. 69 B, Streng vertraulich, HHSA, PA X, R. K. 120/1903.
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POMJANKOVSKI BEKU — RADOVI NA GRANIČNIM UTVRĐENJIMA I DRUMOVIMA PREMA
TURSKOJ OBUSTAVLJENI SU USLED ZIME, I KOMITE SE VRAĆAJU U SVOJA ZIMSKA NASELJA
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 27. November 1903.
Infolge der vorgeschrittenen Jahreszeit wurden die an der serbisch-türkischen Grenze im Zuge
befindlichen Befestigungsund Strassenarbeiten eingestellt und sollen erst im Frühjahr wieder aufgenommen
werden. Die dortselbst verwendeten Truppen kehrten in ihre ständigen Garnisonen zurück, während die
einberufenen Reservisten des 1. und 2. Aufgebotes nach Ableistung ihrer 15-tägigen Waffenübung entlassen
wurden.
Auch die in die grösseren Städte abgeschobenen Comitadži’s haben sich auf dem Lande zerstreut und
theils Arbeit, theils sonstigen Unterhalt für den Winter gefunden. Wie ich aus guter Quelle erfahre, haben
dieselben eine Beihilfe von 60 Centimes täglich vom »Verein der serbischen Schwestern« (Kolo srpskih
sestara) erhalten, welche ihnen jedoch mit erstem November alten Stils eingestellt worden ist.
In Belgrad hielten sich in den letzten Tagen mehrere Führer der Comitadži’s auf, welche jedoch
gleichfalls einer nach dem anderen von hier abreisen und ihre Winterquartiere aufsuchen. Es sind dies die
serbischen Bandenführer Mitzko Arambaschi und Djordje Tetovski (aus Tetovo in Alt-Serbien gebürtig), der
ehemalige russische Officier Boris Leonidović Tagejew (Rustan Beg), welcher sich als Redacteur des in
Petersburg erscheinenden Almanach der Armeen und Flotten ausgiebt, ferner der bulgarische Bandenführer
Cakalarow und der angebliche bulgarische Officier Zagrafow, schliesslich der ehemalige montenegrinische
Officier Josif Cungović.
Alle diese Leute sind vollkommen herabgekommen in Belgrad eingetroffen und trachteten hier durch
Bettelei bei Behörden, Vereinen und Privaten einige Subsistenzmittel zusammenzubringen. Die meisten von
ihnen wurden vom Kriegsminister, einige sogar vom König Peter in Audienz empfangen: sie verkehrten auch
viel in Officierskreisen und wurden von Officieren mehrmals eingeladen und bewirthet.
Während Mitzko und Djordje sich noch in Belgrad aufhalten und auch während des Winters hier bleiben
dürften, sind die Bulgaren nach Sofia, der Russe angeblich nach Petersburg bereits abgereist. Der
Montenegriner hat sich nach Šabac begeben, soll bis zum Frühjahre dort wohnen und eine monatliche
Subvention von 160 Dinars vom »Vereine der serbischen Schwestern« beziehen.
Die letztere Thatsache wird vielfach mit der Mission des bekannten Užicer Prota Milan Djurić nach
Montenegro, sowie mit dem gegenwärtigen Aufenthalt des ehemaligen montenegrinischen Ministers Conte
Vojnović in Belgrad in Verbindung gebracht und daraus auf irgendwelche Verständigung zwischen Serbien und
Montenegro bezüglich des Bandenkrieges im Frühjahre geschlossen.
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Dass Vojnović beim Fürsten Nikola in Ungnade sei und nur in Privatangelegenheiten in Belgrad weile,
will Niemand recht glauben. Auch die auffallende Audienz des Oberst Vasić bei König Peter wird nunmehr
dahin gedeutet, dass der König von diesem früheren serbischen Gesandten in Cetinje Aufklärungen über
montenegrinische Verhältnisse erhalten wollte.
Wie ich höre, soll in Officierskreisen die Idee propagirt werden, den ursprünglich zur Unterstützung von
Officierswitwen und Waisen gestifteten Milanovo-Fond — gegenwärtig circa 100.000 Dinars — dem CentralComité für macedonische Zwecke zur Verfügung zu stellen. Das letztere Comité soll aus dem General
Atanacković als Präses, dann einem Dr. Godjevac, dem ehemaligen serbischen Rittmeister Rafailović und
mehreren anderen Personen bestehen; als Organ für die Sammlung von Geld fungirt der bereits oben erwähnte
»Verein der serbischen Schwestern«, dessen Protectorat die Prinzessin Helene übernommen hat.
Bericht Res. Nr. 227, KA, EB, Fasc. 5449/1903.
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SEKCIJSKI ŠEF MINISTARSTVA INOSTRANIH POSLOVA MEREJ POSLANIKU DUMBI — SMATRA
DA JE TREBALO ODMAH ZAJEDNIČKIM AKCIJAMA SVIH STRANIH SILA PRISILITI KRALJA NA
KAŽNJAVANJE KRALJOUBICA A NE PREĆI PREKO NJIHOVOG DELA I SADA ZAKASNELIM
MERAMA BOJKOTA IZLOŽITI OSLABLJENE KRALJEVE POZICIJE OPASNOSTIMA NOVIH
PREVRATNIČKIH PROMENA
Sectionschef Merey an Dumba
Semmering, 27. November 1903.
Lieber Freund!
Du hältst es mir wohl zu Güte, wenn ich Deine verschiedenen sehr interessanten Briefe, die Du in der
letzten Zeit an mich richtetest, nicht fallweise beantwortete. Sie waren ja wohl auch nicht in dieser
Voraussetzung geschrieben, denn Du kennst hinreichend meine Existenz am Ballplatze, um zu wissen, dass mir
einfach die materielle Zeit zu irgend einer, nicht direct dringenden Privatcorrespondenz in der Regel fehlt. War
Etwas zu veranlassen oder mit dem Minister zu besprechen, so ist es ohnehin stets geschehen.
In der Gesandten-Frage hat der Minister — meines Erachtens mit Recht — sich nicht in die Intriguen
des Königs einlassen wollen, sondern einfach den Candidaten der Regierung acceptirt. Ein serbischer Gesandter
in Wien kann weder viel schaden, noch nützen und macht Monsieur oder Madame Vujić sich unmöglich — eh
bien tant pis pour eux. — Solche Leute werden in Wien nur gefährlich, wann sie auf der russischen Botschaft
Succés erhalten, das ist aber bei Kapnist und Budberg nicht zu befürchten.
In der Angelegenheit des Boycottes das Hofes bin ich, offen gestanden, ganz anderer Ansicht als Du und
auch als der Minister, der Deine Ansicht theilt, halte diese Action für verfehlt und nicht ungefährlich. Weit
entfernt davon, ein Cato — vollends in der Politik — zu sein, war ich seinerzeit nicht nur über die Unthat des
11. Juni sondern fast nicht minder über unsere Haltung derselben gegenüber entrüstet, fand sie cynisch,
würdelos und auch unpolitisch, da es uns nicht gleichgültig sein durfte, wann sich solche Vorgänge eine
Viertelstunde vor unserer Grenze ereignen. Hierzu in Wien quasi als Erste den Segen zu geben. Ja und Amen zu
sagen, war weder schön noch klug. Dann, nicht wie die Russen in einem Zeitungsartikel, sondern direct durch
den Mund des Kaisers die in dieser Form aussichtslose Hoffnung aussprechen lassen, dass eine Sühne erfolgen
werde und sich dadurch dem auszusetzen, dass König Peter vom Momente des Betretens serbischen
Territoriums an, wo er die Königsmörder als die Blüthe der Nation begrüsste, bis zum heutigen Tage dem
Kaiser eine Nase dreht, war wieder nicht würdig und wieder nicht klug. Damals war der Moment, eine Sühne
vom König zu erzwingen. Unsere Aufgabe wäre es gewesen — und dies wäre spielend leicht gegangen —, an
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die anderen Mächte heranzutreten und eine eingenehmliche Haltung zu provociren, die einen allgemeinen
wirlklichen Zwang herbeigeführt hätte, z. B. die Nichtzulassung serbischer Gesandtschaften, insolange die
Sühne nicht erfolgt. Einen solchen Antrag hätte man damals ausnahmslos überall acceptirt und man hätte damit,
so paradox dies klingen mag, dem König gewiss den grössten Gefallen gethan. Er hätte deshalb noch immer
9/10 des Landes, die der Wirtschaft Alexanders und Draga’s überdrüssig geworden waren, für sich und dem
Häuflein direct an der Mordthat Betheiligten gegenüber le beau rôle gehabt. Er hätte die Meistcompromittirten
aufhängen, die anderen aus der Armee ausstossen, bestrafen und von Belgrad entfernen und dabei darauf
hinweisen können, dass er nicht anders vorgehen könne, puisque l’Europe lui forcait la main. Ich war damals
auf Urlaub und habe lange Briefe an Gagern geschrieben. Das Alles ist leider in Wien nicht geschehen und in
Folge dessen ist Alles das geschehen, was wir seit Monaten in Belgrad sehen. Es ist ganz natürlich, dass König
Peter, sobald er nicht gezwungen wurde gegen die Mörder aufzutreten, nur durch Dick und Dünn mit ihnen
gehen müsste, denn sie haben die ganze Situation geschaffen und dominieren dieselbe daher, sobald man sie
nicht beseitigt hat. Sie imponiren dem König, der aus Eigenem und auf unsere elegischen Rathschläge hin nicht
die Kraft finden konnte sie zu justificiren und, sie imponiren wieder durch ihre Stellung beim König allen
übrigen Serben. Die schwache, unbedeutende, energielose Persönlichkeit des Königs hat natürlich ein Übriges
gethan. Und nun, nachdem wir 6 Monate diesem Zustande ruhig zugesehen, nachdem wir das unumschränkte
Régime der Königsmörder heranreifen und bei Hof, in der Armee, in den Ministerien und im ganzen Lande sich
befestigen lassen haben, nachdem wir mitmachten, wie der König vollständig der Gefangene dieser Clique
wurde, dass ein schwacher Empörungsversuch einer Anzahl Antagonisten jämmerlich misslang, und dass keine
Spur einer ernsten Reaction im Lande sich zeigt, jetzt erinnern wir uns auf einmal, dass wir ja eigentlich über
die Mordthat entrüstet zu sein haben, dass ein Hofdiner an Charme und Ehre verliert, wenn der neben einem
sitzende Officier ein Schweinehund ist, und dass wir, die wir bisher alles mögliche Entgegenkommen geleistet
haben, vielleicht doch etwas zu weit in der Intimität mit diesen Herrschaften kommen könnten. Aber war, als
eine Woche nach dem Morde Mašin Bautenminister wurde, für den österreichisch-ungarischen Gesandten nicht
auch die Eventualität gegeben, mit ihm verkehren zu müssen, und waren dieselben Adjutanten, die beim
Hofdiner erscheinen würden, nicht auch bei Deiner Audienz? Und wie will man heute vom König verlangen,
auf einmal total umzusatteln und die Mörder aus ihren Sellungen zu vertreiben, nachdem er sie in dieselben
eingesetzt, ihnen Avancements und Orden gegeben, sie belobt und bejubelt hat, und nachdem ihnen die
Skupština einstimmig ihre Anerkennung ausgesprochen hat. Das kann er nicht und das ist meines Erachtens von
ihm auch gar nicht zu verlangen. Du wirtst einwenden, dass wir ja nicht verlangen, dass er die Kerle umbringt,
sondern nur, dass er sie aus seiner Umgebung, vom Hofe entfernt. Gerade darauf werden aber diese Herren sehr
halten, et pour cause, denn abgesehen von dem guten Posten gibt ihnen eben dies die Macht in die Hand. Die
Frage wird sich also dahin ausdehnen, ob mit dem ganzen Régime der Helden vom 11. Juni gebrochen werden
soll. Und das werden wir heute nach 6 Monaten mit solchen Mittelchen nicht erreichen. Was wird also die
Folge sein? Zunächt wahrscheinlich, dass wir wieder den Kürzeren ziehen. Dann, dass wir die ganze clique uns
zu Todfeinden machen und das in allen Belangen spüren werden. Schliesslich, dass ein ganz ungesunder
Zustand entstehen und bei hundert Anlässen dienstlicher und specieller Natur dieselbe Frage immer wieder
auftauchen wird. Denn mit Leuten, mit denen man sich nicht an eine Hoftafel setzt, kann man auch nicht gut
Affairen verhandeln, man kann sie auch nicht auf Bällen oder soirées begegnen und so fort. — Geschieht aber
das Unwahrscheinliche, und entschliesst sich der König zu den gewünschten Massregeln gegen die Mörder,
dann ist für mich sehr die Frage, ob wir ihm damit nicht seine Stellung untergraben. Persönlich scheint er eine
Null zu sein, das ganze Werkel wird von Nenadović und den Thätern vom 11. Juni geleitet, stosst der König
also diese vor den Kopf, so ist es mit seiner Sicherheit auch nicht mehr weit her. Das können wir aber wieder
nicht wünschen, denn die dann mögliche Alternative: der Sohn Karadjordjević mit einer russischen
Regentschaft, — oder Mirko — oder die Republik sind sämmtlich gegen unser Interesse.
Somme toute halte ich also diese ganze, um 6 Monate verspätete Action für nicht zweckmässig und
nicht klug. Nicht einmal die Geste ist schön, denn die Sittlichkeit und Würde, die so lange braucht, um sich zu
äussern, ist Nichts mehr werth. — Für mich hätte es nur zwei Alternativen gegeben: entweder — und das hätte
mir mehr entsprochen — eine energische internationale Démarche (mit moralischen Zwangsmitteln) gleich
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beim Avancement des Königs, — oder sich definitiv auf den Standpunkt stellen, dass man eben als Diplomat
mitunter in die Lage kommt, mit Schweinen und Gaunern höflich zu verkehren. Auch der letztere Standpunkt
liesse sich meiner Ansicht nach vertreten, und ich bin z. B. überzeugt, dass Czikann und seine Collegen jetzt mit
Würdenträgern zu verkehren haben, die vor einigen Jahren das Morden der fremden Gesandten als ihr
Lebensziel betrachtet haben, à commencer par la vieille Impératrice — mère. Du wirst vielleicht erwidern, dass
das eben China war. Nun ich für meinen Theil habe von den Chinesen immer eine bessere Meinung gehabt als
von den Serben.
Ich bin seit dem 21. auf einem 10 tätigen Urlaub, weiss also nicht, wie sich die Sache entwickelt hat.
Aber ich kann mir einen reellen Erfolg nicht gut denken, und deshalb hätte ich an dieser Frage heute nicht mehr
gerührt. Wir werden demonstriren und boycottiren, um Etwas zu erreichen, in Belgrad aber wird man sich
darum nicht viel kümmern, die Hofdiners werden stattfinden, die Herrn Mörder werden ganz unter sich sein und
der einzig Boycottirte wird — das diplomatische Corps sein und alle die oben erörterten Folgen zu tragen
haben.
Vielleicht irre ich mich — dann desto besser —, aber das ist meine Ansicht, und die wollte ich mir
einmal, da ich just jetzt Zeit habe, von der Seele schreiben.
Ich empfehle Dir Flotow. Er ist ein ernster, strebsamer geschickter und fleissiger Mann.
Privatschreiben, HHSA, PA XIX, S.
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DUMBA GOLUHOVSKOM — U VEZI SA BOJKOTOM DVORA DOSTAVLJA SPISAK OFICIRA U
DVORSKOJ SLUŽBI
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 30. November 1903.
Für die mit dem hohen Erlasse vom 24. laufenden Monats, Nr. 984, mir gütigst ertheilten Weisungen
beehre ich mich Euerer Excellenz meinen ergebensten Dank zu unterbreiten.
Der deutsche Gesandte erhielt indessen die Instructionen seiner Regierung. Sie lauten dahin, dass er sein
Fernbleiben von einem Hoffeste unter irgend einem plausiblen Vorwande zu entschuldigen hat. Sollte er nach
dem wahren Grunde seiner Zurückhaltung gefragt werden, so hätte er auf die Ausführungen des russischem
Regierungs-Communiqués zu verweisen, welches die Grundlage des für die drei Kaisermächte massgebenden
Standpunktes bilde. — In Berlin wird also die schärfste Tonart angeschlagen.
Ich hielt es für meine Pflicht, dem hiesigen italienischen und rumänischen Vertreter streng vertraulich
von dem zwischen den drei Kaisermächten erzielten Einvernehmen Mittheilung zu machen, damit sie
rechtzeitig in die Lage kämen, die entsprechenden Weisungen ihrer Regierungen einzuholen.
Am 13. December feiert König Peter seine Slava, das heisst, das Patronats-Fest seiner Familie, welches
in Serbien an Stelle des Namenstages tritt. Unter König Alexander pflegte indessen beim analogen Anlasse sich
das diplomatische Corps nur einzuschreiben, während das Fest einen ausschliesslichen nationalen Character
trug. Hier wird also der König noch der Schwierigkeit ausweichen können. Dass er aber doch daran dankt, bei
irgend welchem Hoffeste auch die fremden Vertreter heranzuziehen, erhellt schon daraus, dass die Stelle eines
Hofmarschalls wenn auch nicht definitiv, durch Ernennung eines Stellvertreters besetzt wurde. — Herr ČolakAntić, bisheriger Geschäftsträger in Sofia, wurde zu diesem Amte ersehen. — Er soll 34 Jahre alt sein und gut
französisch sprechen. Von anderen besonderen Eigenschaften, welche dessen Wahl für das ObersthofmarschallAmt veranlassten, ist Niemandem etwas bekannt. In Wahrheit konnte man sich auf keinen Officier als Titulär
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des vielumworbenen Postens einigen, und schuf daher ein Provisorium. Der Ehren-Hofmarschall Lešjanin gieng
wieder als Militär-Attaché nach Constantinopel zurück, obwohl bereits ein Generalstabs Hauptmann diese
Stellung erhalten hatte.58
Um der Wahrheit die Ehre zu geben, muss ich jedoch hinzufügen, dass sich auch das Ministerium aus
partei-politischen Gründen gegen den Dienstantritt Lešjanins bei Hof erklärt hatte. Letzterer ist nämlich nach
seiner Partei-Richtung Liberaler. Die radicalen Minister fürchteten mit Recht, so sagte mir ein gut unterrichteter
unparteiischer Gewährsmann, dass der Hofmarschall der Mittelpunkt aller liberaler Intriguen würde. So
erscheint hier alles unter dem Gesichtswinkel der engsten, egoistischen Partei-Politik. Von einem Patriotismus
im wahren Sinne des Wortes, das heisst, der Hintansetzung der persönlichen Interessen hinter das Wohl der
Gesammtheit ist hierzulande ebenso wenig zu sehen, wie leider in älteren und grösseren Monarchien, wo das
nationale Element allerdings hemmend wirkt.
Ich verdanke der Güte des Majors Pomiankowski die in Abschrift mitfolgende Liste, worin er alle Daten
über die Officiere aus der militärischen Umgebung des Königs, soweit ihm dieselben glaubwürdig erschienen,
zusammenstellt. Eine Thatsache springt sofort in die Augen. Mit ein oder zwei Ausnahmen sind nicht nur
sämmtliche Flügeladjutanten und Ordonnanz-Officiere sondern auch alle Officiere der Leibgarde compromittirt.
Nicht alle sind directe am Morde betheiligt, aber fast alle waren in die Verschwörung eingeweiht und spielten
eine mehr oder minder wichtige Rolle in der Nacht vom 11. Juni. Die jüngeren Officiere der LeibgardeEskadron wurden erst in aller letzter Zeit an diesen Ehrenposten berufen.
König Peter handelte also durchaus nicht im Sinne des Telegrammes unseres allergnädigsten Herrn,
sondern im Gegentheile, er umgibt sich so zu sagen mit einem dreifachen Walle von Verschwörern. Daraus
folgt aber auch, dass es ihm selbst beim besten Willen sehr schwer fallen wird, unserer Aufforderung, die
Königsmörder aus seiner nächsten Umgebung zu entfernen, nachzukommen.
Die militärische Umgebung König Peters.
Erster Adjutant: Damjan Popović, Genie-Oberst. Hauptführer der Verschwörer. Leitete in Belgrad die
Verhandlungen derselben.
Adjutanten:
Borivoje Dragašević, General-Stabs Oberst-Lieutenant. Zweiffellos compromittirt. War bei den Truppen
vor dem Konak. Er nahm an der Verschwörung theil, weil seine beiden Brüder wegen Wechselfälschung und
Diebstahle von Alexander aus dem Heere entlassen worden waren und er deren Reactivirung nicht durchsetzen
konnte. Seit dem 14. Juni ist einer der Brüder bereits in die Reserve der Armee eingetheilt worden. Der andere
dürfte auch reactivirt werden.
Gojko Djurić, Artillerie Major, Neffe des Milan Djurić, des radicalen Abgeordneten und Popen in Užice.
War im Arsenal von Kragujevac beschäftigt und soll (?) von dort gewisse Bombenbestandtheile für die
Mordthat mitgebracht haben.
Miloš Božanović, Genie Oberst-Lieutenant. Ein intimer Freund von Popović. War während der
Mordnacht in Niš. Am Morgen des 11. Juni begab er sich mit einem Lieutenant zum Division-Commandanten
Janković und zwang ihn, den Revolver in der Hand, das neue Regime anzuerkennen und König Peter zu
proclamiren.
Branko Jovanović, Cavellerie Major. Wurde in der russischen Generalstabs-Akademie ausgebildet.
Nach Serbien zurückgekehrt fiel er bei der Prüfung zum Major im Generalstab durch und schloss sich aus
Unzufriedenheit darüber den Verschwörern an. Er ist ein intimer Freund des Oberstlieutenants Božanović.
Stefan Milovanović, Infanterie Major. Commandirte bis zur April-Demonstration ein Bataillon des 6.
Infanterie-Regimentes; war einer der Hauptagitatoren für die Verschwörung unter den Officieren dieses
58

To je bio kapetan Ostojić. O ovim imenovanjima i opozivima u istom tonu, kao i poslanik Dumba, govori vojni ataše Pomjankovski
u svom izveštaju od 25. oktobra 1903. (Res. Nr. 225, KA, MA, 25—8/114).

271
Truppenkörpers. Nach der April-Demonstration wurde er verdächtigt und zum 9. Infanterie Regiment nach
Požarevac transferirt. Nach der Katastrophe wurde er sofort wieder nach Belgrad rückversetzt.
Ordonnanz-Officiere
Ljuba Kostić, Garde Hauptmann. Überlistete den am Gendarmerie Thor stehenden Posten und
veranlasste ihn, dieses zu öffnen, worauf er mit der Garde Compagnie in den Konak Hof einbrach und die
Gendarmerie-Abtheilung entwaffnete. Später wurde er mit 20 Garde-Soldaten zum Kriegsminister Milovan
Pavlović geschickt und half bei dessen Ermordung mit. In den Konak zurückgekehrt, befand er sich unter dem
Schlafzimmer des Königspaares gerade in dem Momente, als die Königin das Fenster öffnete und um Hilfe lief.
Kostić nahm dem nächsten Infanteristen ein Gewehr aus der Hand, schoss auf Draga und verwundete sie am
rechten Arme. Er erhielt 25.000 Francs als Belohnung für seine Mitwirkung.
Radisav Stanojlović, Genie Hauptmann, war wahrscheinlich direct am Morde betheiligt.
Vladislav Bešević, Cavellerie Rittmeister, war zur Zeit des Mordes in Turin.
Djordje Ristić, Artillerie Hauptmann, hat die Batterie, die am 11. Juni Nachts ausrückte, commandirt.
Borivoje Grujić, Cavallerie Oberlieutenant, hat das Cavallerie Regiment commandirt und war
wahrscheinlich auch im Konak (?). Sohn des jetzigem Ministerpräsidenten.
Anton Antić, Cavallerie Lieutenant, am Morde der Brüder Lunjevica betheiligt; dann im Konak.
Ehren-Adjutanten.
Mašin, Oberst, Präsident des Militär-Disciplinar Gerichtes und Commandant der Donaudivision.
Atanacković, General, Ordenskanzler. War Infanterie-Inspector. Er benützte seine Reisen um die
Stimmung in der Armee zu erforschen und um Helfer anzuwerben.
Garde Commandant
Milivoje Andjelković, Major. Hat das 7. Infanterie-Regiment commandirt; war wahrscheinlich auch im
Konak.
Garde Eskadron
Dragutin Okanović, Rittmeister. Hat die russische Generalstabs-Akademie absolvirt und wollte sich der
Majorsprüfung in Serbien nicht unterziehen, weshalb er pensionirt wurde. Am 10. Juni Abends zog er die
Uniform wieder an, machte im Konak alles mit und wurde dann zum Commandanten der Garde-Eskadron
ernannt.
Alexander Grujić, Lieutenant, Bruder des obigen B. Grujić. War Aufpasser vor dem Konak.
Commandirte später eine Eskadron.
Božidar Gojković, Lieutenant. Nichts bekannt.
Ivan Dokić, Lieutenant, commandirte eine Eskadron.
Peter Živković, Lieutenant, war am 10. Juni im Dienste im Konak; öffnete das Thor neben dem grossen
Konak.
Garde-Compagnie
Ljuba Kostić, Hauptmann, siehe oben (Ordonnanz-Officiere).
Borivoje Djurić, Ober-Lieutenant, Neffe des G. Djurić. (Adjutant)
Ljubomir Maksimović, Ober-Lieutenant, ist nach der April-Demonstration als verdächtig nach Zaječar
transferirt worden, und wurde nach der Katastrophe in die Garde Infanterie Compagnie eingetheilt.
Radiša Nikolić, Lieutenant, gehörte dem 6. Infanterie Regimente an und machte mit diesem die Affaire
mit.
Bericht Nr. 158 A—C, Vertraulich, HHSA, PA XIX, S, K. 47/1903.
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DUMBA GOLUHOVSKOM — U IŠČEKIVANJU NOVIH SUKOBA IZMEĐU „ZAVERENIČKIH” I
„ANTIZAVERENIČKIH” GRUPACIJA O ATMOSFERI NESIGURNOSTI I NEZADOVOLJSTVA
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 30. November 1903.
Das Gefühl der Unsicherheit, welches sich im serbischen Publikum durch die Erwartung irgend eines
unbestimmten Ereignisses, sei es eines militärischen Pronunciamentos, sei es eines Conflictes zwischen den
beiden Officiers-Fractionen, sei es eines Attentates gegen den König, die Prinzen oder den Konak äussert, hat in
den letzten Tagen eine unleugbare Steigerung erfahren. Es ist ganz unmöglich die hunderterlei Gerüchte und
Schauermärchen, die durch die Lüfte schwirren, auf ihren wahren Gehalt zu prüfen. Einige positive Thatsachen
und bedenkliche Symptome, die zur Charakterisirung der Sachlage dienen, beehre ich mich aber, Euerer
Excellenz in Folgendem so kurz als möglich zusammengefasst, ganz ergebenst zu melden.
I.) Die Unzufriedenheit in einigen Provinz-Garnisonen hat sicherlich einen bedenklichen Grad erreicht.
In der Timok Division, insbesondere der Strafstation von Zaječar, soll eine bedenkliche Gährung herrschen, so
dass einzelne Officiere sogar beim officiellen Rapport die Entfernung der Königsmörder forderten.
Bericht Nr. 158 A—C, Vertraulich, HHSA, PA XIX, S, K. 47/1903.
Auch in der Drina- und Morava-Division sollen die Gegner der gegenwärtigen Machthaber sich geeinigt
haben und zu einer Gegenaction entschlossen sein. Die Bewegung erstreckt sich natürlich auch auf die Donau
Division (Belgrad). Oberst Mašin, der als Divisionär und auch in Folge seiner hervorragenden Begabung die
führende Rolle an sich gerissen zu haben scheint, empfängt zweimal in der Woche die Officiere seiner Division
zu Hause und bewirtet sie reichlichst, so dass die Oppositions-Presse sich frägt, woher er die Mittel hiezu
nimmt. Vorgestern berief er eine zahlreich besuchte Officiers-Versammlung in den Fechtsaal der Kriegsakademie ein; er haranguirte seine Untergebenen, forderte sie zur Einigkeit und zur patr-iotischen Bethätigung der
zwischen allen Cameraden herrschenden Solidarität auf, die Angesichts der inneren und äusseren Lage die
Pflicht jedes serbischen Officiers sei; sodann kündigte er an, dass die Gerüchte von der Einstellung der
Officiers-Zulagen durch Skupschtina-Beschluss ganz unbegründet wären; endlich forderte er die seit dem 11.
Juni unzufriedenen Elemente auf, sich entweder an ihn, den Kriegsminister oder die Regierung zu wenden;
diese Factoren seien allen zugänglich und würden alles thun, um gerechtfertigten Beschwerden Rechnung zu
tragen. Zum Schluss lud er die Officiere ein, offen zu sagen, ob es unter ihnen irgend welche unzufriedene gebe.
Sofort trat Oberst Michael Rašić, früherer Commandant der Šumadija Division und noch früher durch mehrere
Jahre Hofmarschall des Königs Alexander, vor und beklagte sich darüber, dass jetzt die Verschwörer in der
Armee nach ihrem Belieben schalten und walten und alle einflussreichen Posten besetzten; ihm selbst sei ohne
allen Grund sein Commando abgenommen worden. Sonst meldete sich aber Niemand zum Wort. Oberst Mašin
soll sehr gemässigt geantwortet haben, dass Oberst Rašić aus höheren Staatsrücksichten von seinem Commando
enthoben worden sei; allein er bekleide auch jetzt einen seinem Rang entsprechenden Posten. Weiters erklärte
er, dass er die Beschwerde wegen unbefugter Einmischung der Verschwörer an competenter Stelle zur Sprache
bringen werde, und versprach Abhilfe.
Dies ist sehr bezeichnend, denn Mašin hätte sich hier nicht auf’s Finassiren verlegt, wenn er nicht den
Eindruck hätte, dass die Anwendung von Abschreckungsmitteln nicht am Platze sei.
II.) Zwischen 500 und 600 Officiere sollen zu einer Gegenaction sich vereinigt haben. Man hat in
Belgrad den Eindruck, dass seit 14 Tagen eine neue Action im Zuge ist.
III.) Die Verschwörer vom 11. Juni selbst sollen einen Gegenzug vorbereiten und halten häufig geheime
Conventikel in einem Belgrader Hause ab. Einzelne der verschworenen jüngeren Officiere sind nach Belgrad
gekommen, angeblich um sich vor den sie bedrohenden Cameraden zu retten, in Wirklichkeit, um an dem
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geplanten Handstreich theilzunehmen, der namentlich gegen einige missliebige Journalisten sowie auch gegen
die Führer der Nischer Bewegung gerichtet sein soll, welche ja unbestraft blieben.
IV.) Die Liberalen mit Genčić an der Spitze sind wüthend darüber, dass sie umsonst die Revolution
gemacht, ihre Haut zu Markt getragen, und dass die Radicalen alle Früchte des Umsturzes einheimsen. Sie
hätten daher die Absicht, einen Staatsstreich in Scene zu setzen, welcher durch Umänderung der Verfassung das
Heft der radicalen Partei aus den Händen reissen soll. Zu diesem Zwecke hätten sie sich mit Vladan Djordjević,
dem bekannten Gewaltmenschen, in Verbindung gesetzt und ihn dazu bewogen, nach Belgrad zurückzukehren.
In der That wurde der Ex-Premier von König Peter vor kurzen in Audienz empfangen. Die Minister hatten
gegen den Empfang des Vukašin Petrović durch Seine Majestät vergeblich protestirt und sollen über die letzte
Audienz ganz ausser Rand und Band gerathen sein. Man spricht davon, dass das Cabinet Grujić anlässlich des
Zusammentrittes der Skupschtina am Donnerstag allen Ernstes seine Demission einreichen und durch Stellung
der Vertrauens-Frage den König zu irgend einem Engagement zwingen will, in Zukunft nur mehr die durch
einen Minister eingeführten Serben in Audienz zu empfangen!
Wenn nur ein kleiner Theil aller dieser Gerüchte wahr ist, ist in Serbien genug Zündstoff vorhanden, der
uns neue Überraschungen jeden Augenblick bringen kann.
Bericht Nr. 158 C, Vertraulich, HHSA, PA XIX, S, K. 47/1903.
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DUMBA GOLUHOVSKOM — ZATRAŽIO INTERVENCIJU MINISTRA INOSTRANIH POSLOVA
NIKOLIĆA RADI SPREČAVANJA PONOVNOG ŠTAMPANJA KALENDARA U KOME SE BANAT I
BAČKA PRIKAZUJU SA SRPSKIM GRBOM
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 30. November 1903.
In Folge des mit hohem Privatbriefe vom 23. 1. Mts. mir ertheilten Auftrages 59 war ich beflissen, die
Aufmerksamkeit des serbischen Ministers des Äussern auf den von der Belgrader Firma »Milan Arsenijević &
Co.« veröffentlichten Handelscalender zu lenken und ihn zu bitten, wenigstens für die Zukunft, d. h. für d. J.
1904 das Erscheinen einer analogen Publication zu verhindern.
Herr Nilkolić äusserte sich dahin, es sei schwer vorauszusetzen, dass der besagte Verleger mit dem ganz
sinnlos zusammengestellten Titelblatte irgend welche irredentistische Propaganda bezweckte; befanden sich
doch auf demselben auch die Wappen von Bulgarien, Macedonien, Montenegro u. s. w. Nicht einmal die Idee
serbisch sprechender Nachbarländer oder Provinzen könne hier massgebend gewesen sein. Es wäre schwer, den
Mann wegen dieser Publication anders als durch einen Pressprozess zu verfolgen, und da die Absicht, irgend
Jemanden zu schaden, nicht nachweisbar sei, so wäre sogar der Ausgang des Processes ziemlich zweifelhaft.
Ich erwiderte, es handle sich gar nicht um eine Remedur pro praeterito, sondern darum, zu verhindern,
dass analoge Calender für das kommende Jahr gedruckt und in Ungarn abgesetzt würden. Ich müsste ihn (den
Minister) ersuchen, dass er den Verleger durch die Polizei vorladen lasse und ihm nahe lege, er möchte die
inkriminirten Wappen auf dem Titelblatte nicht aufnehmen. Der Schaden, den die Publikation anrichte, liege in
der Provocation der ungarischen Regierung und der Verschlechterung der Beziehungen zur NachbarMonarchie. Die serbische Regierung müsse also eine Handhabe finden, um dies zu verhindern.

59

Pod br. 178.
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Herr Nicolić versprach mir im gewünschten Sinne einzuschreiten; doch halte ich es für angemessen die
Ausführung dieses Versprechens auch zu überwachen. Ich werde daher es mir angelegen sein lassen, den
Handelscalender pro 1904 der Herren Milan Arsenijević & Co. anzuschaffen und mich aus eigener Anschauung
zu überzeugen, ob unserer Reclamation in der That Rechnung getragen wurde.
Privatschreiben. HHSA, PA XIX, S.
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AMBASADOR PAZETI MINISTRU GOLUHOVSKOM — ITALIJANSKI MINISTAR INOSTRANIH
POSLOVA PITONI IZRAZIO JE BOJAZNOST DA AUSTRO-UGARSKA SVOJ PRIVILEGISOVANI
POLOŽAJ POSLE MIRCŠTEGSKOG SPORAZUMA NE ISKORISTI ZA OSTVARENJE EVENTUALNIH
OKUPACIONIH PLANOVA, I UKAZAO NA ZAINTERESOVANOST ITALIJE DA BUDE
ZASTUPLJENA U JEDNOJ OD KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE REFORMNIH AKCIJA U TURSKOJ
Pasetti an Goluchowski
Rom, 1. Dezember 1903.
Der Herr italiensche Minister des Äussern constatirte mir gegenüber, dass die Antwort der Pforte auf die
Mittheilung der in Mürzsteg vereinbarten Punkte eine befriedigende sei. Auch Marquis Malaspina fasse die in
dieser Antwort enthaltenen Reserven lediglich als einen Versuch auf, den Rückzug zu decken. Es sei dies ein
Erfolg Europa’s, als dessen Mandatare Österreich-Ungarn und Russland aufgetreten seien. Diese zwei Mächte,
welche allein dem türkischen General-Commissär Hilmi Pascha Civil-Commissäre an die Seite stellen, werden
in der Durchführung der Reformen, das heisst in allen wesentlichen Fragen der inneren Organisation eine
privilegierte Stellung in jenen Gebieten einnehmen. Er gebe gerne zu, dass Österreich-Ungarn an der künftigen
Gestaltung dieser Dinge in erster Linie interessirt sei. Aber er erinnere daran, dass, trotz aller Versicherungen
des Gegentheiles, in Italien — und nicht nur in Italien — die Besorgnis besteht, dass die privilegierte Stellung,
welche wir uns in Macedonien schaffen werden, nur eine Etappe vorstelle, um das Programm des »au delà de
Mitrovitza« auszuführen, das heisst, die Okkupation über die bisherige Grenze hinaus nach Süden fortzusetzen.
Euere Excellenz möchten diese Bemerkung nicht übel nehmen. Er spreche sich im strengsten Vertrauen aus, da
er dies für unerlässlich halte pour être et rester d’accord.
Ich erwiderte überzeugt zu sein, im Namen Euerer Excellenz die Versicherung abgeben zu können, dass
dieser Gedanke uns absolut ferne liegt. Die ganze Reformaction habe keinen anderen Zweck, als die Zustände
in Macedonien zu bessern und einem drohenden Kataklysma vorzubeugen, dessen Eintreten uns gerade in
Zwangslagen versetzen könnte. Das was uns zugeschrieben wird, wünschen wir gerade zu vermeiden und in
dieser Absicht suchen wir, die Zustände in jenen Gebieten zu bessern, auf neuen Grundlagen zu consolidiren,
um die friedliche Entwickelung der dortigen Völkerschaften zu sichern und eine neue Gewähr für die Erhaltung
des Friedens zu schaffen. Abgesehen davon sei ja Italien durch den Allianzvertrag vor Überraschungen der
bezeichneten Art gesichert, wenn derlei Befürchtungen schon gehegt werden sollten.
Herr Tittoni dankte für diese Erklärungen und versicherte, dass er volles Vertrauen in die Politik Euerer
Excellenz setze. Einem Wunsche aber glaube er dennoch Ausdruck geben zu sollen. Für die Organisierung der
Gendarmerie sei im Mürzsteger Programm ohnedies die Mitwirkung der anderen Mächte in Aussicht genommen. Angesichts der Stimmung in der hiesigen öffentlichen Meinung und zur Documentirung der zwischen
den beiden Cabineten bestehenden vertrauensvollen Beziehungen, wäre es sehr wünschenswerth, wenn für
irgend einen Zweig der durchzuführenden Reformen ein italienischer Vertreter zugezogen würde — beispielsweise für die Regelung des Schul- oder für jene des Finanzwesens, für die Besserung der Strassen und der
Verkehrsmittel überhaupt, oder für irgend ein anderes Ressort. Er habe dies auch in London zur Sprache
gebracht, sowie es früher in Paris geschehen sei, und beide Cabinete hätten sich mit diesem Gedanken einver-
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standen erklärt. Er möchte nicht mit einem förmlichen Wunsche hervortreten, sondern nur Euere Excellenz
darüber informirt wissen, wie freudig ein solches von Euerer Excellenz ausgehendes Anerbieten hier auf
genommen werden würde.
Es war mir sofort klar, dass wir hier einer von Seiner Majestät dem Könige Selbst ausgehenden
Anregung gegenüberstehen, wie Herr Prinetti seinerzeit deren mehrere mit einer allerdings weniger guten
Manier vorgebracht hat. Ich erwiderte, dass das Reformprogramm in seiner Gesammtheit zwischen Euerer
Excellenz und dem Grafen Lamsdorff vereinbart worden sei, und dass selbst dann, wenn es sich um ein nicht
wesentliches neues Detail handelt, die Zustimmung des russischen Cabinets vorher eingeholt werden müsste.
Auch machte ich geltend, dass wenn ein italienischer Vertreter zur Versehung irgend eines speciellen Faches
berufen würde, die anderen Mächte gleichfalls zu ihren Gunsten eine ähnliche Abänderung des ihnen
vorgelegten und von ihnen gebilligten Programmes in Anspruch nehmen könnten. Dies würde dahin führen, die
so nothwendige Einheitlichkeit in der Durchführung des Reformprogrammes in Frage zu stellen und der Pforte
eine Menge von Möglichkeiten an die Hand zu geben, Zwistigkeiten zu schaffen und die Sache zu
verschleppen.
Dennoch konnte ich dem Herrn Minister nicht versagen, sein Anliegen, welches er als ein bescheidenes
bezeichnete. Euerer Excellenz zu vermitteln. Und ich erlaube mir, dasselbe der wohlwollenden Erwägung
Euerer Excellenz anzuempfehlen, indem ich von der Ansicht ausgehe, dass es in unserem Interesse ist, das gegenwärtige Cabinet zu stützen und dem Könige die Überzeugung beizubringen, dass wir demselben, welches
sich anheischig gemacht hat, die »Umkehr« zu vollziehen, auch eine Gefälligkeit zu erweisen geneigt sind.
Wenn sich der Wunsch des Herrn Tittoni erfüllen liesse, ohne das vereinbarte Programm zu gefährden, so
möchte ich es thatsächlich für nützlich und der jetzigen Situation entsprechend hallen, dem Cabinete und dem
Könige eine Befriedigung, wenn auch nur der Eitelkeit, zu bieten. Es würde dies der Stellung des neuen
Cabinetes in der hiesigen Öffentlichkeit zu Gute kommen und dazu beitragen, dasselbe auf dem gegenwärtig
eingeschlagenen Wege zu erhalten.
Bericht Nr. 76 A—D, Streng vertraulich, HHSA, PA XI, I, K. 130/1903.
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POSLANIK MAKIO MINISTRU GOLUHOVSKOM — O NAVODNOJ MISIJI IZASLANIKA KNEZA
NIKOLE U BEOGRADU I SOFIJI ZA OSTVARENJE PREDLOGA O SAVEZU BALKANSKIH ZEMALJA
Macchio an Goluchowski
Cetinje, 3. Dezember 1903.
Es war mir schon im September aufgefallen, dass zur selben Zeit, als der montenegrinische Minister des
Äussern in der bekannten Mission in Constantinopel weilte, Fürst Nicolaus einen andern, aber privaten
Vertrauensmann, Herrn Vuko Vuletić, nach Belgrad entsendet hatte.
Um dieselbe Zeit fiel es hier auf, dass der neue bulgarische Agent Rizoff, der bis dahin seitens des
fürstlichen Hofes mit ausgesuchter Geringschätzung behandelt worden war, öftere Conferenzen mit dem
Gospodar hatte.
Alle diese auffälligen Koinzidenzen werden mir jetzt aus zuverlässiger Quelle damit erklärt, dass Herr
Rizoff vom Fürsten ausersehen war, mit dem Anerbieten einer Offensiv- und Defensivalliance an die Sofianer
Regierung heranzutreten, während der obige fürstliche Vertrauensmann mit einer analogen Proposition bei
König Peter vorsprach.
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Der bulgarische Ministerpräsident Petroff soll jedoch seinem hiesigen Agenten, der bekanntlich einer
ganz anderen politischen Richtung als sein Chef angehört, gar keinen Zweifel darüber gelassen haben, dass man
derzeit dieses fürstliche Angebot absolut nicht ernst nehme.
Dagegen hätte die Sache in Belgrad insoferne Erfolg gehabt, als seither, wie ich auch den Zeitungen
entnehme, in die verschiedensten Formen gekleidete Liebeswerbungen von dort nach Sofia abgehen, um die
Alliance der drei slawischen Balkanstaaten vielleicht doch der Verwirklichung näher zu bringen. Sicher ist, dass
seither, möglicherweise eben wegen des Misserfolgs Rizoff’s bei seiner Regierung, die Beziehungen des
Letzteren zum Fürsten Nicolaus wieder ganz erkaltet sind.
Da übrigens Herr Rizoff schon längst kein Hehl daraus macht, welche grosse Enttäuschung ihm die
nähere Bekanntschaft mit seinen montenegrinischen Stammesbrüdern und speciell mit deren so bewundertem
Oberhaupte gebracht hat, da anderseits schon die seinerzeit einberichteten Umstände bei Ernennung dieses bulgarischen Agenten nach Cetinje und seither andere Nachrichten und untrügliche Beobachtungen mir kaum
einen Zweifel lassen, dass derselbe einfach im russischen Solde, man behauptet sogar, in dem des asiatischen
Departements des Petersburger Auswärtigen Amtes steht, so glaube ich auch die Annahme nicht unterdrücken
zu können, dass die in Rede stehende Initiative des Fürsten Nicolaus eine Eingebung meines so rührigem
russischen Collegen gewesen sein dürfte.
Für den Gospodar lag gewiss eine besondere Pikanterie dieser Einleitung darin, dass sie Ihm
Gelegenheit bot, in dem Momente Seinen slawischen Brüdern Allianceanerbietungen zu machen, wo Er in
Constantinopel seine Loyalität gegen den Sultan betheuerte und Sich dieselbe in äusserst praktischer Form
quittiren liess!
Bericht Nr. 40 A—B, Vertraulich, HHSA, PA XVII/25, M/1903.
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DUMBA GOLUHOVSKOM — O NEZADOVOLJSTVU PROTIVNIKA FUZIJE RADIKALA I
SAMOSTALACA, POVODOM ZASEDANJA SKUPŠTINE
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 4. Dezember 1903.
Die Skupschtina kam gestern nach der 5 wöchentlichen Vertagung zusammen; allein die Sitzung wurde
schon nach kaum einer Stunde wieder geschlossen, damit sich die Sectionen oder Bureau’s des Hauses
constituiren könnten. Die Berathung der Nachtragscredite, welche auf der Tagesordnung stand, wurde mit der
Motivirung vertagt, dass zuerst die betreffenden Ausschüsse diese Credite studiren müssten.
Vor der öffentlichen Sitzung fand eine Besprechung der Minister und der führenden Mitglieder der
Majorität statt, aus welcher es klar hervorging, dass in den Radicalen grosse Unzufriedenheit wegen einiger
Ukase oder Verordnungen verschiedener Minister herrscht. Letzteren fehlt entschieden die nöthige Autorität,
um die Majorität zusammenzuhalten. Es rächt sich jetzt, dass bei Bildung des Cabinetts Grujić aus persönlichen
Gründen die eigentlichen Führer beider radicalen Fractionen vor diis minorum gentium zurücktraten. Seit der
Fusion entspricht auch das Coalitionsministerium nicht mehr dem wahren Kräfteverhältnisse, da einige 30
extreme Radicale dieselbe nicht anerkannten, sondern austraten, um auf der äussersten Linken eine
halbrepublikanische Oppositionsgruppe zu bilden. Ich höre, und der Ministter des Äussern bestätigt es selbst,
dass eine weitere Secession von mindestens 10 Mitgliedern der fusionirten Radicalen bevorstehe, und dass die
gegen die Regierung geführte Propaganda in der Majorität, reissende Fortschritte macht. Trotz alles Leugnens
des Hern Nikolić steht Serbien schon wieder vor einer latenten Ministercrisis, die jeden Augenblick acut werden
kann. Der Volkswirtschafts- und Kriegsminister sollen abtreten, der doctrinäre gar kein Ansehen geniessende
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Finanzminister soll das erstere Portefeuille übernehmen, um Herrn Paču Platz zu machen, einem strammen
radicalen Parteimann, der vor allem ein unbedingter Anhänger des Pašić ist. Letzterer musste, wie Euerer
Excellenz vielleicht erinnerlich ist, in Folge der Animosität der extremen Radicalen in einer Versenkung
versinken um die Fusion zu ermöglichen. Nun scheint man allgemein dessen Einfluss auf die bäuerlichen und
Popen-Deputirten unterschätzt zu haben. Dieselben betrachten ihn noch immer als ihren eigentlichen Führer,
und es heisst seil einigen Tagen, ein gedeihliches Zusammenwirken der Regierung und der Skupschtina sei
ohne Pašić nicht möglich. Aus den Äusserungen des Privatsecretärs des Königs entnehme ich ferner, dass
Ersterer auch nach soeben überstandener Krankheit vom Könige in Audienz empfangen worden ist, und er
verstand, auf Seine Majestät einen ausgezeichneten Eindruck zu machen. Er hatte sowohl in den Fragen der
äusseren als der inneren Politik einen so gemässigten, staatsmännischen Ton angeschlagen, dass König Peter in
ihm den Mann der Zukunft sehe, der einzig im Stande wäre, die radicale Partei kräftig zusammenzufassen und
mit ihr etwas zu leisten. General Grujić, der alt, leidend und ganz ohne Energie wäre, scheint nur vorläufig als
Lückenbüsser geduldet zu werden. Der Eintrit Paču’s in’s Cabinett soll nun bereits eine Brücke schlagen zum
künftigen Ministerium Pašić. Zunächst fährt dieser zu seiner Erholung in’s Ausland, wahrscheinlich nach
Abbazia.
Was die Sessionsarbeiten anbelangt, so sollen sie der Votirung des Budgets für 1904 und der
Nachtragscredite, der Änderung des Pressgesetzes im Sinne eines kräftigen Schutzes gegen Privatverleumdungen, ferner einer unbedeutenden Änderung des Gemeindegesetzes gewidmet werden. An irgend
eine fruchtbare Thätigkeit der Skupschtina glaubt kein Mensch.
Ich glaube endlich hier nachtragen zu sollen, dass die in den Zeitungen mit so viel Wärme discutirte
Audienz des Vladan Djordjević wenigstens gestern noch nicht stattgefunden hatte. Die Regierung ist
entschieden dagegen, will aber nicht die Vertrauensfrage stellen, da sie in der Frage des Empfanges des Vukašin
Petrović bereits den Kürzeren gezogen hatte. König Peter schwankt noch. Er will die Radicalen, die Vladan
Djordjević wie das Gift hassen, nicht provociren. Auf der anderen Seite würde es der Eigenliebe Seiner
Majestät schmeicheln, wenn der Todfeind der Karadjordjević zu Höchstderselben in Audienz kommen und so
gewissermassen sich vor der Macht der vollzogenen Thatsache beugen wollte. Vladan Djordjević schwört hoch
und theuer, dass er die Audienz nicht verlangt, dass er sich nur im Palais auf geschrieben hätte. Allein die ganze
Angelegenheit wird durch Mittelmänner geführt. Mir hat er einen wahren Dienst erwiesen, indem er mich nicht
besuchte, denn er gilt ausnahmslos als unser Agent, der hierher gekommen sei, um einen Staatsstreich gegen die
radicale Verfassung vorzubereiten.
Bericht Nr. 161, Vertraulich, HHSA, PA XIX, S, K. 47/1903.
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DUMBA GOLUHOVSKOM — O NASTOJANJIMA DA SE NAPOKON REŠI „ZAVERENIČKO” PITANJE
POD PRITISKOM SPOLJNIH FAKTORA
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 4. December 1903.
Seit meiner letzen Berichterstattung sind mir mehrere Äusserungen von serbischen Politikern und auch
die eines Vertrauensmannes des Königs bekannt geworden, welche auf einen erfreulichen Umschwung in den
Anschauungen Seiner Majestät schliessen lassen.
Vor Allem beehre ich mich, Euerer Excellenz über eine vertrauliche Unterredung ergebenst Bericht zu
erstatten, die vergangenen Montag zwischen General Grujić und dem russischen Geschäftsträger statt fand. Herr
Mourawiew fuhr seitdem als Courier nach Wien und dürfte eine analoge Mittheilung bereits dem Grafen

278
Kapnist gemacht haben. Der serbische Ministerpräsident erkundigte sich bei ersterem angelegentlich nach dem
Zeitpunkt der Rückkehr Tscharykoff’s, der bereits in Wien eingelangt sei, und fragte, ob denn, falls Herr
Tscharykoff durch einen anderen Gesandten ersetzt werden sollte, nicht die Ernennung des Nachfolgers
desselben bald erfolgen dürfte. Herr Mourawiew antwortete, er hätte keine Anhaltspunkte, um sich darüber zu
äussern; er könne nur so viel sagen, dass er nach Wien zu Tscharykoff gehe, und dass letzterer aber zunächst
nicht nach Belgrad kommen würde.
General Grujić fragte hierauf aus eigener Initiative, was eigentlich die russische Regierung wünsche;
würde der neue Gesandte im Laufe des Monats December ernannt werden, und hierher kommen, falls vor
Jahres-Schluss die gesammte Umgebung des Königs gewechselt würde? Herr Mourawiew will hierauf
geantwortet haben, er könne gar nichts in sichere Aussicht stellen. An der serbischen Regierung wäre es, den
ersten Schritt zu machen; er verweise diesbezüglich auf das Communiqué seiner Regierung. Allein selbst wenn
ein neuer Gesandter ernannt würde, so wäre sein Eintreffen doch nicht vor 6 Wochen bis zwei Monaten vom
Tage der Ernennung an zu erwarten. Der Termin bis zum Ende des Jahres sei augenscheinlich ein zu kurzer —
abgesehen davon, dass ja alle Staatskanzleien, namentlich aber jene von St. Petersburg an den Traditionen der
behutsamen Langsamkeit festhielten.
Der Umstand, dass General Grujić spontan das heikle Thema berührte, beweist, dass die zurückhaltende
um nicht zu sagen schmollende Haltung des St. Petersburger Cabinetes bereits ihre Früchte trägt.
Herr Mouraview theilte mir ausserdem mit, es hätte ihn eine der Regierung nahestehende Persönlichkeit,
die er nicht nennen könne, gefragt, warum man am Wiener Hof und am Ballplatze das gegenwärtige Regime in
Serbien so streng beurtheile. Nach Aussage dieses »wohlunterrichteten« Serben wüsste man hier, dass in Wien
zwei Parteien sich gegenüber stehen; die eine sei für die einfache Annahme des fait accompli und vertrete die
Ansicht, man müsse über das Geschehene das Kreuz machen. Die andere wolle um jeden Preis, selbst um den
der Demüthigung des Königs und der Erschütterung der Stabilität der hiesigen Zustände, die Entfernung, wenn
nicht Bestrafung der compromittirten Officiere. Mourawiew hatte erwidert, es sei ihm von diesem Zwiespalt der
Auffassungen in Wien nichts bekannt, allein er hege keinen Zweifel darüber, dass Seine Majestät Kaiser Franz
Joseph an der zweiterwähnten Auffassung nach wie vor festhielte.
In einer längeren Unterredung mit Herrn Balugdžić, dem Privatsekretär des Königs berührte ich ferner
heute die Frage des Wechsels in der Person des Kriegsministers und erkundigte mich, ob Oberst Živković,
Commandant der Timok-Division, noch immer in erster Linie als Candidat in Betracht komme; ich hätte gehört,
dass er an seinem jetzigen Posten als unentbehrlich gelte, da er mit grosser Energie die Disciplin in seiner
Division aufrechterhalte, denke der König noch immer an Oberst Mašin für das Kriegs-Portefeuille? Mein
Mitredner versicherte mich, hievon sei nicht die Rede; Oberst Živković wäre ein sehr guter Kriegsminister, und
könnte auch von Belgrad aus die Disciplin in der ganzen Armee heben. An seine Stelle müsste eben wieder ein
energischer Mann kommen. Warum sollte nicht Damjan Popović, der erste Adjutant, diesen Posten erhalten? Es
folgte noch eine andere Andeutung, dass man für alle »Verschwörer« — sic! — ganz gut anderweitig Verwendung finden könnte, um sich die volle Anerkennung des neuen Regimes durch die Mächte zu sichern.
Auch Herr Nikolić hatte gestern eine analoge Conversation mit Féthy-Pascha, den er fragte, was
eigentlich Russland und Österreich-Ungarn wünschen. Der türkische Gesandte nannte ihm die
Hauptverschwörer, wie Popović, Kostić etc., deren Verbleiben bei Hof einer Provocation gleichkäme.
Kurz, ich habe den Eindruck, dass der psychologische Augenblick endlich gekommen ist, in welchem
der König, aus seiner Lethargie erwacht, sich dessen bewusst ist, dass er uns einen Schritt entgegenkommen
muss, falls er sich nicht international isoliren will.
Es ist möglich, dass Seine Majestät uns zunächst nicht zu irgend welchem Hoffest einladen wird, da er,
sei es durch Vujić, sei es durch irgend eine Indiscretion gewarnt, es nicht darauf wird ankommen lassen wollen,
dass sich das ganze dilpomatische Corps entschuldigt. Auf der anderen Seite ist aber der Conflict doch nicht zu
vermeiden, dass wir ganz einfach am 1./14. Januar bei der Neujahrs-Gratulation ausbleiben würden, sollte Seine
Majestät bis dahin nicht Ordnung gemacht haben.
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Mehrere meiner Collegen sind der Ansicht, dass wir dem König die ihm gestellte Aufgabe sehr
erleichtern würden, wenn wir ihm durch einen vertraulichen Wink überhaupt davon abhielten, uns einzuladen.
Nach ihrer Ansicht wäre es jetzt rücksichtsvoll und würde den König nicht nur nicht vor seinem Volke
erniedrigen, sondern im Gegentheil dessen Eigenliebe schonen und ihm den Schein freier Initiative lassen, wenn
einer der fremden Vertreter zum Beispiel dem Privat-Secretär des Königs in streng vertraulicher Weise von
unseren übereinstimmenden Instructionen Mittheilung machte und an Seine Majestät den freundschaftlichen
Rath gelangen liesse, uns zunächst nicht zu Hof einzuladen, bevor nicht die militärische Umgebung des Königs
gewechselt wäre. Dann könnte man hinzufügen, es wäre gut, dass dies vor dem 1./14. Januar geschehe, damit
der Gratulations-Empfang der Diplomaten glatt ablaufe. Der deutsche Gesandte jedoch erklärt sich mit aller
Entschiedenheit gegen diese Rücksichtsnahme, da man hier nur versuchen würde, daraus Capital zu schlagen,
und dann jegliche Absicht uns einzuladen leugnen würde.
Ich weiss nicht, ob diese Vorgangsweise auch die Zustimmung des Grafen Lamsdorff finden könnte,
welcher eben nach dem Berichte des Grafen Berchtold vom 21. November laufenden Jahres, Nr. 67,60 den
König Peter schonen und ihm jede überflüssige Erniedrigung vor seinem Volke ersparen will. Graf Berchtold
scheint von der Auffassung ausgegangen zu sein, dass mir eine directe, diplomatische, officielle Pression auf
König Peter und dessen Regierung vorschwebte, während ich immer nur an eine indirecte, aus unserem
Verhalten gegenüber etwaigen Hoffesten zu schöpfende Mahnung dachte. Mit Rücksicht auf den Umstand, dass
die massgebenden Kreise bereits mürbe geworden zu sein scheinen — was sicherlich nur auf das Fernbleiben
Tscharykoffs zurückzuführen ist —, ist es nicht ausgeschlossen, dass sogar die mildere Tonart, eine zartfühlende Andeutung uns nicht einzuladen, da wir nicht kommen würden, genügen dürfte, um das zunächst in’s
Auge gefasste Ziel zu erreichen. So kommt uns dabei zu statten, dass auch die englische Regierung von der
Entfernung der »Mörder« die Wiederaufnahme officiellen Beziehungen abhängig gemacht; ferner, dass wir dem
Könige in der schonendsten Weise einen etwa 6 wöchentlichen Termin bis zum 1./14. Januar für die
Purificirung seines Hofstaates einräumen.
Ich wäre Euerer Excellenz für eine gütige ehebaldigste Äusserung über Hochderselben Ansicht
bezüglich dieser letzten Anregung, welche durch Herrn Mourawiew bereits an den Grafen Lamsdorff geleitet
wurde, zu besonderem Danke vepflichtet.
Privatschreiben, Streng vertraulich, HHSA, PA XIX, S, Varia, K 47/1903.
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POMJANKOVSKI BEKU — U VEZI SA OBRAZOVANJEM BROJNIH KOMISIJA ZA PRIPREMANJE
ZAKONSKIH PREDLOGA NA VOJNOM PODRUČJU, ISTIČE DA SE NE MOGU OČEKIVATI OBEĆANI
REZULTATI S OBZIROM NA KRATKE ROKOVE I NAMETNUTE KOMISIJSKE „STRUČNJAKE”
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 5. Dezember 1903.
Ausser jenen acht Commissionen, welche der Kriegsminister vor circa 14 Tagen behufs Änderung,
beziehungsweise Ergänzung mehrerer, das Heerwesen betreffender Gesetze und Vorschriften activirt hat,
wurden nunmehr noch zwei weitere Commissionen formirt. Die eine derselben hat neue Bestimmungen über
die Fouragegebühr der Officiere, die andere eine neue Vorschrift für die Verleihung von Commanden, Ämtern
und sonstigen Functionen im Heere, im Einklang mit der gleichzeitig abzuändernden Formation auszuarbeiten.
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Obwohl diese zehn Commissionen ihre Arbeiten schon vor circa zehn Tagen begonnen haben und
voraussichtlich in einer Woche beenden dürften, so ist über das Resultat noch nichts bekannt geworden; man
weiss nur, dass das allgemeine Ziel der Neuerungen hauptsächlich in der Verminderung der Heeresausgaben
besteht, wobei als Richtschnur die in der Programmrede des Ministerpräsidenten, General Sava Grujić,
angegebenen Gesichtspunkte (Bericht Res. Nr. 201 vom 25. Oktober 1903) dienen sollen. 61
Nur bezüglich der geplanten Reorganisation der Militär-Akademie wurden bisher Einzelheiten bekannt.
Nach diesen Informationen will man das bisherige System der ausnahmslosen Erziehung und Erhaltung aller
Zöglinge der minderen Akademie auf Staatskosten dahin abändern, dass nur die Söhne jener Eltern, welche ein
geringeres Jahreseinkommen als 3.000 Dinar haben, ganze Freiplätze erhalten sollen, die übrigen Zöglinge
würden ein Schulgeld zu entrichten haben, welches mit dem Jahreseinkommen der Eltern progressiv steigend
mit 180 Dinar im Minimum und 840 Dinar Maximum bemessen worden ist.
Gleichzeitig soll die Schuldauer der niederen Akademie von drei auf vier und jene der höheren von zwei
Jahren auf zwei Jahre drei Monate verlängert werden. Diese letzteren drei Monate will man speciell zur
Ausarbeitung von verschiedenen taktischen und operativen Themen verwenden.
Wenn auch der Umfang der den einzelnen Commissionen zugewiesenen Arbeiten noch nicht bekannt
ist, so kann doch in Ansehung der im Allgemeinen gegebenen Anhaltspunkte gesagt werden, dass Änderungen
an so grundlegenden Gesetzen und Vorschriften in der kurzen Zeit von höchstens vier Wochen unmöglich
gründlich studiert und durchberaten werden können. Die Absurdität des ganzen Vorganges tritt jedoch noch
deutlicher hervor, wenn man die Zusammensetzung der einzelnen Commissionen näher betrachtet. Es fällt vor
allem auf, dass in die Commissionen nur in Belgrad garnisonierende Officiere commandiert sind, während aus
dem Inneren Serbiens niemand denselben beigezogen wurde. Bemerkenswert ist ferner, dass die Commission
für das Wehrgesetz und die Formation des Heeres ausschliesslich aus Generalstabsoficieren besteht, dann in der
Commission für die Militär-Administration nur ein Officier und sonst lauter Beamte vertreten sind; in der
Commission für Ausarbeitung eines neuen Felddienst-Reglements und einer neuen Schiessinstruction nicht ein
einziger Treppenofficier eingetheilt, dagegen figuriren dort Leute, die theils als gänzlich unfähig bekannt oder
durch langjährige specielle Verwendungen dem Truppendienst entfremdet sind. Bei keiner Commission ist ein
Auditor eingetheilt, was mit Rücksicht darauf, dass es sich um die Verfassung von Gesetzen handelt, wohl
notwendig gewesen wäre.
Nach all dem kann man den Resultaten dieser Commissionsarbeiten wohl von Haus aus nur mit
berechtigter Skepsis entgegensehen. Es ist jedoch auch nicht immöglich, dass es dem Kriegsminister weniger
um wirklich sachgemäss gute Elaborate zu thun ist, sondern vielmehr darum, der öffentlichen Meinung und der
Presse recht viel Stoff zur Discussion zu geben, um hiedurch die Aufmerksamkeit von dem Zwiespalt im
Officierscorps und anderen skandalösen Vorgängen im Heere abzulenken.
Im Übrigen scheint die Demission des Cabinets Grujić, oder zum Mindesten eine Reconstruction
desselben unmittelbar bevorzustehen, und ist es nicht unmöglich, dass mit dem Verschwinden des
gegenwärtigen Kriegsministers Oberst Andrijević auch dessen Commissionen ein jähes Ende finden werden.
Bericht Res. 231, KA, MA, 25—8/110.
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GOLUHOVSKI DUMBI — NALAŽE DA KRALJA PETRA OBAVESTI, NEZVANIČNIM PUTEM, PREKO
SEKRETARA NENADOVIĆA, O JEDINSTVENOM STAVU STRANIH DIPLOMATA O BOJKOTU I DA
MU SAVETUJE DA SE„ZAVERENICI” UDALJE IZ DVORA NAJDALJE DO 13/1. JANUARA KAKO BI
NA NOVOGODIŠNJOJ ČESTITCI MOGAO UČESTVOVATI I DIPLOMATSKI KOR
Goluchowski an Dumba
Wien, 6. Dezember 1903.
Ich habe Ihr streng vertrauliches Schreiben vom 4. d. Mts.62 erhalten, worin Sie mir die Umstände
mittheilen, welche es Ihnen wünschenswerth erscheinen lassen, dass König Peter vertraulich in Kenntnis der
ablehnenden Haltung gelange, zu welcher sich das diplomatische Corps in Belgrad bezüglich einer Einladung
zu Hofe genöthigt sehen würde, wenn nicht früher jene Personen aus seiner nächsten Umgebung entfernt
werden, die sich der Theilnahme an der Ermordung König Alexander’s und seiner Gemahlin schuldig gemacht
haben.
Es war stets in unserer, sowie der russischen Regierung Absicht gelegen, den schwierigen Verhältnissen,
unter welchen König Peter die Regierung angetreten hat, entsprechende Rechnung zu tragen. Ich halte es daher
für zweckmässig, auch die Pression, die durch das Fernbleiben der diplomatischen Vertreter in Belgrad von
etwaigen Hoffesten auf die Entschlüsse des Königs bezüglich seines Verhaltens gegenüber den Mitschuldigen
an dem Königsmorde beabsichtigt wird, in möglichst schonender Weise auszuüben. Von diesem Gesichtspunkte
aus kann ich es nur billigen, wenn Euer Hochwohlgeboren dem Könige durch einen Vertrauensmann, wie zum
Beispiele den Secretär Seiner Majestät in ganz privater Weise von der Ihnen und Ihren Collegen für den Fall
einer Einladung zu Hofe vorgeschriebenen Haltung in Kenntnis setzen, damit auch den Rath verbinden, von
einer solchen Einladung, so lange die militärische Umgebung des Königs nicht in entsprechender Weise
gewechselt ist, abzusehen und gleichzeitig darauf hinweisen, wie gut es wäre, wenn dieser Wechsel sich noch
vor dem 1./13. Jänner vollziehen würde, damit der Gratulationsempfang der Diplomaten am Neujahrstage
ungehindert statthaben könne.
Es wird sich empfehlen, dass Euer Hochwohlgeboren, um Missverständnisse zu vermeiden, von der
eventuellen Mittheilung, die Sie an König Peter gelangen lassen, dem russischen Vertreter und auch Ihren
übrigen Collegen unter Angabe der dafür sprechenden Motive vertraulich Kenntnis geben.
Koncept. Privatschraiben, Geheim, HHSA, PA.
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MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA MINISTARSTVU SPOLJNIH POSLOVA — DOSTAVLJA
AKT PREDSEDNIKA ZEMALJSKE VLADE U LJUBLJANI O PROPAGANDNIM AKCIJAMA
MAKEDONSKIH AGITATORA I REŠENJE O ZABRANI NJIHOVIH PREDAVANJA
Note des Ministers des Innern, an das Ministerium des Äussern
Wien, 8. Dezember 1903.
Indem ich mir gestatte, Euerer Excellenz im Anschlusse eine Abschrift des mir zugekommenen, von
Hochdenselben bereits in kurzem Wege eingesehenen Berichtes des Landespräsidenten in Laibach vom 4.
dieses Monats, Zahl 5219 präs., betreffend einen von den Ausländern Peter Petrowitsch-Orlovec und Ljubomir
Stojančev am 6. dieses Monats in Laibach geplanten Vortrag über die macedonischen Verhältnisse, zu
übersenden, beehre ich mich beizufügen, dass die Abhaltung dieses Vortrages, bei welchem die Einhebung
eines Eintrittsgeldes nicht beabsichtigt war, von der Landesregierung der erhaltenen Weisung gemäss aus
öffentlichen Rücksichten untersagt wurde.
Behufs gleichartigen Vorganges wurde auch der Statthalter in Triest, wohin sich die Genannten zunächst
begeben sollen, verständigt.*)
Koerber.
*) Wie ich brevi manu im Präsidium des Ministeriums des Innern erfuhr, haben die Genannten in Triest
ihren Vortrag gehalten, der ungestört verlief und nichts politisch bedenkliches enthielt.
9. XII. 1903.

Mitscha.

Beilage
Abschrift eines Berichtes des Landespräsidenten in Laibach vom 4. Dezember 1903, Zahl 5219/pr.
Eure Excellenz!
Laut einer Notiz der heutigen Nummer des Slovenski Narod gedenken die gestern in Laibach
eingetroffenen Ausländer Peter Petrowitsch Orlovec, Journalist und Korrespondent der St. Petersburger
Vjedomosti, und Ljubomir Stojančev, angeblich Oberlieutenant und Adjutant des gewesenen bulgarischen
Generals Zončev, in Laibach am 6. laufenden Monats einen öffentlichen Vortrag über die macedonischen
Verhältnisse zu dem Ende zu veranstalten, um Sympathien und Unterstützungen für die Macedonier zu
erwerben.
Ähnliche Vorträge beabsichtigen sie, bei ihrer Rundreise in ganz Europa, insbesondere in von Slaven
bewohnten Gegenden abzuhalten.
Ob diese Vorträge gegen zahlbaren Zutritt veranstaltet werden sollen, ist noch nicht bekannt.
Andererseits sind wie bisher verlautet, die Modalitäten dieser Veranstaltung solche, dass nicht das
Versammlungsgesetz Anwendung finden kann, sondern hiebei jene Polizei-Vorschriften beobachtet werden
müssten, welche das Stattfinden solcher Vorträge als »öffentliche Productionen« von einer speziellen
polizeilichen Bewilligung abhängig machen.
Ich gedenke nun, eine solche Bewilligung jedoch nur unter der Bedingung zu ertheilen, dass der
Gegenstand des Vortrages das politische Gebiet keinesfalls berühre.
Nichtsdestoweniger erlaube ich mir, hievon Euere Excellenz mit der Bitte in Kenntnis zu setzen, mir
eröffnen zu wollen, ob das hohe k. k. Ministerium nicht vielleicht aus höheren Rücksichten derartige Vorträge
überhaupt für unzulässig erachtet.

283
Da um die Bewilligung, wie vertraulich erfahren wurde, morgen angesucht werden soll, bitte ich um
eventuelle telegraphische Weisung.
Der k. k. Landespräsident:
H e i n

m .

p .

Note Zl. 8510/M. I., HHSA, PA XL, Interna, K. 158.
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PREPISKA IZMEĐU AUSTROUGARSKOG POSLANSTVA U BEOGRADU, MINISTARSTVA
INOSTRANIH POSLOVA U BEČU I MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA U BUDIMPEŠTI O
ZAHTEVU SRPSKE VLADE DA SE PROTIVNIK NOVOG REŽIMA U SRBIJI PERA TODOROVIĆ
UDALJI IZ ZEMUNA
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 8. Dezember 1903.
Mit Bezug auf die hohe Weisung vom 5. laufenden Monats betreffend die Ausweisung des Pera
Todorović aus Semlin, beehre ich mich, folgende Erwägungen Euerer Excellenz ganz ergebenst zu unterbreiten.
Es ist wahr, dass Pera Todorović durch seine Flugblätter Ogledalo das ermorderte Königspaar zu
verherrlichen und dem gegenwärtigen Regime möglichst zu schaden sucht. Auffallen muss aber, dass von den
16 oder 17 Heften, die erschienen und mit Heisshunger gelesen wurden, nur 2 und auch diese erst 14 oder mehr
Tage nach ihrer Publication confiscirt wurden. Bei der absoluten Pressfreiheit, die mit dem Morgenroth des
Peter’schen Regimes in Serbien eingezogen, sehe ich nicht ein, wie die Entfernung des Herrn Pera Todorović
aus Semlin hier Abhilfe schaffen soll. Wird er denn nicht von Neusatz oder Szabadka aus ebenso gut sein
Vaterland mit verschiedenen »Spiegeln« beglücken können? Übrigens greift er jetzt kaum mehr den König an;
er wendet das ganze Gift seiner Feder gegen die compromittirten Officiere und gegen jene
Regierungsverfügungen, welche den Verschwörern vom 11. Juni Vorschub leisten. Nach der Ansicht vieler
Serben hätte Todorović ebensogut in Belgrad bleiben und von hier aus seine Pressangriffe unternehmen können.
So lange nicht das Pressgesetz abgeändert würde, könnte ihm von den Gerichten kaum eine Gefängnis-Strafe
drohen. Allein er ist leidend, Morphinist, hat schon oft Kerkerstrafen abgebüsst und kennt sein Land zur
Genüge um die Willkür der Polizei und die Unabhängigkeit der Gerichte gleich zu fürchten.
Es ist ferner unzweifelhaft, dass er in Semlin viel mit den unzufriedenen Serben verkehrt, und einer der
hervorragendsten Vertreter des Alexandrinischen Serbiens und der gegenwärtigen Opposition ist. Von diesem
Gesichtspunkt aus ist das Verlangen der serbischen Regierung nach Entfernung des Pera Todorović von der
Grenze nach den allgemeinen Principien des Völkerrechts allerdings gerechtfertigt, und könnte ich gegen eine
eventuelle Erfüllung dieses Ansuchens nur folgende Bedenken ergebenst geltend machen. Lassen wir Pera
Todorović aus Semlin ausweisen, so wird dies hier sicherlich von der Partei-Presse ausgebeutet und dahin
interpretirt werden, dass die k. und k. Regierung die Angriffe gegen die Verschwörer vom 11. Juni nicht
gutheisst.
Auf der anderen Seite ist auch nicht zu vergessen, dass einzelne bosnische Agitatoren, wie Nikašinović,
sich seit Jahren hier herumtreiben, von der Hetze gegen die Occupation und die Nachbar-Monarchie leben, und
dass meine vielfachen und eingehenden Bemühungen, ihnen das Handwerk zu legen, mangels jeglicher
Unterstützung der serbischen Regierung bisher ganz erfolglos bleiben mussten.
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Falls Euere Excellenz damit einverstanden sind, könnte man diesen Anlass hiezu benützen, um darauf
aufmerksam zu machen, dass wir zum Beispiel im Falle Nikašinović auf ähnlichen Gegenmassregeln bestehen
würden.
Jedenfalls glaube ich, es unter diesen Umständen Euerer Excellenz ganz ergebenst anheimgeben zu
dürfen, entweder Veranlassung zu treffen, dass Todorović aus Semlin entfernt und ihm der Aufenthalt südlich
von Neusatz untersagt werde, oder aber ihm unter Verwahrung nahe legen zu lassen, seinen zu regen Verkehr
mit den der serbischen Regierung feindlichen Elementen einzuschränken.
Bericht Nr. 162. I. B, HHSA, IB. 3347/4—1903.

Note des Ministeriums des Äussern an das Ministerium des Innern Ungarns in Budapest
Wien, 16. Dezember 1903.
Die hiesige könglich serbische Gesandtschaft hat anher mitgetheilt, dass der Journalist und
Chefredacteur des in Belgrad erscheinenden Blattes Ogledalo, Pera Todorović, sich derzeit in Semlin aufhält,
wo er die Herausgabe dieser Zeitung in einem Serbien feindlichen Sinne besorge, über die Vorgänge in Serbien
tendenziöse Nachrichten lancire und in regem persönlichen und brieflichen Verkehre mit serbischen
Malcontenten stehe, weshalb es sehr erwünscht wäre, dass ihm ein von der Grenze weiter entfernter
Aufenthaltsort angewiesen würde.
Der k. und k. Gesandte in Belgrad, welcher vorerst zur Berichterstattung im Gegenstande aufgefordert
wurde, bestätigt zwar im Allgemeinen die Richtigkeit der von der serbischen Gesandtschaft gemachten
Angaben über die dem gegenwärtigen Regime in Serbien feindselige Haltung des Todorović, ist jedoch der
Ansicht, dass derselbe auch in einem von Semlin entfernten Orte seine publicistische Thätigkeit gegen Serbien
mit Erfolg betreiben würde, die sich übrigens nicht gegen König Peter, sondern gegen die compromittirten
Officiere und die Letzteren zum Vortheil gereichenden Regierungsverfügungen richte.
Der Verkehr mit den unzufriedenen Elementen in Serbien würde dem Todorović allerdings durch seine
Entfernung aus Semlin sehr erschwert werden, und erscheint das Begehren der serbischen Regierung von
diesem Gesichtspunkte aus wohl begründet.
Das Ministerium des Äussern glaubt es dem Ermessen des löblichen königlich ungarischen Ministerium
des Innern anheimstellen zu sollen, ob dem Ansuchen der serbischen Regierung duch eine Entfernung des Pera
Todorović aus Semlin oder aber durch eine an denselben zu erlassende Warnung, seinen Verkehr mit den
serbischen Malcontenten einzuschränken, Rechnung getragen werden soll, und erbittet sich die gefällige
Bekanntgabe der diesfalls getroffenen Entscheidung.
Koncept. HHSA, IB. 3347/4, IB — 1903.

Deutsche Übersetzung der ungarischen Note des ungarischen Ministeriums des Innern vom 28. December
1903, Zahl 1120/res.
Vertraulich.
Auf die unterm 16. December laufenden Jahres, Zahl 3347/4, anhergerichtete geschätzte Note beehre ich
mich Euer Excellenz ergebenst mitzutheilen, dass ich, dem Standpunkte unseres Gesandten in Belgrad
beipflichtend, die Ausweisung des Pera Todorović aus Zimony derzeit und beziehungsweise wegen der in der
anverwahrten Zeitschrift Ogledalo veröffentlichten Artikelserie nicht für motivirt finde und es für hinreichend
halte, wenn die Thätigkeit und das Verhalten des Todorović mit der regsten Aufmerksamkeit verfolgt, und er
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überdies in entsprechender Weise ermahnt wird, seinen Verkehr mit den unzufriedenen Elementen in Serbien
einzustellen, widrigenfalls er aus Zimony, eventuell aus dem Gebiete des ganzen Landes ausgewiesen werden
wird.
Auf die Erlassung einer Verfügung in dieser Richtung habe ich die Aufmerksamkeit des Banus von
Croatien mit dem Ersuchen gelenkt, mir das Ergebnis derselben mitzutheilen, welches ich nachher auch Euerer
Excellenz zur Kenntnis bringen werde.
Budapest, am 28. December 1903.
Tisza m. p.
Vermerk auf der Rückseite des ungarischen
Originalaktes:
Dem hieramts erschienenen serbischen Legationssecretär Popović, welcher sich nach der bezüglich des
Pera Todorović getroffenen Verfügung erkundigte, wurde mitgetheilt, dass dem königlich ungarischen Minister
des Innern eine Entfernung des Todorović aus Semlin als zwecklos nicht opportun erscheine, dass derselbe
jedoch verwarnt wurde, seinen Verkehr mit serbischen Malcontenten bei Strafe der Abschaffung einzustellen
und, dass die polizeiliche Überwachung des Mehrgenannten verfügt wurde.
Hiemit gab sich Legationssecretär Popović zufrieden.
Prevod. HHSA, IB, Zl. 3495/4 — 1903.
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POMJANKOVSKI BEKU — O NABAVKAMA ORUŽJA I DRUGOG VOJNOG MATERIJALA ZA
POTREBE SRPSKE VOJSKE I O KOMPARATIVNIM PROBAMA
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 10. Dezember 1903.
Die von Skoda übernommene Probe-Batterie wird vom serbischen Kriegsministerium dazu benützt, um
eine entsprechende Anzahl von Officieren, Unterofficieren und Mannschaften mit der Einrichtung, Behandlung
und Bedienung von Schnellfeuergeschützen vertraut zu machen. Die hiedurch ausgebildeten Leute sollen dann
zu den aus den Probegeschützen der verschiedenen Fabriken zusammenzusetzenden gemischten Batterien
eingetheilt werden.
Man rechnet im Kriegsministerium, dass der zu den Versuchen notwendige Credit noch vor Ablauf
dieses Jahres von der Skupschtina bewilligt werden wird, so dass die Versuche Ende Februar oder Anfangs
März nächsten Jahres beginnen dürften.
Die Dauer dieser Erprobung ist vom Kriegsministerium im Ganzen mit circa 2 bis 3 Monaten in
Aussicht genommen. Oberst Kasidolac erklärte mir, dass das Kriegsministerium die vollständigen Relationen
über die mit den betreffenden Modellen in anderen Staaten vorgenommenen Versuche besitze, und es sich
demnach nur darum handle, die anderwärts gemachten Erfahrungen zu verificiren und einige noch zweifelhafte
Details aufzuklären, wozu die vorgesehene Zeit vollkommen genüge.
Die Tormentirung der vier Skoda-Geschütze soll nach Mittheilung des Chefs der Artiellerie-Abtheilung
noch im Laufe des Monates December in der Gegend von Belgrad stattfinden; der Generaldirector der SkodaWerke Herr Trappen will derselben beiwohnen.
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Herr Trappen hat sich nunmehr auch entschlossen, an der Concurrenz bezüglich Umgestaltung der de
Bange-Geschütze theilzunehmen. Hiebei wird eine Adaptierung des de Bange Rohres auf die Skoda-Lafette in
Aussicht genommen, und soll das bezügliche Project noch Ende dieses Jahres dem serbischen
Kriegsministerium zur Begutachtung vorgelegt werden. Im Falle der Acceptirung desselben will Herr Trappen
ein derartiges complettes Geschütz ausführen lassen, und dasselbe zu den Comparativ-Versuchen nach Serbien
senden.
Das serbische Kriegsministerium hat natürlich dieses Anbot der Skoda-Werke mit Freuden acceptirt, da
hiedurch die Fabrik St. Chamond in ihren Preisen beeinflusst werden kann. Eine Schwierigkeit für die SkodaWerke besteht darin, dass sie kein de Bange Rohr besitzt, welches sie zu ihren Versuchen verwenden könnte,
sondern sich ein solches vorerst selbst erzeugen muss.
Die Frage, ob neben den Comparativversuchen mit Schnellfeuer-Feldkanonen auch solche mit neuen
Gebirgsgeschützen stattfinden werden, ist noch nicht entschieden. Falls die Regierung sich auch zu diesen
Versuchen entschliesst, so wird denselben jedenfalls auch das Skoda-Modell beigezogen werden.
Vor einigen Tagen sind drei von der Fabrik Mauser in Oberndorf umgestaltete Koka-Mauser Gewehre in
Belgrad eingetroffen; drei andere, welche in Frankreich adaptirt worden sind, werden in den nächsten Tagen
erwartet. Dieselben sollen sofort nach Kragujevac gesendet werden, woselbst Vergleichsversuche zwischen
diesen und den von der ungarischen Waffenfabrik gelieferten Exemplaren stattfinden werden. Erst wenn diese
Versuche günstige Resultate ergeben sollten, will man an die Ausschreibung der Lieferungsconcurrenz
schreiten.
Auch an die Einführung eines neuen Revolvers denkt man im serbischen Kriegsministerium; von den
vielen vorliegenden Modellen scheint bisher ein siebenschüssiger Revolver, System Nagant (Breveté 1898)
vom Caliber 7,5 mm den meisten Anklang zu finden.
Schliesslich ist man im Begriff, die für die Fabrication des rauchlosen Rottweil-Pulvers notwendigen
Materialien zu beschaffen. Diesbezüglich wurde ein hiesiger Handelsagent beauftragt, in Erfahrung zu bringen,
aus welcher Quelle unsere Pulverfabrik in Wöllersdorf (Blumau) ihre Baumwolle bezieht. Der Agent wendete
sich an einen Bekannten in Wien, welcher jedoch antwortete, dass die Bezugsquelle streng geheim gehalten
wird, und es ihm daher nicht möglich ist, dieselbe zu erkunden.
Ein Verzeichnis der vom Verwalter der Pulverfabrik Obilićevo behufs Anschaffung der notwendigen
Materialien angeforderten Credite liegt bei; ich habe dasselbe auf vertraulichem Wege erhalten. Die Fabrication
des rauchlosen Pulvers kann frühestens im Monate März beginnen, nachdem die Einrichtung der Fabrik vor
dieser Zeit nicht beendet werden kann.
Verzeichnis der vom Verwalter der Pulverfabrik Obilićevo zur Anschaffung nachbezeichneter Artikel
geforderten Credite
50.000 Kg Baumwolle — — — — — — — — 65.000 Dinars
38.000 „ Schwefelsäure — — — — — — — 2.736 „
164.000 „ Salpetersäure — — — — — — — 114.800 „
176.000 „ Oleum (Vitriol) — — — — — — 28.160 „
150.000 „ Alkohol (94%) — — — — — — — 60.000 „
2.250 „ Soda — — — — — — — — — — 1.260 „
1.500 „ Kreide — — — — — — — — — — 1.200 „
640 „ Tanin — — — — — — — — — — 1.920 „
450 „ Ceresin — — — — — — — — — — 720 „
1.125 „ Benzin — — — — — — — —
787,50,,
1.060 „ Kampfer — — — — — — — — —10.500 „
15 „ Graphit — — — — — — — — — 37,50 „
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Sublimat — — — — — — — — — — 525 „
Salpeter — — — — — — — — — 70.000 „
Pulversäcke — — — — — — — — 3.000 „
Schachteln für Pulver — — — — — 1.500 „
Diverse — — — — — — — — — 14.000 „
Completirung des Laboratoriums — 5.000 „
Kohlen — — — — — — — — — 57.000 „
Verzinkte Fässer — — — — — — 48.000 „
Eiserne Fässer — — — — — — — 12.800 „
Blitzableiter — — — — — — — — 5.000 „
Schmieröle — — — — — — — — — 2.400 „
506.346 „
Reservematerialien — — — — — 300.000 „
Gesammtsumme
806.346 „

Bericht Res. Nr. 241, KA, EB, Fasc. 5449/1903.
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POMJANKOVSKI BEKU — O PROTEKLOJ POSETI ŠEFA UMERENIJEG „CENTRALISTIČKOG”
BUGARSKOG MAKEDONSKOG KOMITETA GENERALA ZONČEVA I O PREDSTOJEĆOJ POSETI
VOĐE RADIKALNIJEG „REVOLUCIONARNOG” KOMITETA SARAFOVA
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 10. Dezember 1903.
Wie aus Pressnachrichten bekannt, hat sich der Chef des zentralistisch-macedonischen Comités, General
Zontscheff drei Tage in Belgrad aufgehalten und ist vorgestern von hier nach Wien abgereist. Zontscheff wurde
hierorts im Allgemeinen recht kühl empfangen und ist — ausser mit dem Minister des Äusseren, Herrn Nikolić,
dem er einen Besuch in dessen Privatwohnung abstattete — mit den officiellen Persönlichkeiten Belgrad’s
anscheinend nicht in Berührung gekommen. Wohl jedoch hat ihn Herr Sveto Simić, der bekannte Agitator für
eine Verbrüderung Serbiens mit Bulgarien wiederholt im Hotel aufgesucht und längere Zeit mit ihm conferirt.
Gegenüber einem Bekannten äusserte Zontscheff, dass er in Anbetracht des engen Zusammenwirkens
Russlands mit Österreich-Ungarn von der Aussichtslosigkeit der Aufstandsbewegung in Macedonien überzeugt
sei. Er halte es für viel klüger, auf die Reformbestrebungen der Mächte vorläufig einzugehen, da dieselben
seiner Ansicht nach in ihrer gegenwärtigen Form scheitern und in weiterer Folge doch zu einer Autonomie
Macedoniens unter einem christlichen Gouverneur führen müssen. Mit dieser Lösung könnte dann Bulgarien
wohl am zufriedensten sein, da ein autonomes Macedonien die beste Basis für die einstige Verwirklichung der
grossbulgarischen Bestrebungen bilden würde.
Im Übrigen ist das von ihm geleitete Comité gegenwärtig vollkommen mittellos; man habe in diesem
Jahre 1,400.000 Francs ausgegeben und sei momentan nicht einmal im Stande, 16 Bandenführer (Lieutenants),
welche in Sofia überwintern sollen, den Sold zu bezahlen.
Mit Zontscheff kamen circa 15 wohlbewaffnete Leute — welche seine Garde bilden — in Belgrad an;
von denselben reisten nur wenige mit Zontscheff weiter, während der Rest hier verblieb.
Inzwischen hatte sich aber Sarafow in Belgrad angefragt, ob seine Ankunft der Regierung genehm wäre
und schickte nach Erhalt einer bejahenden Antwort seine Avantgarde — etwa 15 bewaffnete Männer — nach
Belgrad voraus. Einer derselben machte gestern dem Herrn k. u. k. Gesandten einen Besuch und eröffnete Herrn
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Dumba, dass laut sicheren Nachrichten die Leute Zontscheff’s den Auftrag hätten, Sarafow in Belgrad zu
ermorden. Überdies hätten sich den Leuten Zontscheff’s auch mehrere russische Geheimpolizisten und einige
im Solde Féthy Pascha’s stehende Abenteurer angeschlossen. Herr Dumba wurde durch den Vertrauensmann
Sarafow’s hiemit officiell gebeten, dem Treiben dieser Leute durch seine Geheimagenten (!) entgegenzutreten
und auch die russische und türkische Gesandtschaft, welche nach Ansicht Sarafow’s von dem Attentatsplan
etwas wissen müssten, zu bewegen, von ihren feindlichen Absichten abzusehen.
Sarafow, der heute nachmittags in Belgrad eintreffen soll, wird wie die Tagesblätter melden, einen viel
wärmeren Empfang erhalten, als Zontscheff, was insoferne charakteristisch ist, weil Sarafow im Gegensatz zu
Zontscheff als der Vertreter der rücksichtslosen, revolutionären Action in Macedonien angesehen wird.
(Anmerkung: Von Seiner Majestät eingesehen.)
Bericht Res. Nr. 242, KA, MA, 25—8/131.
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DUMBA GOLUHOVSKOM — PRED RASPLET „ZAVERENIČKOG” PITANJA POD PRITISKOM
BOJKOTA STRANIH PREDSTAVNIKA
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 11. Dezember 1903.
Von der mir mittelst hohen Privatbriefes vom 6. laufenden Monats gütigst ertheilten Ermächtigung63
machte ich heute Gebrauch, indem ich dem Privatsecretär des Königs in freundschaftlicher Weise einen Wink
bezüglich unserer Instructionen für den Fall eines serbischen Hoffestes gab und hieran den Rath knüpfte, Seine
Majestät möchte lieber vor der Entfernung seiner militärischen Umgebung uns keine Einladungen zukommen
lassen. Ich betonte ferner, dass es wünschenswert wäre, dass der Wechsel der jetzigen Flügeladjutanten und so
weiter, vor dem 1./14. Januar kommenden Jahres stattfände, da wir sonst gezwungen wären, an der üblichen
Gratulations-Cur nicht theilzunehmen, sondern uns nur einzuschreiben.
Herr Balugdžić, welcher von unseren Weisungen keine Ahnung hatte, nahm dennoch meine
Eröffnungen mit grosser Fassung entgegen. Die ablehnende Haltung Russlands, und wie ich heute erst erfuhr,
der Umstand, dass Herr Novaković von St. Petersburg zurückkehren musste, ohne sein BeglaubigungsSchreiben Seiner Majestät dem Kaiser Nikolaus I. überreicht zu haben, hatte hier bereits einen consternirenden
Eindruck hervorgerufen. Schon seit einigen Tagen sei am Hofe die Frage ventilirt worden, wie eine Remedur zu
schaffen wäre. Mašin und Atanacković, die beiden Ehren-Adjutanten, hätten schon längst erklärt, sie wären
bereit, auf dieses Amt zu verzichten. Der Oberst Damjan Popović habe vor 3 Tagen meinem Mitredner seine
Bereitwilligkeit ausgedrückt, ein Commando in der Provinz zu übernehmen, das semen Neigungen vielmehr
entspreche als ein Hofamt. Allein die andern compromittirten Officiere fühlten sich in ihrer persönlichen
Sicherheit bedroht, falls sie vereinzelt in verschiedene Garnisonsstädte versetzt würden. Sie wollten in Belgrad
bleiben und sich gegenseitig den Rücken decken; sie seien lieder nicht gleich Mišić, der freiwillig auf jedes
Avancement, jede äusserliche Anerkennung vezichtet, um sein altes Lehramt wieder zu bekleiden.
Auf meine Frage, ob der König für seine eigene Sicherheit fürchte, falls er sich von den jetzigen
Machthabern trenne, und von neutralen Officieren umgebe, antwortete der Privatsekretär des Königs mit einem
unbedingten »Nein«. Allein die Verschwörer vom 11. Juni hätten das Gefühl, dass, falls sie das Feld räumten,
die Gegenverschwörer an’s Ruder kommen würden; dass ferner durch den wiederhergestellten Verkehr mit den
63

Pod br. 193.
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Diplomaten Seine Majestät der König wieder anderen Einflüssen unterworfen würde. Wer könnte ihnen dann
garantiren, dass sie nicht zunächst ihrer militärischen Posten entsetzt und endlich vor ein Kriegsgericht gestellt
und abgeurtheilt würden? Hier deutete Balugdžić an, der König wäre vielleicht beim besten Willen nicht im
Stande, der auf ihn dann in diesem Sinne auszuübenden Pression zu widerstehen. Dies wüssten die
Verschwörer, und bevor sie sich der Gefahr einer kriegsgerichtlichen Aburtheilung aussetzten, würden sie lieber
in Belgrad selbst ein Blutbad unter ihren Gegnern anrichten, sie würden lieber selbst schiessen, als sich
erschiessen lassen. Ich fragte, ob mit den Gegnern auch ich und meine russischen Collegen gemeint wären, was
mein Mitredner eifrigst verneinte.
Somit wäre denn der König und das ganze Land in der Gewalt von 50 oder 60 desperaten Officieren,
sagte ich; kann denn Seine Majestät das zugeben? Ist dieser Zustand auf die Dauer haltbar? Wenn der König an
den Patriotismus dieser Leute appellirt, so werden sie vielleicht mit der Mahnung an die Postulate der
elementarsten Dankbarkeit repliciren. Hat ihnen der König irgend welche schriftliche oder formelle Zusagen
oder Versprechungen gemacht? Die Antwort lautete: Nein, auf Ehrenwort. Der König hat nie etwas
Schriftliches von sich gegeben, weder vor noch nach der That. (Derselbe Balugdžić verplauschte sich vor etwa
4—5 Wochen vor einem Journalisten und verrieth ihm die Existenz eines königlichen Schreibens an Oberst
Mašin.) Allein, so fuhr er fort, König Peter ist der Ansicht, dass er eine Ehrenschuld an jene abtragen müsse,
denen er seine Krone verdanke, indem er sie vor Repressalien schützt und ihnen seine persönliche Sicherheit
anvertraut.
Ich finde hierin den Schlüssel zur ganzen Position. Hätte der König die nöthige Energie zu wollen, so
würden sich alle jungen Officiere fügen und dem Beispiele Mašin’s und Popović folgen. Es bleibt also nichts
weiteres übrig, als auf den Souverain selbst indirect einzuwirken.
Ich fragte ferner Balugdžić, ob denn der König nie daran gedacht hätte, denjenigen, die nicht in die
Provinz hinausgehen wollten, längeren Urlaub mit reichlichen Reisezuschüssen aus seiner Civilliste oder
Privatchatouille zu geben? Der Privatsecretär erwiderte, dies hätte schon seit Monaten geschehen müssen, er
hätte schon dieselbe Idee gehabt, »denn in Serbien könne man bekanntlich mit Geld alles erreichen«. Ich
insistirte und bat ihn ganz ernstlich, diese Combination in Erwägung zu ziehen; allerdings hätte ich hinzufügen
sollen, dass der krankhafte Geiz und der Mangel an Opferwilligkeit in Geldsachen des serbischen Souverains
ein grosses Hindernis für diese Lösung bilde.
Ich erfuhr ferner, dass der radicale Club die Frage der Ernennung eines neuen Kriegsministers ventilirt
hätte. Ljuba Živković, der extrem radicale Führer, hätte erklärt, dass er sich vom politischen Leben
zurückziehen wollte, dass er aber nicht mehr wie früher nur für die Officiere vom 11. Juni eintreten könne. Die
Majorität hätte sich geeinigt, dass diese Frage dem Könige zur freien Beschlussfassung gewahrt bleiben müsste,
eine Ansicht, die Seine Majestät selbst bei Bildung des Cabinetes vertreten. Man sieht überall den Terrorismus,
den die Officiere ausüben. Niemand will eine Verantwortung auf sich nehmen. Nur der Minister des Äussern
hätte sich schon so sehr gegen die Verschwörer exponirt, dass sie gegen ihn im höchsten Grade aufgebracht
wären.
Im Laufe des Gespräches fragte mich Balugdžić plötzlich, ob, falls der König uns nachgebe und die
Verschwörer zu irgend einen verzweifelten Handstreich sich entschlössen, ihm die Mächte, das heisst speciell
Österreich-Ungarn und Russland den Thron garantiren wollten? Ich entgegnete, ich verstehe die Frage nicht
recht. Gegen ein Attentat könne Niemand garantiren und sonst würde Seine Majestät, wenn er nur den Herrn
zeigen wollte, leicht mit den Officieren fertig werden; ihre eigenen Unterofficiere und Soldaten würden sie
erschiessen, wenn sie sich gegen den König empören wollten. Will Seine Majestät ein Versprechen, dass wir
mit 2—3 Armee-Corps einrücken, um ihn zu schützen? Das wäre ja erst recht der Anfang vom Ende. Wir hätten
ihm doch unzweideutige Beweise unseres Wohlwollens und unseres Wunsches gegeben, dass sich das neue
Regime stabilisire und des König’s Stellung so kräftige, dass er aus eigener Initiative und in seinem eigenen
wohlverstandenen Interesse das thue, was absolut früher oder später geschehen müsste.
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Ich schloss unsere lange Unterredung damit, dass ich nochmals betonte, ich hätte keinen officiellen
Schritt gemacht, blos einen freundschaftlichen Wink gegeben, im Interesse der Würde und der Wahrung des
Anscheins des Königs vor seinem Volke. An ihm sei es, aus eigener Initiative vorzugehen.
Privatschreiben. Streng vertraulich, HHSA, PA XIX, S, Varia, K 47/1903.
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POMJANKOVSKI BEKU — O UNUTRAŠNJOJ POLITIČKOJ SITUACIJI S OBZIROM NA DISKUSIJE
OKO IMENOVANJA NOVOG MINISTRA VOJSKE, TEŠKOĆA U REŠAVANJU FINANSIJSKIH
PROBLEMA, ZAHTEVA DIPLOMATSKOG KORA ZA UDALJENJE I KAŽNJAVANJE „ZAVERENIKA”
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 12. Dezember 1903.
Im Nachfolgenden melde ich Euer Excellenz einige Nachrichten, welche ich im Laufe des gestrigen
Tages theils von meinen hiesigen Vertrauensmännern, theils vom k. u. k. Consul in Niš erhalten habe:
1.) Im radicalen Club wurde die Frage der Ernennung eines neuen Kriegsministers lebhaft ventilirt.
Hiebei ist bemerkenswerth, dass der Führer der extremen Radicalen, Ljuba Živković, sich nicht mehr, wie
bisher, für die Verschwörerpartei eingesetzt hat. Die Majorität einigte sich, die Entscheidung der Frage dem
König zu überlassen. Es will eben niemand eine Verantwortung übernehmen und niemand sich exponieren. Nur
der Minister des Äusseren, Herr Nikolić hat sich offen und energisch für die Entfernung der Königsmörder
ausgesprochen und sich deshalb auch deren Hass zugezogen.
2.) Sowohl Herr Paču, als auch Dr. Milanović, gegenwärtig Gesandter im Rom, haben das Portefeuille
des Finanzministers nicht angenommen. Die Schwierigkeiten der Finanzlage liegen nicht allein in den
übertriebenen Budgets der verschiedenen Ressort-Minister, sondern auch in der Forderung des Königs nach
Apanagen für alle Mitglieder seiner Familie, welcher Wunsch nicht nur mit Rücksicht auf die ungünstigen
Finanzen schwer zu erfüllen, sondern auch in hohem Grade unpopulär ist.
3.) Gestern mittags verbreitete sich in Belgrad das Gerücht, dass das diplomatische Corps die
Entfernung und Verurtheilung der Königsmörder verlangt habe. Im Zusammenhang damit hörte man auch
Nachrichten über eine beabsichtigte Abdication des Königs, Einsetzung einer Regentschaft, etc., etc. Obwohl
diese Gerüchte durchaus nicht bestätigt und momentan auch noch nicht glaubwürdig sind, sieht man dieselben
allgemein als einen Beweis für das Vorhandensein des ominösen Schriftstückes an.
4.) Nicht nur in Belgrad und Niš, sondern auch in den drei übrigen Divisionsbereichen wurden
Officiersversammlungen mit dem nämlichen Programm gehalten wie in Belgrad. Überall wurde den Officieren
die Frage gestellt: ob und was sie gegen die durch den 29. Mai (11. Juni) geschaffenen Lage einzuwenden
haben und speciell, ob dem Einzelnen und in welcher Weise ihm persönlich Unrecht zugefügt worden sei. Der
Divisionär in Niš, Oberst Bojović, machte sogar zum Zwecke dieser Propaganda eine Rundreise durch alle
Stationen seines Territoriums. Alle Officiere setzten sich jedoch über die ihnen gestellte Frage stillschweigend
hinweg, was von der Bevölkerung allgemein dahin gedeutet wird, dass auch dieser letzte Versuch einer
Versöhnung der beiden feindlichen Lager im Officierscorps gescheitert ist.
5.) Gerüchteweise verlautet, dass die im Nišer Process verurtheilten Officiere am morgigen Slava-Tag
des Königs begnadigt werden sollen.
6.) Consul Budisavljević hatte eine Unterredung mit dem Nišer Bischof Nikanor, welcher ihm folgendes
sagte: Der Königsmord kann nicht ungesühnt bleiben, Gottes Hand muss die Meuchelmörder ereilen, denn
wenn dies nicht geschehen würde, so wäre es ein Zeichen, dass Gott Serbien verlassen hat. Und das Unausbleib-
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liche muss auch bald geschehen, denn sonst ist eine Catastrophe unvermeidlich und die Folge wäre das
Eingreifen auswärtiger Mächte, was durch die bekannte Entente ohnehin sehr erleichtert ist.
7.) Die Officiere sprechen vom König in den allerunehrbietigsten Ausdrücken; uniformierter
Komödiant, Hauptverbrecher, Bettler, Spekulant sind Bezeichnungen die man bei jeder Gelegenheit hören kann.
8.) Die Kinder des Königs leben in fortwährender Angst vor Attentaten und sollen den König wiederholt
gebeten haben, sie ins Ausland zu senden.
9.) Die Königsmörder haben bereits so ziemlich jeden Anhang verloren. Auch in der radicalen Partei
haben sie viele offene und noch mehr versteckte Gegner; und es ist mit Sicherheit zu erwarten, dass sie binnen
nicht zu langer Zeit vollständig isolirt sein werden.
Bericht Res. Nr. 244, KA, MA, 25—8/119.
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IZVEŠTAJ O IZJAVI RIČOTI GARIBALDIJA U PRILOG ITALIJANSKO-SLOVENSKE ALIJANSE U
BORBI PROTIV PANGERMANSKOG I AUSTROUGARSKOG IMPERIJALIZMA; U DODATKU
IZVEŠTAJ O SARADNJI TRESIĆA PAVIČIĆA I RIČOTI GARIBALDIJA
Aus dem Vertrauensberichte Ricciotti Garibaldi und die Slaven
Wien, 12. Dezember 1903.
Ein vertrauter Pariser Correspondent (Franzose) hatte vor einigen Tagen mit Ricciotti Garibaldi eine
Zusammenkunft, während welcher er ihn über seine Pläne mit den Kroaten befragte,
Garibaldi’s Antworten waren zurückhaltend und sichtlich für die Öffentlichkeit bestimmt.
Rom, 8. Dezember 1903.
Italien und die slavischen Völker Österreichs.
Die Innsbrucker Unruhen haben neuerdings die Gefahren erwiesen, welche Italien sowohl, als auch allen
lateinischen Völkern seitens des Pangermanismus drohen; sagen wir es nur heraus, Triest wird germanisch
werden, wenn man den Pangermanismus nicht daran hindert, bis zur Adria vorzudringen.
Bis jetzt schien der österreichisch-italienische Antagonismus die Entwicklung des Pangermanismus zum
Nachtheile beider Staaten zu fördern; nun aber beginnt in den südlichen Provinzen Österreich-Ungarns ein
dauerndes Einvernehmen zwischen Italienern und Slaven; partielle Vereinbarungen wurden geschlossen und in
den Landtagen Istriens und Dalmatiens sanctionirt. Die Erscheinung ist umso auffälliger, als sich bisher Slaven
und Italiener hart bekämpften. Der hauptsächlichste Förderer der neuen Tendenz war Ricciotti Garibaldi,
welchen ich auf seinem Landgute Riofreddo unweit Rom aufsuchte um ihn über die Bewegung, die er geschaffen hat zu interpellieren. Er antwortete:
Ich habe die jüngste Bewegung in den italienischen Provinzen Österreichs genau verfolgt und mich
hiebei überzeugt, dass die Anfeindungen, worunter das italienische Element zu leiden hat, nicht so sehr von der
Wiener Regierung herstammen, welche jetzt machtlos und durch die Vision einer nahen Debacle paralysiert ist,
als von dem Pangermanismus ausgehen, welcher von Berlin aus inspiriert wird. Im vergangenen Sommer in
Levico fiel mir das freundliche und rücksichtsvolle Benehmen einiger österreichischer Officiere gegen mich
auf; — es waren Slaven. — Das Alles erinnerte mich an einstige Diskussionen in Caprera über ein Project eines
italo-slavischen Bündnisses gegen die beiden zweiköpfigen Adler, den deutschen und den österreichischen.
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Da klagte mich das kroatische Blatt Jadran aus Triest an, dass ich die garibaldischen Traditionen
vergessen hätte, welche mich verpflichten, jenen Völkern beizustehen, welche ihre nationale Unabhängigkeit
erkämpfen wollen. Ich antwortete sofort in einem italienischen Blatte, dass mir eine italienisch-slavische Entente gegen die gemeinsame Gefahr möglich schien.
Nun wusste ich nicht, dass der Jadran von Dr. Pavičić und von einer Gruppe von Kroaten gerade zu
dem Zwecke gegründet worden war, um diese Möglichkeit zu fördern.
Und so traf Ihre Erklärung nicht auf taube Ohren?
Der Jadran besprach eine Menge gefährlicher Punkte. Statt demselben zu folgen, beschränkte ich mich
darauf, die wesentlichen Momente des Einvernehmens festzustellen, nämlich:
1.) Unabhängige nationale Organisation der slavischen Völker Österreichs und des Balkan’s, um eine
grosse Conföderation vorzubereiten, zunächst aber um dem Pangermanismus entgegenzuwirken, welcher die
Zerstückelung Österreich’s dazu ausnützen will, um bis nach Triest, wenn nicht bis zum Po, vorzudringen.
2.) Die Verpflichtung seitens Italien’s, jenseits der Adria kein nicht italienisches Gebiet zu verlangen.
Italien will nur die Wiedererlangung seiner Provinzen Trient, Triest und Istrien und das Protektorat der längs
der dalmatinischen Küste befindlichen italienischen Kolonien.
3.) Das nöthige Einvernehmen zwischen Italien und der brüderlichen Gruppe der Kroaten, Slovenen,
Bosnier, Herzegowcen, Montenegriner, Serben, Bulgaren, Rumänen, Kutzo-Wallachen, Albanesen und
Griechen.
Welche Aufnahme fanden diese Vorschläge?
Die Kroaten zögerten einen Moment; sie fürchteten, dass sie durch Österreich gezwungen werden
würden, gegen ihre slavischen Brüder in Feindschaft zu verharren. Ich munterte sie durch hochherzige Beispiele
auf, solidarisch für ihre Genossen zu handeln und schrieb an den Jadran, dass die Kroaten ihre Selbständigkeit
um jeden Preis erringen müssen, und dass sie nicht mehr fremden Ruhm mit ihrem Blute erkaufen sollen,
namentlich gegen ihre bulgarischen und serbischen Stammgenossen. (Nun folgen einige Citate aus dem Jadran,
welche sich auf die Aufmunterungen Garibaldi’s beziehen.) Diesseits der Sidria war der Eindruck nicht so
gross.
Die Kroaten waren in Italien nur in Folge der schändlichen Dienste verhasst, die sie ihren Herren aus
Wien leisten mussten. Das Project eines italienisch-slavischen Bündnisses stiess anfangs auf eine wirkliche
Opposition, aber die Mehrheit der Presse stimmte bei, und die Festlichkeiten in Adria erwiesen die Richtigkeit
des Spruches, dass das Glück dem Kühnen hold ist.
(Nun folgt eine Darstellung der beim genannten Feste erfolgten Vorstellung des Dr. Pavičić durch
Garibaldi).
Also ist das Einvernehmen im Begriffe, endgültig geschlossen zu werden?
Es herrscht jenseits der Adria eine lebhafte Thätigkeit. Die dort lebenden Italiener, Kroaten, Serben und
Slovenen haben ihren alten Zwist vergessen und vereinigen sich überall. Alle empfinden, dass sie dem
Pangermanismus entgegentreten müssen, welcher die deutsche Flagge an den Ufern der Adria aufhissen
möchte.
Die Tribuna erhielt vor Kurzem folgende Nachricht aus Triest:
»Die Hofkreise sind durch den ernsten Charakter des Kampfes impressioniert. ... angesichts der
möglichen Folgen derselben haben sie« (die Hofkreise)« den Deutschen (leset: »den Pangermanisten«)
gerathen, den nationalen Forderungen in Böhmen und Mähren zu entsagen, und sie dafür in den südlichen
Provinzen zu konzentrieren, welche dem deutschen Einfluss vollkommen preisgegeben werden würden«.
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Der Jadran behauptet, dass der Name Garibaldi jetzt in Kroatien so populär ist als in Italien. Das italokroatische, oder besser gesagt, das italo-slavische Einvernehmen wurde durch zwei Männer ausgedacht, welche
eine Armee bilden, bereit zum Kampfe gegen die inneren und äusseren Feinde beider Racen.
Und wenn Österreich früher oder später, aber fatalerweise sich zersetzen wird, werden die
Pangermanisten auf die italo-slavische Allianz stossen, welche ihnen ein Halt zurufen wird!64
KA, EB, Fasc. 5452/1903.
Dodatak
Izveštaj policijske direkcije u Trstu Namesništvu u Trstu o učešću Tresića Pavičića na proslavi
garibaldinaca i njegovim vezama sa Garibaldijem.
k.k. Polizeidirection
Triest Z. 6806 Res.

Abschrift.
Triest, am 14. November 1903.
K. k. Statthalterei — Präsidium!

Im Städtchen Adria am untern Po wurde am 3. November 1903. der Jahrestag des Scharmützels von
Mentana vom 3. November 1867, in welchem Garibaldis beabsichtigter Angriff auf Rom von der französischen
Schutztruppe zurückgeschlagen wurde, besonders feierlich begangen. Diesen Anlass benütze der bekannte
Ricciotti Garibaldi um eine Agitationsreise nach Adria und Rovigo, dem Hauptorte der gleichnamigen Provinz,
zu unternehmen.
Ein entsprechender Empfang wurde vom ehemaligen Garibaldinischen Kapitän Gustav Deleuse, welcher
sich auch anlässlich des jüngsten Aufenthaltes des Ricciotti Garibaldi in Venedig 22. — 25. September 1903 in
hervorragender Weise um ihn bemüht hatte, eingeleitet und hiezu einige democratisch oder gar republikanisch
gesinnte Sindici und zahlreiche Vereinigungen der umliegenden Ortschaften geworben, welche beim Empfange
und bei der Abreise des Garibaldi die erforderliche Staffage bildeten.
Die angesagte »Commemorazione di Mentana« gestaltete sich zu einer Apotheose des Ricciotti
Garibaldi, welche selbstverständlich zahlreiche irredentistische Auslassungen im Gefolge hatte.
Der oberwähnte garibaldinische Kapitän Deleuse hielt im Theater die Gedenkrede für Mentana, welche
er auf eine Expedition gegen Österreich anspielend zu Garibaldi gewendet mit den Worten schloss; »Generale
noi siam pronti, ti aspetiamo«, eine Gasconade, die natürlich mit »Evviva Trento e Trieste« aufgenommen
wurde.
Nachmittags fand in ebendemselben Theater ein Festessen statt, zu welchem auch der Eigenthümer und
Herausgeber des hier in serbokroatischer und italienischer Sprache erscheinenden Wochenblattes Jadran der in
Vrbanj, Bez. Lesina in Dalmatien, 1867 geborene und nach Vrboska desselben Bezirkes zuständige, seit April
1903 hier Via Molin Picce 10 Nr. 7 wohnhafte Journalist Dr. Anton Tresić-Pavičić erschien.
Tresić-Pavičić war bis zum heurigen Frühling Redacteur des in Agram erschienenen radicalen
Tagblattes Hrvatska und wurde von der obersten Gerichtstafel in Agram unterm 10. Jänner 1903 Nr. 4532
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U jednom izveštaju o pismu Ričoti Garibaldija uredniku Jadrana, Tresiću Pavičiću, od 14. oktobra 1903, stoji: »Die Idee der
Annäherung an die Kroaten die anlässlich der letzten kroatischen Unruhen aufgetaucht und zwar als Folge des Anschlusses der
malkontenten Kroaten an die ganz unter montenegrischen Einfluss stehenden Dalmatiner Serben. Der Zweck der Anbandelung sei der
nämliche, wie bei der Annäherung an die ungarischen Intransigenten und an die tschechischen Ultras, nämlich Österreich-Ungarn im
Innern Schwierigkeiten zu bereiten. Diese Bestrebungen sollen sich im Hinblick auf Italiens Balkanpläne einer gewissen
Begünstigung von oberster Stelle erfreuen«. (KA, EB, Fasc. 5452, Nr. 23/1903).
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wegen Ehrenbeleidigung des bekannten kroatischen Parteiführers Advokat Dr. Josef Frank in Agram zu 360 Kr.
Geldstrafe event. drei Monaten Arrest verurtheilt.
Es heisst, dass Tresić-Pavičić in Agram mit einem Frauenzimmer von Folgen begleitete intime
Beziehungen gehabt habe, weswegen er von dort flüchten musste. — Unter einem werden von dort und von der
Heimat Informationen eingeholt.
Seiner Gesinnung nach ist Tresić-Pavičić ein enragierter Russophile und erbitterter Gegner Österreichs
und insbesondere Ungarns in seiner gegenwärtigen Verfassung. In moralischer Beziehung gilt er hier als ein
Individuum, dem Alles zuzutrauen ist.
Das Erscheinen des Tresić-Pavičić in Adria hat folgende Vorgeschichte:
Die in der Presse laut gewordene Sympathieäusserung des Ricciotti Garibaldi für die Türken und
Griechen, sowie seine Absicht mit 20.000 Freiwilligen Albanien zu besetzen, um gegen die russische und
österreiche Hilfe beanspruchenden Bulgaren zu operiren veranlasste den Tresić-Pavičić in dem Artikel »La lotta
bulgaria« der Nr. 22 des Wochenblattes Jadran vom 5. September 1903 dem Ricciotti Garibaldi vorzuwerfen,
dass sein Geist vom italienischen Imperialismus geblendet sei und dass er, der Sohn des wütendsten
Republikaners, das väterliche Schwert in den Dienst der Politik und des Handels stelle! Garibaldi möge wohl
mit seinen Freiwilligen Albanien besetzen jedoch nicht im Gegensatze, sondern zu Gunsten der Bulgaren!
Garibaldi erwiderte diesen Aufruf des Jadran in dem »Alto Adige« von Trient, wovon Il piccolo della
Sera vom 19. September 1903 Nr. 7919 einen telegraphischen Auszug brachte. Darin scheint Garibaldi die
Russen als eine Gefahr für Europa im Allgemeinen und für die Balkanstaaten und Italien insbesondere zu bezeichnen und meint, das Vorgehen der Türkei auf der Balkanhalbinsel könnte noch eine Rechtfertigung finden,
das Vorgehen der Russen in Finnland aber könne nicht entschuldigt werden. Die Kroaten würden in den
Italienern eine Stütze gegen den gemeinsamen Feind finden, wenn sie ihr bisher beobachtetes aggresives
Gebahren ablegen wollten. — Die Italiener wünschen den Balkanvölkern Freiheit, aber im Sinne des
Programmes des Mazzini und des Garibaldi u. z. so sehr, dass sie bereit wären, sogar Österreich gegen den
Feind zu vertheidigen, der Österreich und Italien gleichmässig bedroht. Auf diese Äusserung des Ricciotti
Garibaldi publicirte Tresić-Pavičić in der Nr. 24 des »Jadran« vom 3. October 1903 den offenen Brief »A Sua
Eccellenza il generale Ricciotti Garibaldi«, in welcher er das Vorgehen Russlands in Finnland zu rechtfertigen
sucht und das Deutschthum, dessen Vorkämpfer eben Österreich ist, als den Feind Italiens und der
Balkanvölker hinstellt. — Wenn man die Sache gehen lässt, wird Österreich durch die Kroaten, die Brüder
derselben auf der Balkanhalbinsel vernichten, aber gleichzeitig auch alle Hoffnungen Italiens auf Albanien
zunichte machen.
Schön sei das Programm Mazzinis und Garibaldis, doch dasselbe konnte selbst in Italien nicht ganz
durchgeführt werden. Vorläufig dürfte man nur an die Freiheit denken, und man müsse auf die Gefahr achten,
welche von Norden her nicht nur das croatische Volk und seine serbischen und bulgarischen Brüder, sondern
auch Italien bedrohe. — Ricciotti Garibaldi möge daher mit seinen 20.000 Freiwilligen, wie sein glorreicher
Vater Quarto nach Sizilien, von Brindisi nach Vallona eilen, bevor Österreich Albanien und Macedonien
besetze.
Diese Ausführungen erwiderte Ricciotti Garibaldi in einem in der Nr. 27 des Jadran vom 17. October
1903 erschienenen Briefe Egregio Signor Direttore d. d. Riofreddo 14. October 1903, in welchem Garibaldi das
in der Person des deutschen Kaisers personificirte Deutschthum als die Gefahr für die südslavischen Völker und
für Italien hinstellt, ferner behauptet, dass er eine Conföderation der balkanischen Völker eventuell auch unter
den Auspicien des Hauses Habsburg für die opportunste Einrichtung auf der Balkanhalbinsel hält, und dass die
Italiener weder officiell noch privat eine Eroberung Albaniens anstreben, höchstens eine temporäre Besetzung
des Landes nothwendig erachten.
Was die Territorialangelegenheit zwischen Italien und seinen Nachbarn anbelangt, so streben die
Italiener nicht die Unterjochung fremder Nationalitäten an, sind jedoch gesonnen, die Gebiete als ihr Eigenthum
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zu betrachten, welche zum grösseren Theile von Italienern bewohnt sind. Übrigens auch hier liesse sich im
Compensationswege ein Ausgleich finden, besonders wenn der Nachbar Gebiete zurückerobern könnte, welche
ihm vom Feinde entrissen wurden.
Dieser Ausgleich würde die Anbahnung herzlicher Beziehungen zwischen Kroaten und Italienern,
welche befreundet zu sein allen Grund haben, bedeutend erleichtern.
In einer Anmerkung der Redaction zu diesem Briefe hebt Tresić-Pavičić den Garibaldi in den siebenten
Himmel und meint einleitend, wie leicht der ewige Friede auf Erden und die Brüderlichkeit unter den Nationen
herzustellen wären, wenn in der Politik nur grosse Herzen und erhabene Geister (Garibaldi) Stimmen hätten!
In der darauf folgenden Nr. 27 des Jadran vom 24. October 1903 erhebt Tresić-Pavičić in dem Artikel
»La lettera del generale Ricciotti Garibaldi« ein überschwengliches Panegiricum auf Garibaldi und sagt, dass
sein Brief die chinesische Mauer demolirt habe, welche bisher zwischen Croaten und Italienern aufgeführt war,
und dass diese zwei Völker statt sich wie bisher einander zu befehden, vereint gegen den vom Sohne
Garibaldi’s bezeichneten Feind — den Pangermanismus — kämpfen werden.
Auf diesen Artikel hin erhielt Tresić-Pavičić von Ricciotti Garibaldi in Riofreddo zunächst ein
Telegramm und dann einen Brief, in welchem er eingeladen wurde, am 3. November 1903 ihn in Adria
aufzusuchen, um über die Mittel einig zu werden, mit welchen die Idee der croatisch-italienischen Freundschaft
am raschesten populär gemacht werden könnte, da keine Zeit zu verlieren wäre für eine ernste und
erspriessliche Arbeit. Tresić-Pavičić begab sich am 3. November 1903 nach Adria und kam gerade während des
im Programme der Mentana Feierlichkeiten vorgesehenen Festessens an und wurde von Ricciotti Garibaldi
sowie von der Versammlung herzlich empfangen.
In einer längeren Rede schilderte Tresić-Pavičić, wie die Croaten nur gezwungen und für Rechnung
Dritter gegen Italien in den Kampf zogen, beklagte sein noch immer unterdrücktes Vaterland und rechtfertigte
die noch minderwertige Cultur der Croaten, durch ihre historische Mission die Entwickelung der Cultur im Westen vor den barbarischen Invasionen des Ostens zu schützen. Er hoffte, dass die etwa noch bestehenden
Missverständnisse zwischen Croaten und Italienern sich wohl leicht werden beheben lassen.
Tresić-Pavičić verblieb in Adria mit Garibaldi bis zum Morgen des 4. November 1903 und fuhr mit ihm
bis Rovigo, wo sie sich trennten.
Der Empfang in Adria, die Rede des Tresić-Pavičić, sowie die Abfahrt sind in den Artikeln »per
l’amicizia italo — croata« und »Živila slobodna Hrvatska« der Nr. 29 des Jadran vom 7. November 1903
eingehend geschildert.
Mit Befriedigung erzählt Tresić-Pavičić, wie in der Versammlung »Es lebe das freie Croatien, Es leben
die Croaten« gerufen wurde, und wie auf den Stationen und Haltestellen bis Rovigo die angesammelte Menge
und die ausgerückte Schuljugend »Viva Garibaldi«, »Führe uns, du Held« ausriefen.
Die Agitation für die Verständigung zwischen Croaten und Italienern mit der Absicht, diese beiden
Nationalitäten gegen die österreichisch-ungarische Monarchie und ihre Dynastie auszuspielen, scheint weitere
Kreise ergreifen zu wollen.
Vor Allem soll Ricciotti Garibaldi die Absicht haben, wenn es ihm seine Gesundheit gestattet,
demnächst im Venetianischen und in der Lombardei, wie jüngst in Adria Agitationsausflüge gegen Österreich
zu unternehmen.
Die Zeitschrift Il Secolo in Mailand, welche seit jeher gegen Österreich eine höchst feindselige Haltung
beobachtet, hat den Vorfall in Adria aufgegriffen und die geplante Verständigung mit besonderer Genugthuung
begrüsst. Der hiesige im Fahrwasser des Secolo stehende Indipendente, welcher seit Jahren mit Montenegro
coquettirt, ist scheinbar über die Kundgebung in Adria gleichfalls erfreut.
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Die Äusserungen der Advocaten Dr. Robert Ghiglianović und Dr. Ercolano Balvi im Dalmatiner
Landtage beweisen, dass die Idee unter den Italienern Dalmatiens Anklang gefunden hat, und wird sie auch
seitens der Dalmatiner Rechtspartei und der liberalen Dalmatiner nicht perhorrescirt. Tresić-Pavičić rühmt sich
sogar im Einvernehmen mit den Männern der croatischen und dalmatinischen Rechtspartei insbesondere des
Advocaten Dr Trumbić gehandelt zu haben.
Der oberwähnte Dr. Ghiglianović ist eine Creatur des hiesigen I. Vicepräsidenten des Stadtrathes Dr.
Felix Venezian und steht auch mit dem geistigen Chef der italienischen Freimauerei, dem bekannten Nathan, in
guten Beziehungen, so dass auch die Freimauerei Italiens dem Projecte nicht fremd sein dürfte.
Es ist schon in früheren Berichten wiederholt hervorgehoben worden, dass Ricciotti Garibaldi mit dem
in Mailand bestehenden irredentistischen Vereine »Associazione Patria — pro Trento e Trieste« im Verkehre
steht und eigentlich seine gegenwärtige aggressive Haltung mit einem die Zwecke der »Patria« gutheissenden
und die Jugend zu energischen Vorgehen auf fordernden Briefe eingeleitet hat.
Nun unterhält auch der Verein »Associazione Patria pro Trento e Trieste« engere Beziehungen zu
Nathan und zur Freimauerei überhaupt. Über Anregung des Vereinsausschusses der Patria kam nämlich anfangs
September 1903 in Mailand ein Comité zustande zwecks Organisierung einer besonderen Feierlichkeit anlässlich des Jahrestages des Einzuges der italienischen Truppen in Rom (29. 9. 1903). Das Comité ist aber
davon abgekommen und hat hiefür einleitende Schritte zur Gründung einer »Associazione Nazionale in difesa
della scuola laica« (National Vereinigung zur Vertheidigung der nicht confessionellen Schule) gethan, was in
das Programm des irredentistischen Vereines nicht einschlägt, aber doch angeregt wurde, um das
Freimaurerthum sich zu verpflichten und gelegentlich der reichen Mittel, über welche es verfügt, theilhaftig
werden zu können.
Die gegen die österreichisch-ungarische Monarchie und deren Dynastie gerichtete Verständigung
zwichen Croaten und Italienern hat vorläufig nur in Croatien — Slavonien, wo es keine Italiener gibt, und in
Dalmatien, wo die Italiener nichts mehr zu verlieren haben, Aussicht auf Popularität.
Im Küstenlande u. z. insbesondere in Istrien und in Triest ist diese Verständigung wenigstens für die
nächste Zukunft so gut wie ausgeschlossen.
Aber hiemit hat Garibaldi und mit ihm die anderen zahlreichen Feinde Österreichs einen neuen Schlager
für antiösterreichische Agitation gewonnen.
Dies beehre ich mich, dem k. k. Statthaltereipräsidium zur Kenntnis zu bringen.
Der k. k. Hofrath Polizeidirector;
Busich m. p.
Prepis. DA Zadar, Tajni spisi Namesništva 60D/1903, Nr. 15/Gen.
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NAMESNIŠTVO DALMACIJE MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA U BEČU — DOSTAVLJA
IZVEŠTAJ O RAZGOVORIMA IZMEĐU KRALJA PETRA I BIVŠEG AĐUTANTA CRNOGORSKOG
KNEZA NIKOLE, SLAVKA ĐURKOVIĆA, NA TEMU SPOLJNOPOLITIČKIH ODNOSA SRBIJE PREMA
CRNOJ GORI, I PREMA AUSTRO-UGARSKOJ
Statthalter in Dalmatien an den Minister-Präsidenten als Leiter des Ministeriums des Innern in Wien
Zara, 12. Dezember 1903.
Ich beehre mich, Eurer Excellenz die Relation des k. k. Oberpolizeirathes Dr. A. Mahkovec de dato
Cattaro 10. Dezember 1903, Z. 43 betreffend den Besuch des gewesenen Adjutanten des Fürsten von
Montenegro Slavo Djurković beim Könige Peter in Belgrad, zur Kenntnisnahme anverwahrt zu unterbreiten.
Der k. k. Statthalter:
Handel
An den Herrn
k. k. Statthaltereirath Matthäus Skaric, Leiter der k. k. Bezirkshauptmannschaft in Cattaro.
Zahl 43.
Cattaro, 10 Dezember 1903.
Vorigen Monat war der gewesene Adjutant des Fürsten von Montenegro Slavo Djurković, welcher seit
etwa 4 Jahren zurückgezogen auf seiner Besitzung in Josica bei Cattaro lebt, in Belgrad, um dem Könige Peter
einen Besuch abzustatten. Djurković ist mit dem Könige noch aus der Zeit, als er in Diensten des Fürsten von
Montenegro stand, intim befreundet und König Peter liess ihn vor einiger Zeit wissen, dass er ihn gerne in
Belgrad bei sich sehen würde.
Djurković blieb über 14 Tage in Belgrad und wurde während dieser Zeit zu wiederholt vom Könige zur
Familientafel zugezogen. König Peter unterhielt sich mit Djurković sehr viel über Politik. Das meiste Interesse
bekundete der König für die Verhältnisse in Montenegro und zeigte sich hiebei über alles, bis in die kleinsten
Details informirt. Mit einer gewissen Genugthuung erzählte der König dem Djurković, welche Hoffnungen der
Fürst für sich an die Katastrophe vom 11. Juni knüpfte, und mit welchem Unwillen er (der Fürst) das
Telegramm, das ihm das Ergebnis der Königswahl meldete, öffentlich zerriss. Aus dem Ganzen gewann
Djurković die Überzeugung, dass König Peter, obschon officiell zwischen Belgrad und Cetinje scheinbar das
beste Einvernehmen herrscht, thatsächlich niemandem mehr mistraut als dem Fürsten von Montenegro und dass
er in diesem Mistrauen auch seine Kinder erzieht.
Was die innere Politik Serbiens anbelangt, so hofft der König, dass es ihm gelingen wird, dieselbe bald
zu consolidiren. Sehr traurig findet der König die Lage der Staatsfinanzen, denn als er die Regierung übernahm,
seien alle Kassen leer gewesen. Er hoffe auch darin bald Ordnung zu schaffen und lasse bereits durch den
Finanzminister ein auf mehrere Jahre hinausgehendes wirschaftliches Programm aufstellen.
Hinsichtlich der äusseren Politik sagte der König, dass er dem russischen Zar wegen der Erziehung der
Kinder zu grossem Danke verpflichtet ist, dass dies jedoch mit der Politik nichts zu thun habe, und er sich in der
Politik gegenüber Russland volle Freiheit wahren wolle. Seine Hauptsorge werde darin bestehen, mit
Österreich-Ungarn die besten freundschaftlichen Beziehungen zu unterhalten. Er müsse dies nicht nur im
eigenen Interesse sondern auch im Interesse des Serbenthums im allgemeinen thun. Er wisse es, dass er nur
Österreich-Ungarn es zu danken habe, dass seine Wahl zum Könige eine einstimmige gewesen. Seine Politik
werde übrigens eine Politik des Friedens sein, er hege keine Eroberungsgelüste — auch nicht gegenüber
Macedonien und Altserbien.
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Über die Beziehungen zu Bulgarien habe sich der König nicht des Näheren ausgesprochen, sondern nur
bemerkt, dass er mit den politischen Aspirationen des Fürsten noch gar nicht vertraut sei.
Mahkovec
k. k. Oberpolizeirat.
VA, MJ, Pr. 22/Gen, Zl. 8719, K. 2009/1903.
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DUMBA GOLUHOVSKOM — POSETIO GA NIKOLA PAŠIĆ, GOVORIO MU O PLANOVIMA ZA
PREUZIMANJE VLASTI I UVERAVAO GA DA ĆE VODITI SPOLJNU POLITIKU U SKLADU SA
ANTANTNOM POLITIKOM AUSTRO-UGARSKE I RUSIJE
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 13. Dezember 1903.
Gestern besuchte mich Herr Pašić, den ich seit Monaten nicht gesprochen hatte. Er war schwer krank
und musste über 5 Wochen das Zimmer hüten, so dass seine zeitweilige politische Eclipse mit der
unfreiwilligen Reclusion in der Krankenstube zusammenfiel.
Ich fand den alten Führer der radicalen Partei überraschend wohl aussehend, beinahe verjüngt. Voll
Schadenfreude über die Sackgasse, in welche die Extremen-Radicalen den Staatskarren verfahren hatten,
äusserte er sich ruhig und selbstbewusst über die nunmehr zu erwartende Entwicklung der Dinge.
Er werde sich hüten, jetzt die Geschäfte zu übernehmen, wo die Partei-Verhältnisse nicht geklärt und die
Extrem-Radicalen zwar durch unbesonnene Versprechungen den Wählern gegenüber relative Erfolge erzielt,
allein durch ebendiese Zusagen gebunden kein Budget votiren wollten, und jedes Regieren unmöglich machten.
Das jetzige schwache Cabinet müsste zuerst — so gut wie möglich — über die Herbstsession hinwegkommen
und sich die nöthigen Supplementarcredite sowie Indemnitäten ertheilen lassen; sodann müsste im Parteiclub
selbst die reinliche Scheidung eintreten zwischen den zu einer compacten Regierungsmajorität zusammentretenden Radicalen, und jenen zweideutigen Elementen, welche die Agitation und Unzufriedenheit in
die eigene Partei hineintragen und die Position der Regierung von innen aus schwächten. Mit einer numerisch
schwächeren, aber homogenen Partei könnte er (Pašić) dann regieren, aber auch dann nur unter der Bedingung,
dass er vom König die Ermächtigung zur Auflösung der Skupschtina erhielte. Mit dieser Autorisation in der
Tasche könnte er vielleicht die jetzt ganz unbotmässige, unlenksame Majorität bändigen, ohne dass es zur
ultima ratio der Neuwahlen kommen müsste.
Jedenfalls fühlt sich Pašić als der kommende Mann, der Deus ex machina, welcher aus der Versenkung
in die ihn Ljuba Živković, der Führer der unabhängigen Radicalen, verschwinden liess, mit doppeltem Prestige
wieder hervortaucht. Er scheint bereits König Peter ganz für sich gewonnen zu haben. Bezüglich seiner früheren
Austrophobie, die Seiner Majestät bis jetzt Argwohn einflösste, hat er, wie ich erfahre, Höchstderselben
beruhigende Versicherungen gegeben. Übrigens konnte er sich darauf berufen, dass ich mit ihm schon im
Frühjahr in persönliche Beziehung getreten war, und wir auf dem besten Fusse stünden.
Herr Pašić versicherte mich auch auf mein Befragen, dass er das Coquettiren mit Bulgarien und General
Zontscheff für einen grossen Fehler halte, ebenso wie den Gedanken von der Ausrüstung serbischer Banden, die
im Frühjahr in Macedonien einfallen sollen. Nur durch correcte Haltung und im Einvernehmen mit ÖsterreichUngarn und Russland könnte Serbien ein Anrecht auf eine günstige Lösung der macedonischen Crisis oder
wenigstens auf die Berücksichtigung seiner nationalen Wünsche gewinnen.
Bericht Nr. 166 B, Vertraulich, HHSA, PA XIX, S, K. 47/1903.
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OTPRAVNIK POSLOVA FLOTOV MINISTRU GOLUHOVSKOM — O DALJIM MERAMA ZA
UDALJENJE „ZAVERENIČKIH” OFICIRA IZ DVORSKE SLUŽBE
Geschäftsträger Flotow an Minister Goluchowski
Belgrad, 20. Dezember 1903.
Der Herr k. und k. Gesandte Dr. Dumba hatte die Absicht, am 15. dieses Monats den ihm hochgeneigtest
bewilligten dreiwöchentlichen Urlaub anzutreten und Euerer Excellenz über die hiesige politische Lage
mündlich Bericht zu erstatten.
Die Regelung der im hohen Erlasse vom 31. October laufenden Jahres, Zahl 70964/9, behandelten
Gesammtreclamationen, die serbischerseits von Tag zu Tag einen Aufschub erlitt, veranlassten ihn, seine
Abreise bis gestern zu verschieben, und da der Herr Gesandte sich noch einen Tag in Budapest aufzuhalten
genöthigt sieht, entspreche ich einem Auftrage desselben, indem ich Nachstehendes über die Phase, in welche
die Angelegenheit betreffend die Entfernung der Königsmörder vom hiesigen Hofe in letzter Zeit getreten ist,
ergebenst berichte.
Der italienische Geschäftsträger theilte dem Herrn k. und k. Gesandten vor einigen Tagen streng
vertraulich mit, dass ihm auf seine Anfrage in Rom, wie er sich dem hiesigen Hofe gegenüber am 1./14. Januar
zu verhalten hätte, keine Antwort zugegangen war. Baron Romano glaubte daher, einen Vermittlungsvorschlag
anbahnen zu sollen, und liess durch einen Vertrauensmann bei König Peter anfragen, ob Er gewillt wäre beim
Neujahrsempfange des diplomatischen Corps die compromittirten Officiere vom Hofe fern zu halten. Wie
Euerer Excellenz bekannt, wird die Hälfte der Adjutanten und Ordonnanzofficiere des Königs bis dahin dem
bestehenden Turnus entsprechend gewechselt. Die Ergänzung könnte daher aus ganz neutralen Officieren
vorgenommen werden. Die dem Hofstaate des Königs noch angehörenden Verschwörer hätten dann von der
Festlichkeit fern zu bleiben. Seine Majestät liess Baron Romano erwidern, dass es ihm besonders mit Rücksicht
auf das Treiben der Opposition nicht möglich sei, schon jetzt tabula rasa zu machen; dass Er aber gerne auf die
gemachte Anregung eingehen würde. Mein italienischer College telegraphirte in diesem Sinne am 17. dieses
Monats an seine Regierung und legte derselben nahe, diesbezüglich mit Euerer Excellenz und dem St.
Petersburger Cabinette in Fühlung zu treten. Eine Anfrage in Berlin glaubte er nicht anregen zu sollen, da ihm
die schroff ablehnende Haltung Herrn von Voigts-Rhetz eine Verständigung mit Berlin in diesem Punkte als
ausgeschlossen erscheinen liess.
Uber die Stimmung im Schoosse der Verschwörer selbst circuliren gegenwärtig zwei Gerüchte.
Nach dem einen hätte Oberst Mišić dreissig jüngere durch die Verschwörung vom 11. Juni
compromittirte Officiere um sich versammelt, und von denselben unter Hinweis auf die ihnen feindliche
Stimmung im Auslande und die dadurch geschaffene schwierige Lage, in der Serbien durch ihre Anwesenheit in
der Armee den Mächten gegenüber sich befände, verlangt, ihre Entlassung zu nehmen. Diese Officiere hätten
sich dann an Oberst Mašin um Rath gewendet, der ihnen jeden derartigen Schritt ausgeredet hätte.
Die zweite Version hat unlängst der Privatsecretär des Königs Herr Balugdžić dem Herrn k. und k.
Gesandten gegenüber erwähnt. Die Verschwörer wären bereit, aus der Armee auszuscheiden, wenn ihnen
gestattet würde, eine gleiche Anzahl ihrer Gegner namhaft zu machen, die dann gleichzeitig mit ihnen aus der
Armee entfernt würden.
Es unterliegt keinem Zweifel, dass das Hauptmotiv, warum sich die Verschwörer à tout prix in ihren
gegenwärtigen einflussreichen Stellen halten wollen, die Besorgnis um die Sicherheit ihres Lebens ist. Herr von
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Voigts-Rhetz dürfte das Richtige getroffen haben, als er meinte: »Lassen Sie die Leute nur in die Provinz hinaus
schicken, dort schlägt man sie ruhig todt«.
Dass Oberst Damjan Popović dem Könige seine Demission angetragen hat, bestätigt sich. Seine
Majestät habe sie aber mit dem Bemerken abgelehnt, dass er in diesem Augenblicke den Oberst aus Seiner
Umgebung nicht entfernen könne, denn thäte er dies, so würde Er nicht nur den Schein erwecken, alls hätte Er
vor der Opposition Angst, sondern auch als gäbe Er einer Pression des Auslandes nach.
Herr Balugdžić meinte, und ich glaube mit Recht, die heftigen Angriffe der ausländischen Presse, wie
zum Beispiel der Leitartikel der Neuen Freien Presse vom letzten Mittwoch, kämen den Bestrebungen des
radicalen Cabinettes, welches sich redlich bemühe, Seine Majestät von der Nothwendigkeit der Entfernung der
Verschwörer aus seiner Umgebung zu überzeugen, nur in den Weg.
Was diese Einwirkung der Regierung auf König Peter anbelangt, so verhält sich die Sache in Wahrheit
aber nicht ganz so. Die Stellungnahme des Herrn Ministers des Äussern, ist — wie der Herr k. und k. Gesandte
bereits zu berichten Gelegenheit hatte — eine ganz unzweideutige; dagegen soll General Sava Grujić sein
beliebtes Doppelspiel treiben, indem er im Minister-Conseil Herrn Andra Nikolić secundirt. Seiner Majestät
dem Könige gegenüber aber zu den Verschwörern hält. Dieses sein Verhalten lässt sich leicht dadurch erklären,
dass seine beiden Söhne der Verschwörer-Partei angehören.
Privatschreiben, Streng vertraulich, HHSA, PA XIX, S, Varia, K. 47/1903.
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OTPRAVNIK POSLOVA FLOTOV ŠEFU PRESBIROA MINISTARSTVA INOSTRANIH POSLOVA
JETELU U BEČU — O ISPADIMA BEOGRADSKIH I BEČKIH LISTOVA NA ŠTETU OBOSTRANIH
INTERESA U ODNOSIMA AUSTRO-UGARSKE I SRBIJE
Geschäftsträger Flotow an Chef des Literarischen Büros von Jettel
Belgrad, 21. Dezember 1903.
In einem mit derselben Post nach Wien abgehenden Berichte habe ich versucht, allgemein und in
knapper Darstellung auch die Aufnahme zu besprechen, die das Expose Seiner Excellenz des Herrn Ministers in
der Belgrader Presse gefunden hat.
Nach dem wüsten Geheul, das diese bei Besprechung der Urlaube der fremden Gesandten am hiesigen
Hofe angeschlagen hatte, musste man auf die »schärfste Tonart« gefasst sein. Wie ich aber in meinem Berichte
sage, scheinen sich diese Zeitungen wirklich vorher ausgeschrieben zu haben, denn die Sprache, die sie den
Ausführungen des Grafen Goluchowski gegenüber anschlugen, war eine — für hiesige Verhältnisse eher
ruhige. Die einzige starke Entgleisung brachte die Štampa, deren rohen und höhnenden Leitartikel vom 19.
dieses Monats ich mir erlaube, Euer Hochwohlgeboren anliegend in Übersetzung zu übermitteln. Es wäre unter
unserer Würde auf solche Schmähartikel zu reagiren. Aber es zeigt wieder recht deutlich, wie die hiesige Presse
einzuschätzen ist. Die Štampa hat auch in der Campagne über die »Diplomaten-Urlaube« sich durch besondere
Zügellosigkeit hervorgethan. Eigenthümlicherweise ist ihr Leiter Herr Jakšić ein Jünger Garašanin’s, der als
Progressist doch austrophile Tendenzen hatte; viel ist Herrn Jakšić aber davon nicht übrig geblieben!
Das Blatt ist ganz auf Seite der »Verschwörer« und tritt als einiges serbisches Blatt entschieden gegen
ein Zusammengehen mit »Montenegro« auf. Man behauptet sogar, dass Herr Jakšić Fühlung mit dem Hofe
hätte. Nach dem Erscheinen des beiliegenden Artikels, schwor mir aber der hiesige Pressleiter Herr Balugdžić
hoch und theuer, dass dies eine Erfindung sei (!?)
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Die zweite Beilage enthält einen Artikel des Mali Žurnal den ich Euer Hochwohlgeboren schon deshalb
nicht vorenthalten wollte, weil es dem erstaunten Serbien Enthüllungen über unser Pressbureau bringt, die Sie
wohl selbst überraschen werden. Mali Žurnal ist, wie Euer Hochwohlgeboren bekannt, extrem radical, und soll
auch von Ljuba Živković Inspirationen erhalten.
In letzter Zeit sind zwei hiesige Tagesblätter eingegangen, deren Namen ab und zu genannt wurden; das
eine ist die Srpska Zastava (serbische Fahne), das Organ der Liberalen, das mit dem Zerfall der Partei keine
rechte Existenzberechtigung mehr hatte, und Velika Srbija (Gross-Serbien), das Organ des Dragutin Ilić, des
einstigen Redacteurs des seelig entschlafenen Bukarester Pravoslavni Wostok. Unter irgendeiner Form wird
aber Ilić wohl wieder auf die Beine kommen.
Einen — ich möchte sagen — vernichtenden Eindruck, hat der Leitartikel der Neuen Freien Presse vom
16. dieses Monats in hiesigen Regierungskreisen gemacht. Ich kann das Erscheinen desselben nur sehr
bedauern, denn derartige Auslassungen so serieuser Zeitungen erschweren beiden Theilen ganz unnöthigerweise
die Arbeit. Es war mir ein Leichtes, im Ministerium des Äussern einen Zusammenhang zwischen diesem
Artikel und unserer Pressleitung zu negiren, da ja schon die in demselben enthaltenen Unrichtigkeiten einen
unumstösslichen Beweis dagegen bilden. Im Ministerium des Äussern scheint man auch hievon überzeugt zu
sein; man hat aber nun nur mehr ein Ziel, einen Compromiss mit der Neuen Freien Presse herbeizuführen.
Herr Balugdžić sagte mir streng vertraulich, er gehe Ende dieser Woche nach Wien, um durch
persönliche Fühlungnahme zu sehen, was da zu machen ist.
Der Satz: »König Peter ist ein armer König, ein Gefangener in seinem Konak«, soll an Höchster Steile
sehr verletzt haben und den Wunsch mit der Neuen Freien Presse in Frieden zu leben, besonders rege gemacht
haben.
Privatschreiben, HHSA, Presseleitung, S, Zahl 414/5—1903, K. 185.
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FLOTOV GOLUHOVSKOM — PREDISTORIJAT IZJAVE ŠEFA SRPSKOG PRESBIROA BALUGDŽIĆA
O STAVU RUSIJE PREMA „ZAVERENIČKOM” PITANJU, U POLEMICI SA RUSKIM OTPRAVNIKOM
POSLOVA MURAVJEVIM
Flotow an Goluchowski
Belgrad, 23. Dezember 1903.
Das Regierungsblatt Samouprava vom 8./21. dieses publicirt eine Zuschrift des Leiters des serbischen
Pressbureaus, Herrn Balugdžić, in der er einleitend erklärt, die in der Presse des Auslandes und in der hiesigen
Oppositions-Presse verbreitete Behauptung, die Mächte verlangten die Entfernung jener Officiere aus der
Armee, die an den Ereignissen des 11. Juni activ theilgenommen, und die unverhüllten Anspielungen dieser
Oppositionspresse (Narodni List), Russland unterstütze den Kampf gegen das heutige Regime in Serbien, hätten
ihn veranlasst den russischen Geschäftsträger zu bitten, ihm offen zu sagen, was an diesen russischen
Forderungen Wahres sei und ob er in dieser Hinsicht Instructionen hätte. Mit Erlaubnis des Herrn Murawiews
veröffentliche er nun dessen diesbezügliche Erklärung.
Bevor ich nun auf dieselbe eingehe, möchte ich mir erlauben, die Vorgeschichte dieser Publication in
Erörterung zu ziehen.
Herr Balugdžić stellt diese meinem Gewährsmann in folgender Weise dar. Herr Murawiew sei Sonntag
zu ihm gekommen, und hätte gesprächsweise seiner Verwunderung darüber Ausdruck gegeben, dass am
Namensfeste seines Souverains, entgegen den hiesigen Traditionen, so wenig Serben sich an der Gratulation im
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Gesandtschafts-Palais betheiligt hätten; in Nisch seien gar nur zwei serbische Functionäre beim russischen
Consul zur Beglückwünschung erschienen. Herr Balugdžić hätte dem russischen Geschäftsträger darauf offen
erklärt, der Grund hiezu bestünde in der abnehmenden Popularität Russlands in Serbien, die hauptsächlich auf
die Angriffe der Oppositionspresse zurückzuführen sei, die vorgebe, bei ihrem agressiven Vorgehen gegen das
jetzige Regime die Zustimmung Russlands zu besitzen. Murawiew verwahrte sich ganz entschieden gegen diese
Unterstellung und gieng schliesslich auf den Vorschlag des Chefs des hiesigen Pressbureaus ein, seinen
diesbezüglichen Erklärungen im Wege der Presse Publicität zu geben. Herr Balugdžić behauptet, sich mit dem
russischen Geschäftsträger über die Form dieser Publication geeinigt, und die Erklärungen diesem sogar behufs
etwaiger redactioneller Änderungen vor der Drucklegung unterbreitet zu haben.
Herr Murawiew schildert mir die Sache anders. Balugdžić, mit dem er zufällig auf der Strasse
zusammengetroffen sei, hätte ihn gefragt, ob er ihn aufsuchen dürfe, um mit ihm ein offenes Wort über die
angeblichen Beziehungen der russischen Gesandtschaft zur hiesigen Oppositionspresse zu reden. Murawiew sei
dieser Antrag ganz gelegen gekommen, sie hätten eine eingehende Besprechung mit einander gehabt, und er
hätte schliesslich Balugdžić ermächtigt, den succus ihrer Unterredung in die Presse zu bringen.
Der erste Theil der in obiger Publication wiedergegebenen Erklärungen des Geschäftsträgers, in dem er
den Verdacht zurückweist, als stünde er mit der oppositionellen Presse in Verbindung, oder als ob seine
Regierung die Opposition unterstütze, wird von Murawiew als richtig bezeichnet. Balugdžić wollte hierauf eine
Äusserung über die Haltung Österreich-Ungarns aus dem Munde des russischen Geschäftsträgers, der dies
jedoch ablehnte, nur die Entente glaubte er citiren zu sollen. Der Hauptpassus seiner Erklärung ist folgender:
»Getreu dem Übereinkommen vom Jahre 1897 wird Russland unter keiner Ausflucht sich in innere
Angelegenheiten Serbiens mengen, deshalb hat es sich nicht nur enthalten, der serbischen Regierung irgend
einen Wunsch in Bezug auf die Stellung der Officiere, welche den 29. Mai herbeigeführt haben, (da deren
Stellung einen Theil der inneren Angelegenheiten bildet) officiell zu äussern, sondern es hat auch ihm, als
seinem Vertreter, in Beziehung auf diese Stellung keine speciellen Instructionen gegeben«.
Mit Hinweglassung jeder Erwähnung des russischen Regierungscommuniques musste derselbe zu
Missverständnissen über die Stellung, die Russland gerade in dieser Frage einnimmt, Anlass geben.
Murawiew behauptet nun, dass er zwei Punkte diesem Passus seiner Erklärung vorausgestellt habe:
1.) Du point de vue politique la Russie a toujours considéré les événements du 11 juin comme
appartenant au domaine de la politique intérieure de la Serbie.
2.) Du point de vue moral la Russie n’a rien à ajouter aux déclarations du fameux communiqué.
Wenn man diese 2 Punkte als grundlegend annehme, so könne man obigen Passus seiner Erklärung in
St. Petersburg Wort für Wort unterschreiben.
Die Entschuldigungen, die Murawiew für die Omission des serbischen Pressleiters vorbrachte, haben
mich in der Überzeugung bestärkt, dass er sich hat einfach, »hineinlegen« lassen. Mein russischer College
telegraphierte im Laufe des gestrigen Tages den ganzen Sachverhalt nach Petersburg, um kein Missverständnis
über seine Haltung aufkommen zu lassen.
Heute Abend wird in der Samouprava die Berichtigung nachfolgen, das heisst, Murawiew wird, wie er
mir sagte, erklären, dass er nur unter der Vorausschickung der oberwähnten 2 Punkte seine neulich
wiedergegebenen Erklärungen als richtig wiedergegeben bezeichnen kann.
Der Zweck, den Balugdžić mit der in Frage stehenden Publication erreichen wollte, war meiner Ansicht
nach, vor allem der Oppositionspresse, die immer wieder auf ihre Conivenz mit Russland hinweist, wenigstens
diese Waffe aus der Hand zu winden.
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Es ist ja für die Regierung gewiss sehr unangenehm, dass sich die Oppositionspresse immer den
Anschein gibt, als stünde Russland und Österreich-Ungarn hinter ihr, deren wahre Gedanken sie kenne und
vertrete.
Meinem Gewährsmanne gegenüber äusserte Herr Balugdžić den Wunsch, mit mir ein analoges
Interview, wie mit meinem russischen Collegen, zu veranstalten; mein Gewährsmann widerrieth ihm aber
entschieden. Ich wäre auch meinerseits nie auf einen solchen Vorschlag eingegangen.
Die Äusserungen Murawiews haben nun in beiden Lagern Anstoss erregt. Die extrem-radicale Štampa
fällt über ihn her, weil er sich mit seinen Rathschlägen, was jeder zu thun hat, um zur Consolidirung der
Verhältnisse in der neuen Ära beizutragen, in die inneren Verhältnisse eines fremden Landes mische.
Ein anderes Blatt (Nova Zastava) moquirt sich über seinen Eintritt in die Journalisten-Zunft, polemisirt
gegen seine Äusserungen und verlangt vor allem Aufklärung über den Urlaub Herrn von Tscharykoff’s. Das
hatte — wie mir Murawiew erzählte — übrigens auch Herr Balugdžić sich erbeten, er hätte ihn aber ersucht,
darüber zu schweigen.
Das Hauptblatt der Opposition Narodni List wirft dem serbischen Pressleiter Ungeschicklichkeit und
Taktlosigkeit vor, und meint, er habe aus den höflichen Ausdrücken eines Diplomaten dasjenige
herausgesponnen, was er eben brauchte. Die officielle Depesche des Kaisers und das Regierungs-Communiqué
seien genügend officielle Äusserungen über das, was von Serbien verlangt werde!
Einige meiner Collegen meinen, qu’on aurait tendu un piège à Murawiew; ich halte dies für unrichtig, da
mir der dadurch serbischerseits praktisch zu erreichende Zweck nicht ersichtlich ist. Durch die Berichtigung, die
heute noch bevorsteht, wird sogar der Erfolg für die Regierung sehr fraglich.
Die Gründe aber, warum der russische Geschäftsträger diesen gefährlichen Weg betrat, möchte ich in
einer gewissen persönlichen Directionsänderung erblicken, die durchzuführen er vielleicht für nöthig hielt, und
zu der ihm diese Auslassung gleich verhelfen sollte. Wie Euerer Excellenz aus der Berichterstattung des Herrn
k. und k. Gesandten Dr. Dumba bekannt ist, unterhielten die Mitglieder der hiesigen russischen Gesandtschaft
ganz offen intime Beziehungen zu markanten Contra Verschwörern. Seitdem nun Herr von Murawiew von
Wien zurück ist, wo er vor circa 14 Tagen als Courir längere Zeit weilte, wollen einige Collegen an ihm
bemerkt haben, dass er den Regierungskreisen gegenüber sein bisher vollkommen ablehnendes sociales
Verhalten etwas geändert hat.
Es ist ja möglich, dass ihn das Fernbleiben vieler hervorragender Serben vom Gratulationsempfange
thatsächlich impressionirt hat. Ich möchte glauben, er hätte auf der russischen Botschaft in Wien einen Wink
bekommen, sich mit den Contra-Verschwörern nicht zu weit einzulassen und der schwierigen Lage Seiner
Majestät des Königs mehr Rechnung zu tragen. Von St. Petersburg versicherte er mir, gar keine Instructionen
zu haben.
Bericht Nr. 169, Vertraulich, HHSA, PA XIX, S, K. 47/1903.
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FLOTOV GOLUHOVSKOM — O SMENJIVANJU JEDNOG DELA OSOBLJA NA DVORU I O OTPORU
„ZAVERENIKA” DA POD PRITISKOM STRANE INTERVENCIJE NAPUSTE SVOJE POLOŽAJE
Flotow an Goluchowski
Belgrad, 25. Dezember 1903.
Wie Euerer Excellenz bekannt, wird demnächst ein Theil der Adjutanten und Ordonnanzofficiere König
Peters ausscheiden, und werden andere Officiere an deren Stellen in den königlichen Hofstaat eingereiht
werden. Dieser Wechsel wird sich eigenthümlicherweise durch das Los vollziehen.
Unter den gegenwärtigen Adjutanten und Ordonnanzofficieren wird das Los darüber entscheiden, wer
auszutreten haben wird, und unter jenen Officieren, die einen Anspruch auf diese frei werdenden Hofstellungen
haben, wird es ebenfalls dem Los überlassen, wer in diese Stellen einzurücken hat. Ich kann mir nur denken,
dass man bei Hofe gewillt ist, das Los nur so entscheiden zu lassen, wie es im gegenwärtigen Augenblicke
wünschenswerth erscheint, um der Öffentlichkeit gegenüber dann gedeckt zu sein. Denn wenn dies nicht der
Fall wäre, so würden die Zusicherungen, die Seine Majestät dem italienischen Geschäftsträger geben liess, und
von denen ich in meinem ergebensten streng vertraulichen Privatbriefe vom 20. dieses Monats Meldung zu
erstatten die Ehre hatte,65 in ein eigenthümliches Licht gerückt. Mein italienischer College vesichert mich auch
neuerdings in strengstem Vertrauen, dass die ihm gemachten Zusicherungen so formell sind, dass er nur an
nehmen könne, qu’on corrigerait la fortune.
Was den Rücktrit der markanteren Verschwörer à la Damjan Popović anbelangt, so glaube ich, dass man
in der nächsten Zeit nicht darauf rechnen kann.
Die Frage ist heute noch nicht reif.
Die hier seiner Zeit cursirenden Gerüchte, die Urlaubreisen des Herrn k. und k. Gesandten Dr. Dumba
und des Herrn kaiserlich deutschen Gesandten würden, wie jene Herrn von Tscharykoffs unbestimmte
Verlängerungen erfahren, hatten sowohl auf die Regierung, wie auch bei Hof einen starken Eindruck gemacht.
Seitdem man aber hier weiss, dass es sich dabei nur um ganz regelmässige Urlaube handelt, scheint mir der gute
Wille mancher massgebender Persönlichkeiten, auf die Entfernung der Verschwörer vom Hofe hinzuarbeiten,
wieder etwas nachgelassen zu haben.
Herr Balugdžić sagte mir unlängst, er habe soeben mit Damjan Popović und einigen andern über die
Frage ihres Rücktrittes gesprochen. Oberst Mašin, den er als einen sehr falschen Menschen bezeichnet, sei der
Ansicht, es würde genügen, wenn Popović freiwillig seine Hofstellung aufgeben würde; die andern seien aber
gegenwärtig der Überzeugung, dass sie entweder alle ganz aus der Armee scheiden oder bleiben müssten. »Wir
hatten Unrecht, so hätte sich ihr Wortführer geäussert, am 11. Juni nicht noch zwei Stunden zur Vertilgung
unserer Hauptwiedersacher verwendet zu haben; Es wird nicht Ruhe werden, bis wir das nicht nachgeholt
haben!«.
Derartige Äusserungen, die einen gesitteten Menschen doch empören sollten, lassen Einen im hiesigen
Milieu geradezu kalt. Es ist so viel die Rede davon, dass man diesen oder jenen noch werde umbringen müssen,
dass man es schliesslich nur mehr als eine rein seelische Reflexwirkung jener grausigen Juni-Nacht betrachten
möchte. Leider beweist aber die Geschichte Serbiens, dass politische Entwirrungen beinahe immer blutig
verliefen.
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Herr Balugdžić war entschieden selbst in einer gruseligen Stimmung und witterte überall Mord und
Todschlag. So meinte er, wenn die Verschwörer gezwungen würden nachzugeben, so würden früh oder spät die
Gegenverschwörer jene nicht nur ausrotten, sondern sich des Königs Peter selbst entledigen. Überhaupt war der
Privatsecretär des Königs sichtlich bemüht, eine Gefahr geradezu für das Leben Seiner Majestät aus einer
etwaigen Entfernung der jetzigen Umgebung des Königs zu costruiren.
Ich möchte hier das Gerücht einflechten, von dem mir mein deutscher College Herr von Eckhardt
erzählte. Diesem zufolge hätte Oberst Damjan Popović seinen seinerzeitigen Demissionsantrag mit einer
Drohung an die Adresse des Königs begleitet, die Seine Majestät nicht zögern liess, die Demission nicht
anzunehmen.
Andererseits erfahre ich, dass am letzten Sonntag beim Obersten eine Versammlung stattgefunden hätte,
der mehrere der hervorragenden compromittirten Officiere wie zum Beispiel Oberst Maäin und auch Herr
Genčić beigewohnt hätten. Der eine Sohn Grujić hätte die Ansicht besonders vertreten, dass es im Interesse der
Krone und des Landes wäre, wenn jene Officiere, die an der Verschwörung einen hervorragenden Antheil
hatten, um ihre Pensionirung ansuchten, beziehungsweise die Übernahme in Civilstellungen anstrebten. Genčić
hätte entschiedenen Einspruch hiegegen erhoben, und es sei schliesslich kein Beschluss gefasst worden.
Die Lage ist und bleibt unklar.
Mein russischer College sagte mir, das Communiqué seiner Regierung verlange zwar die Bestrafung der
Mörder, fixire aber nicht den Zeitraum, innerhalb welchem diese einzutreten hätte; nachdem nun in St.
Petersburg der Wunsch bestehe, dem König Peter seine gewiss schwere Aufgabe zu erleichtern, so halte er es
nicht für unmöglich, dass, wenn das diplomatische Corps am Neujahrstag nicht in Contact mit den
compromittirten Officieren kommen könnte, seine Regierung ihn ermächtige, der Gratulation bei Hof
beizuwohnen. Dies sei jedoch seine rein persönliche Meinung. Er halte sich nicht für berechtigt, einen
Vorschlag in dieser heiklen Sache in Petersburg zu machen, und werde sich darauf beschränken mit nächstem
Courier (17./31. December) Graf Lamsdorff um Instructionen zu bitten.
Am Geburtstag seiner Majestät des Kaisers von Russland sandte König Peter statt des GeneralAdjutanten D. Popović den Adjutanten Oberstlieutenant Dragašević zur Gratulation nach der russischen
Gesandtschaft. Herr Murawiew nahm die Gratulation entgegen, reichte dem Officier aber nicht die Hand, was
dieser auch gar nicht zu erwarten schien.
Privatschreiben, Streng vertraulich, HHSA, PA XIX, S, Varia, K. 47/1903.
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OTPRAVNIK POSLOVA KANJA MINISTRU GOLUHOVSKOM — O NASTOJANJIMA KNEZA
NIKOLE DA SMANJI RASTUĆI UTICAJ KRALJA PETRA U SRPSKOJ I CRNOGORSKOJ SREDINI
Geschäftsträger Kania an Goluchowski
Cetinje 29. Dezember 1903.
Seit dem im Juni laufenden Jahres stattgefundenen Dynastiewechsel in Belgrad ist in der sogenannten
serbischen Frage eine merkliche Reservirtheit des Gospodars zu constatiren. Während er früher keine
Gelegenheit vorübergehen liess, um Seine grossserbischen Ideen laut zu verkünden und Sich und die Seinigen
als den Hoffnungsanker des Serbentums zu bezeichnen, vermisst man nun schon seit einiger Zeit ähnliche
politische Kundgebungen. — Die durch Gründe privater Natur zwischen dem hiesigen und dem Belgrader Hofe
hervorgerufene Spannung ist bekannt; Rücksichten auf König Peter sind daher gewiss nicht das Motiv für diese
Zurückhaltung, ganz abgesehen davon, dass es überhaupt dem Charakter des Fürsten nicht entsprechen würde,
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auf Seine Interessen Anderen zu Liebe, oder selbst zur Förderung einer Idee zu verzichten. Es ist daher der
Grund für Seine Haltung anderwärts zu suchen. Fürst Nicolaus dürfte sich eben der Einsicht kaum mehr
verschliessen, dass Sein Prestige unter den Serben durch die Gestaltung der Verhältnisse in Belgrad erheblich
gesunken ist. Er mag in den Schwierigkeiten, mit welchen Sein königlicher Schwiegersohn in Belgrad zu
kämpfen hat, einen Grund zu besseren Aussichten für die Zukunft erblicken; Er mag durch Anknüpfung von
Verbindungen mit serbischen Elementen, die der Dynastie Karadjordjević feindlich gegenüberstehen, diese
Schwierigkeiten noch zu vermehren trachten; alles dies kann Ihn nicht über die Anziehungskraft
hinwegtäuschen, die augenblicklich Serbien in weit grösserem Masse als Montenegro, auf die gross serbischen
Schwärmer ausübt, worüber Seine Königliche Hoheit erst kürzlich durch einen Seiner einstigen Getreuen, den
Conte Lujo Vojnović belehrt worden ist, der bekanntlich eifrig bemüht war, in Serbien eine Anstellung zu
erhalten.
Hält man sich nun dies vor Augen, so ergibt sich die Erklärung für die Haltung des Gospodars von
selbst; die eben geschilderten Verhältnisse liefern auch den Schlüssel zum Verständnis gewisser Erscheinungen,
die kürzlich zu Tage getreten sind und das Verhältnis des Fürsten Nicolaus zum Königreich Serbien beleuchten.
Vor kurzem erging an die im montenegrinischen Dienste stehenden serbischen Officiere die
Aufforderung, entweder in den montenegrinischen Unterthanenverband einzutreten, oder sofort ihren Abschied
zu nehmen. Diese Massregel erregte umso grösseres Aufsehen, als man früher die serbischen Officiere hier
immer mit allen erdenklichen Liebenswürdigkeiten überschüttete und niemals daran dachte, an sie das
Verlangen der Annahme der montenegrinischen Staatsangehörigkeit zu stellen. Lag es doch damals keineswegs
im Interesse der Pläne des Fürsten, zwischen serbischer und montenegrinischer Staatsangehörigkeit einen
Gegensatz zu konstruiren.
Auch die serbische Presse erfreut sich gegenwärtig einer nichts weniger als freundlichen Haltung seitens
der montenegrinischen Regierung. Für dieselbe wurde eine strenge Zensur eingeführt, die, wie ich höre,
insbesondere jene serbischen Zeitungen trifft, die sich die Festigung der Stellung der Dynastie Karadjordjević
zur Aufgabe gestellt haben.
Sprechen diese Massregeln für eine Verstimmung des Gospodars gegen König Peter, so scheint auch
serbischerseits kein Bestreben vorhanden zu sein, die Beziehungen zu Montenegro enger und inniger zu
gestalten. Dafür spricht die von den Zeitungen gebrachte Nachricht, dass man den serbischen Gesandtenposten
in Cetinje ganz aufzugeben gedenkt.
Bericht Nr. 42 B, HHSA, PA XVII, M, BW, K. 25/1903.
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FLOTOV GOLUHOVSKOM — O STAVOVIMA POJEDINIH STRANAČKIH LIČNOSTI U SPORU OKO
SMENJIVANJA „ZAVERENIČKIH” AĐUTANATA U DVORU
Flotow an Goluchowski
Belgrad, 30. Dezember 1903.
Vor einigen Tagen wurde die sogenannte »Officiers-Frage« im Ausschüsse des radicalen Clubs
vertraulich besprochen. Den Verhandlungen des Club-Ausschusses, der aus 12 Mitgliedern besteht, pflegt
gewöhnlich nur der Ministerpräsident beizuwohnen. Diesmal wurde auch der Minister des Äussern dazu
herangezogen. Herr Andra Nikolić soll sich nun zwar dafür ausgesprochen haben, dass die Frage im Club selbst
zur Erörterung komme, er that dies aber in einer mehr vorsichtigen als energischen Weise.
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Ich glaube, eine Äusserung, die mir neulich Herr Balugdžić machte, charakterisirt ganz treffend die
jetzige Haltung des Herrn Ministers des Äussern dieser Frage gegenüber: »Herr Nikolić hat gemerkt, dass er mit
dem Kopfe gegen die Wand rennt!«.
Der Conseil-Präsident General Sava Grujić war gegen jede Erörterung der Frage, auch der bekannte
Herr Sveta Simić, Leiter der serbischen Propaganda im Ministerium des Äussern, der als Deputirter dem
Ausschusse angehört, war dagegen.
Schliesslich kam es zu einer Resolution, derzufolge abgewartet werden soll, welches Resultat das
gegenwärtig in Geltung stehende Reglement über die Adjutantur des Königs in der Zukunft ergeben werde.
Damit ist gesagt, dass man auf jeden Fall noch 6 Monate zuwarten wolle, denn erst dann wird die zweite Serie
der jetzigen Adjutanten gewechselt werden. Von einem Rücktritte des ersten Adjutanten des Königs, Oberst
Damjan Popović ist gegenwärtig ernstlich nicht mehr die Rede. Es ist als ob ein frischer Zug durch die
Verschwörer ginge, die eine Art Justament-Haltung einnehmen zu wollen scheinen.
Es heisst auch wieder, Seine Majestät der König wolle von einer Entfernung der sogenannten
Verschwörer nichts wissen. Ich glaube, König Peter denkt sich da pouvoir c’est vouloir.
Die Nova Zastava reproducirte unlängst eine, wenn ich mich wohl erinnere, in der Neuen Freien Presse
gestandene Notiz, nach welcher bei einer der letzten Zusammenkünfte der durch die Ereignisse des 11. Juni
compromittirten Officiere diese mit einem auf photographischem Wege vervielfältigten Briefe gedroht hätten.
Das Blatt wurde confiscirt. Samouprava, das gegenwärtige Regierungorgan, wird, wie ich erfahre, dieser Tage
100.000 Francs Jenem versprechen, der ihr eine Copie des so oft besprochenen Briefes zeigen kann!
Bericht Nr. 172, Vertraulich, HHSA, PA XIX, S, BW, K. 47/1903.
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FLOTOV GOLUHOVSKOM — NOVE SUGESTIJE ZA REŠAVANJE „ZAVERENIČKOG” PITANJA I
POBOLJŠANJA ODNOSA PREMA AUSTRO-UGARSKOJ
Flotow an Goluchowski
Belgrad, 30. Dezember 1903.
Wie mir mein russischer College mittheilt, hat er mit heutigem Courier seinen Bericht abgesendet, in
welchem er um Instructionen wegen seiner Haltung einer eventuellen Einladung zu Hof am 1./14. Januar
gegenüber bittet. Herr Murawiew gibt, wie er mir sagt, seiner Regierung zu erwägen, dass bis dahin
1.) die Hälfte der Adjutanten und Ordonnanzofficiere des Königs durch neutrale Officiere ersetzt sein
werden;
2.) dass eine neutrale Persönlichkeit, nämlich Herr Čolak-Antić mit den Functionen des Hofmarschalles
betraut sein wird.
Die übrigen Adjutanten und Ordonnanzofficiere kämen in 6 Monaten an die Reihe. Vom ersten
Adjutanten, Oberst Damjan Popović, der dem bestehenden Reglement zu folge noch drei Jahre in seiner
Stellung bleiben könnte, sei anzunehmen, dass auch er in nicht allzu ferner Zeit einem Anderen Platz machen
würde. Wie ich es in meinem ergebensten streng vertraulichen Privatschreiben vom 25. dieses Monats66 zu
melden bereits die Ehre hatte, stellt der russische Geschäftsträger keinen Antrag. Er meinte aber, die russische
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Regierung sei vielleicht gewillt, gegenüber der einigermassen geänderten Situation am hiesigen Hofe ihr
Verhalten zu nüancieren. Es sei immerhin möglich, dass die Einflussnahme Ihrer Kaiserlichen Hoheit der
Grossfürstin Militza zu Gunsten ihres königlichen Schwagers sich am Czaren-Hofe nach und nach geltend
mache.
Man sei am hiesigen Hofe sehr optimistisch, und er halte es daher nicht für unmöglich, dass König Peter
in Folge des theilweise durchgeführten Wechsels seiner Umgebung die Hofanzeigen zum Gratulationsempfange
des diplomatischen Corps am Neujahrstage uns zustellen lasse. Besonders für diesen Fall erbittet sich der
russische Geschäftsträger Verhaltungsmassregeln von seiner Regierung.
Ich glaube, dass letztere Annahme nicht zutreffend ist.
Mein italienischer College behauptet, auf seinen, in meinem gehorsamsten streng vertraulichen PrivatBrief vom 20. dieses Monats67 erwähnten Vorschlag von Rom noch immer keine Antwort zu haben. Baron
Romano bemüht sich aber seit 10 Tagen mir auseinanderzusetzen, dass es gar nicht Sache Italiens sei, in dieser
Frage einen Vermittlungsantrag zu machen, dass Italien es Österreich-Ungarn und Russland überlassen müsse
zu bestimmen, was da zu thun sei, und dass seine Regierung es wohl nicht auf sich nehmen könne, mit einem
Vorschlag an die beiden Cabinette heranzutreten, von dem sie nicht wisse, ob er ihnen genehm sei.
Ich habe die Überzeugung, dass die vorstehenden Erwägungen eben die Antwort aus Rom bilden.
Gelegentlich einer Unterredung, die ich heute mit Herrn Balugdžić hatte, schilderte er mir den
Häutungs-Process, den die radicale Partei in der letzen Zeit durchgemacht haben soll. Zur Zeit der Obrenović
sei die Partei austrophob gewesen, heute, bei dem geänderten Regime, da sie die einzige regierungsfähige Partei
sei, hätte sie erkannt, dass die besten Beziehungen zur Nachbarmonarchie für jede gute serbische Regierung
grundlegend seien. Wenn auch Österreich-Ungarn im serbischen Volke vielleicht noch nicht populär sei, so
hätte es doch unter den radicalen Führern bereits überzeugte Anhänger. Nun sei aber die Revolution vom 11.
Juni theoretisch das Werk dieser Partei; in der Praxis wäre die That freilich leider vielfach zu einem Racheakt
geworden. Die Genčić, Atanacković etc. wären Anhänger König Milans gewesen, die in der Ermordung König
Alexanders die Sühne für ihnen persönlich angethane Schmach gefunden hätten. Nachdem also die radicale Partei das neue Regime im Principe inaugurirt habe, sei es für sie sehr hart, in dem Augenblicke, da sie alle Kräfte
anspannt, um dem Land die Segnungen einer neuen, den besten Intentionen entspringenden Ära zu theil werden
zu lassen, auf Schritt und Tritt durch die unglückliche »Officiersfrage« gehemmt zu werden. Das Land könne
dadurch nicht zur Ruhe kommen. Es wäre eine edle That der österreichisch-ungarischen Regierung, wenn sie
hier vermittelnd eintreten wollte. Er fuhr dann fort, indem er von den Österreich-Ungarn aufrichtig freundlichen
Gefühlen des Herrn Ministers des Äussern sprach, der seitdem er diese Stellung bekleide von seiner Russophilie
ganz zurückgekommen und geradezu austrophil geworden sei.
Ich liess Herrn Balugdžić ruhig weiterreden, ohne auf den obigen Anwurf zu reagiren. Aus diesem
konnte ich aber ersehen, dass man bei Hofe sehr wohl weiss, dass sich, seit der vertraulichen Besprechung, die
der Herr k. und k. Gesandte Dr. Dumba infolge der hohen Depesche vom 6. dieses Monats68 mit Herrn Balugdžić hatte, die Haltung der hohen k. und k. Regierung in der Frage einer Einladung des diplomatischen Corps
zum Gratulations-Empfange am Neujahrs-Tage nicht geändert hat.
Wie ich heute erfahre, ist für den 31. December/13. Januar ein Hofball in Aussicht.
Privatschreiben, Streng vertraulich, HHSA, PA XIX, S, Varia, K. 47/1903.
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ŠEF GENERALŠTABA BEK CARU FRANJI JOSIPU — PRO MEMORIA O ODNOSIMA POJEDINIH
VELESILA I BALKANSKIH DRŽAVA SA VOJNOG ASPEKTA KRAJEM 1903. GODINE.
Chef des Generalstabes an den Kaiser
Wien, 30. Dezember 1903.
Allergnädigster Herr!
Anlässlich des Jahresabschlusses unterbreite ich, gleichwie in den früheren Jahren, Euerer kaiserlichen
und königlichen Apostolischen Majestät in tiefster Ehrfurcht die beiliegende Denken Schrift über die
allgemeinen militärischen Verhältnisse zu Ende des Jahres 1903.
Der Reichskriegsminister hat von dem Inhalte der Denkschrift Kenntnis.
Beck, FZM.
III. Wehrverhältnisse der fremden Mächte.
A. Einleitung.
Die Umrisse der beiden grossen Allianzen auf dem europäischen Kontinent sind auch im Jahre 1903
unverändert geblieben; doch sind in den Beziehungen einzelner der fünf Aliierten-Mächte zu einander und zu
den ausserhalb der Bündnisse stehenden Mächten einige, wenn auch noch leise Verschiebungen eingetreten, die
aber doch schon in einer merkbaren Verminderung des Gegensatzes zwischen Zwei- und Drei-Bund zum
Ausdrucke kommen. Die Ursachen dieser Erscheinung sind mannigfach.
Russland, von ostasiatischen Plänen sehr in Anspruch genommen, zeigt bei voller Aufrechthaltung
seiner europäischen Machtmittel wenig Lust, sich des Balkans wegen ernstlich zu engagieren und es hat sich
deshalb angesichts der fortdauernden macedonischen Wirren der Nothwendigkeit nicht verschlossen, die im
Jahre 1897 mit Österreich-Ungarn angebahnte Entente präziser zu formulieren. Die fernere Politik dieser
Grossmacht wird von dem Verlaufe des in Ostasien drohenden Conflictes und von dem Tempo abhängen, in
welchem Russland die für das nächste, mit dem Jahre 1904 beginnende Quinquennium geplante, bedeutende
Erhöhung seiner europäischen Wehrmacht wird durchführen können.
Frankreich, das nun bezüglich der personellen Streitmittel schon an der äussersten Grenze seiner
Leistungsfähigkeit angelangt ist, hat seine Haltung dem siegreichen England gegenüber unverkennbar in
freundschaftlichem Sinne geändert und die ihm aus Rom verschämt angebotenen Sympathien durch eine geschickte Diplomatie rasch zu erfassen und zu festigen gewusst. Die gleichzeitige Annäherung an Spanien
scheint eine Interessengemeinschaft der Völker lateinischer Rasse und, England gegenüber, auch ein
Einverständnis bezüglich Marokkos und Gibraltars markieren zu sollen.
Deutschland arbeitete im Jahre 1903 an den Ausbau seiner bestehenden militärischen Institutionen und
blieb seiner konsequenten ruhigen Politik unverändert treu. Es beobachtet den Wirren in der Türkei gegenüber
eine zuwartende Haltung, sicher, dass es dank seiner ausserordentlichen militärischen Stärke seine im Orient
stetig wachsenden wirtschaftlichen Interessen jederzeit wird nachdrücklich schützen können.
Italien hat die junge Entente mit dem westlichen Nachbarn durch Zurückstellung seiner tripolitanischen
Wünsche quittirt und richtet nun, auf die vermeintliche französische Rückendeckung gestützt, seine
Aspirationen nach Osten. Die unter dem Protectorate massgebendsten Factoren wieder angefachte
irredentistische Bewegung, dann finanzielle und, wie es scheint, auch politische Engagements in Montenegro
und die verstärkte Propaganda in Albanien sind hiefür untrügliche Beweise, welche überdies durch eine von
oben geleitete Presskampagne ergänzt werden, die den Bau moderner Fortifikationen an der Ostgrenze und die
Kräftigung des eigenen Einflusses in der Adria als unerlässliche Vorbedingungen für die Machtentfaltung
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Italiens fordert. Dieser Directionsänderung der italienischen Politik wird bei jeder Action Österreich-Ungarns
auf dem Balkan besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden müssen.
England widmet sich seit Abschluss des südafrikanischen Feldzuges der Hebung seines Landheeres
zwecks Fortsetzung seiner imperialistischen Politik. Indem es die Bekämpfung seines russischen Rivalen in
Ostasien dem verbündeten Japan überlässt, trachtet es, ihm in Zentralasien durch eine Expedition nach Tibet
zuvorzukommen und sorgt gleichzeitig durch einen Feldzug im abessinischen Schutzgebiete und durch
Vorschiebung seiner südarabischen Garnisonen für definitive Sicherung seines Einflusses an der Weltstrasse
des Roten Meeres. Der Einfluss auf die Entscheidungen europäischer Konflikte ist England durch seine starke
Kriegs- und Transportflotte gewährleistet.
Die Wirren in der europäischen Türkei drängen immer rascher zur Entscheidung. Abgesehen von
Rumänien und Griechenland, welche Staaten, allerdings unter sehr verschiedenen eigenen Machtverhältnissen,
noch zuwartend bleiben, rüsten die christlichen Balkanstaaten zum grossen und zum Banden-Krieg gegen die
Türkei, und es bereiten speziell Serbien und Montenegro die Insurgierung des alt-serbischen Gebietes der
Türkei vor. Dass der für den Frühling 1904 zu erwartende Ausbruch dieses Conflictes durch Reformen allein
und ohne nachdrückliche Willensäusserung der Grossmächte verhindert werden könnte, ist sehr zu bezweifeln.
Österreich-Ungarn erscheint an dieser Frage, insoferne sie Alt-Serbien betrifft, unmittelbar und umsomehr
interessiert, als die desparaten Zustände im Königreiche Serbien dort eine neue Crise zu zeitigen scheinen,
welche die Wirren auf dem Balkan wohl kompliziren, der Geltendmachung unserer Balkaninteressen aber neue
Bahnen eröffnen könnte.
G. Balkanstaaten.
Nahezu alle miltärischen Massregeln, welche im abgelaufenen Jahre von Seite der Balkanstaaten
getroffen wurden, stehen in ursächlichem Zusammenhang mit den Wirren in Macedonien. Die hievon in erster
Reihe betroffene Türkei war durch die steigende Intensität der macedonischen Insurrection, sowie durch die
Unruhen in Nordalbanien gezwungen, nach und nach zwei Drittel aller für Europa verfügbaren Kräfte zu
mobilisiren.
Im Gegensatze zu den vorgenannten Balkanarmeen weist die serbische Zeichen rapider Zersetzung auf.
Der Einfluss der destructiven Elemente im Officiercorps, die selbst vor dem Königsmord nicht zurückscheuten,
ist nach der Thronbesteigung König Peter I. noch gestiegen. Alle einflussreichen Stellungen im Heere und in
der Umgebung des Herrschers kamen nach und nach an Theilnehmer der Verschwörung gegen König
Alexander, Gegner derselben wurden theils aus der Hauptstadt entfernt, theils bestraft oder entlassen. Die Folge
dessen ist eine tiefgehende Spaltung in zwei sich feindlich gegenüberstehende Parteien, deren Haltung eher eine
gewaltsame als eine friedliche Lösung des Conflictes erwarten lässt.
Naturgemäss übertrugen sich diese Verhältnisse auch auf die Mannschaft und untergruben das ganze
Gefüge der Armee, sodass letztere in moralischer Hinsicht einen in Europa beispiellosen Tiefstand erreicht hat.
Neben diesen Erscheinungen sind die Bemühungen der Heeresleitung, den Werth des 2. Aufgebotes durch
dessen Chargenausbildung zu heben, fast bedeutungslos.
Auch in materieller Hinsicht weist die Armee nur im ersten Halbjahr Fortschritte auf, in welchem König
Alexander durch Bestellung von 45 Millionen Patronen und grossen Mengen von Ausrüstungsgegenständen die
Vorräte ergänzen liess.
Von militärischen Massnahmen, welche nach dem Thronwechsel getroffen wurden, ist nur die im
October begonnene Befestigung einiger Punkte an der türkischen Grenze zu erwähnen. Diese steht im
Zusammenhange mit der geänderten Haltung der neuen Regierung gegenüber der macedonischen Bewegung.
Serbien hat in dem macedonischen Aufstand activ zwar noch nicht eingegriffen, doch Vorbereitungen hiezu
bereits getroffen. Nach bulgarischem Muster gebildete Comités entfalten seit August im ganzen Lande eine
rührige Agitation und rüsteten, von der Regierung erwiesenermassen unterstützt, Banden in der Gesamtstärke
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von 1.000 Mann zum Einfall in den Raum Mitrovica — Üsküb aus. Mit Entritt des Winters wurden diese
Freischaren aus der Grenzzone zurückgezogen und in verschiedene Städte des Landesinneren verteilt.
Montenegro setzte, besonders seit der im Sommer erfolgten Ernennung des russischen Oberstlieutenante
Potapow zum Militär-Attaché in Cetinje, die Modernisierung seines Milizheeres fort. Der im Jahre 1902
vorgenommenen Neueinteilung der Wehrpflichtigen folgten Änderungen in der Organisation, indem die aus
allen Landesteilen rekrutierte Gardebrigade aufgelassen, die Companien der übrigen 8 Brigaden auf gleiche
Stärke gebracht und das 2. Aufgebot analog dem ersten in Bataillone formiert wurde Ferner erschien ein
Reglement über die Militär-Intendanz, welches die Mitwirkung der Zivilbehörden beim Nachschub der
Heeresbedürfnisse im Kriegsfalle regelt.
Ein höherer Werth als diesen Massnahmen ist jedoch der im Monate August vollzogenen Formierung
zweier Lehrbatterien in Nikšić und der noch im Jahre 1903 abzuschliessenden Formierung des zweiten
Lehrbataillons in Podgorica beizumessen. Die Lehrabteilungen bilden zusammen die »Brigade des stehenden
Heeres« unter Befehl des bisherigen Commandanten des 1. Lehrbataillons J. Vukotić. Gegenwärtig sind bereits
18 Mannschaftsturnusse, im ganzen circa 9.000 Mann, das ist ein Drittel des 1. Aufgebotes, ausgebildet.
Oberstlieutenant Potapow ist mit der Überwachung der militärischen Fortschritte und der
bestimmungsgemässen Verwendung der russischen Dotation von 500.000 Rubel betraut.
Dem empfindlichen Mangel an geschulten Officieren soll im kommenden Jahre durch Schaffung einer
Militärschule in Cetinje abgeholfen werden.
Diese erhöhte militärische Thätigkeit findet ihren Anlass auch in dem immer offenkundigeren Bestreben
Montenegros, in den türkischen Wirren eine active Rolle zu spielen. An Stelle der früher beobachteten Reserve
trat im Herbst der Versuch, das zwischen Čehotina und Tara gelegene Grenzgebiet des Sandžak Pljevlje zu
insurgiren. Bis Ende November sind denn auch mehrere Auflehnungen der dortigen, mit Waffen und Munition
aus dem Fürstenthume versehenen Serben gegen die türkischen Behörden vorgekommen.
Denkschrift, Generalstab Res. Nr. 1218/1903 Geheim KA, MK, 25—1/1—1904.
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ERENTAL GOLUHOVSKOM — O PROTIVNICIMA POLITIKE STATUS KVOA NA BALKANU MEĐU
RUSKIM DIPLOMATIMA, PRVENSTVENO O IZVOLJSKOM, NAJOZBILJNIJEM PRETENDENTU NA
POLOŽAJ MINISTRA INOSTRANIH POSLOVA U SLUČAJU POVLAČENJA LAMSDORFA
Aerenthal an Goluchowski
Petersburg, 31/18. Dezember 1903.
Die mir zur Verfügung stehenden Informationen bestätigen die Auffassung, dass die Stellung des Grafen
Lamsdorff derzeit als gesichert betrachtet werden kann. Solange aber die Probleme in Ostasien und in
Macedonien wechselvolle Phasen durchmachen, ist es erklärlich, dass die Gerüchte über die Amtsmüdigkeit des
Vorgenannten nicht verstummen wollen. So hätte es neulich geheissen, Graf Lamsdorff würde den bejahrten
Grafen Osten-Sacken in Berlin ersetzen. Durch einen guten Bekannten kam das Gerücht zur Kenntniss des
Grafen selbst, welcher lächelnd folgende Antwort gegeben hätte: »Nein, vorläufig bleibe ich Minister, wenn ich
aber diesen Posten verlasse, wird mich weder Berlin, noch eine andere Grossstadt als Botschafter sehen,
sondern Niemand wird wissen, wo ich meine Tage beschliessen werde«. Diese Äusserung des sehr religiös
gesinnten Ministers dürfte darauf schliessen lassen, dass er sich mit dem Gedanken, in ein Kloster sich
zurückzuziehen, beschäftigt. Vorläufig gehört all’ dies, wie gesagt, zur Domaine von Muthmassungen; erst in
dem Momente, wo der intime Freund und Mitarbeiter Lamsdorff’s, Fürst Valerian Obolensky, in den Reichsrath

312
berufen würde, wäre ein sicheres Symptom für einen bevorstehenden Wechsel im Ministerium des Äussern vorhanden.
Herr Nelidoff hat sich auf seinen neuen Posten begeben. Im Kreise der Intimen hat er sich in scharfer
Weise über die Entente-Politik des Grafen Lamsdorff ausgelassen. Er bezeichnete die Rolle des Letzteren,
sowie insbesonders die des Grafen Kapnist, comme néfaste pour les destinées de la Russie. Als Erbe der Traditionen Ignatieff’s, kann er sich mit der österreichisch-russischen Action nicht befreunden. Was aber Nelidoff
noch viel weniger verschmerzt zu haben scheint, ist der Wiener Botschafter-Posten, den er bekanntlich nach
Labanoff anstrebte, jedoch nicht erhielt. Nach dem Misserfolg von Rom dürfte von einem wirklichen Einfluss
des übrigens 72-jährigen Diplomaten kaum gesprochen werden können. Es heisst, dass Kaiser Nikolaus
lediglich aus Rücksicht auf den Umstand in Nelidoff’s Versetzung nach Paris einwilligte, da dieser die Schuld
für den unterbliebenen Besuch in Rom auf sich nehmen musste und für einen anderen Posten sich dringend
verwendet hatte.
Ein anderer Critiker der Politik des Grafen Lamsdorff ist natürlich Herr Iswolsky, welcher mit der
Entente nicht einverstanden ist, dieselbe vielmehr duch eine energische Action, Hand in Hand mit Frankreich
und mit allen übrigen Signatarmächten ersetzt sehen möchte. Meine Nachrichten über des Genannten Auffassung stammen von einer Persönlichkeit, die vorigen Herbst viel mit ihm in Kopenhagen verkehrte. Die so
häufig lancirte Candidatur Iswolsky’s für das russische Ministerium des Äussern ist vornehmlich das Werk
seiner unruhigen ehrgeizigen Frau. Augenblicklich scheint Iswolsky in Petersburg nicht viel Credit zu besitzen.
Die Kaiserin-Mutter ist ihm gar nicht besonders gewogen und kann den Abgang des Grafen Benckendorff nicht
verschmerzen. Wie ich erfahre ist die Zeitungsmache zu Gunsten Iswolsky’s zur Kenntniss des Kaisers
Nikolaus gelangt und Seine Majestät hätte sich abfällig über diese Quertreibereien geäussert.
Ausgeschlossen ist es nicht, dass Iswolsky einmal das Ziel seiner Wünsche erreicht, schon aus dem
Grunde, weil im Falle einer Vacanz des Ministeriums des Äusseren, Kaiser Nikolaus innerhalb der russischen
Diplomatie sehr wenig qualifizirte Persönlichkeiten antreffen wird. Bezeichnend für diesen Mangel ist es, dass
mir gegenüber sogar Nelidoff als möglicher Ersatz für Lamsdorff genannt wurde. Ich kenne Iswolsky seit
Jahren und glaube, dass auch er als offener Kopf und grosser Opportunist, den geänderten Verhältnissen und
Stimmungen Rechnung tragen müsste, wenn im Verlaufe der Zeiten ihm die leitende Stellung in St. Petersburg
zufallen sollte.
Bericht Nr. 77 A—C, Vertraulich, HHSA, PA, X, Res. K. 120/1903.
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A
Abdul Hamid II (1842—1918), turski sultan
(1876—1909), 95, 96, 102, 104—10, 140,
159, 286—9, 301, 436.
Aja Sofija, 417.
Albanija, 31, 250, 286, 287, 341, 343, 463, 464,
487, 488.
Aleksa Karađorđević (1859—1920), 54, 55, 69.
Aleksandar I (1777—1825), ruski car (1801—
1825), 114, 417.
Aleksandar II (1818—1881), ruski car (1855—
1881), 202, 417.
Aleksandar III (1845—1894), ruski car (1881—
1896), 417.
Aleksandar Karađorđević (1806—1885), knez
Srbije (1842—1858), 54—56, 285, 317.
Aleksandar Karađorđević (1888—1934), mlađi sin
kralja Petra I (kralj Jugoslavije 1921—
1934), 54, 72, 402, 429, 472.
Aleksandar Obrenović (1876—1903), sin kralja
Milana, kralj Srbije (1893—1903), 8, 16,
17, 45—49, 52, 57—61, 64, 65, 77—9, 82,
83, 88, 89, 93—95, 105, 108, 112, 113, 120,
124, 128—134, 141, 143, 147, 154, 155,
159, 163, 164, 171—175, 191, 197, 202,
207, 232, 239—241, 243, 244, 256, 263,
264, 271, 272, 274, 276, 278, 282, 320, 323,
326, 327, 348, 349, 360, 361, 363, 381—83,
393, 407, 410, 411, 422, 425, 427, 428, 430,
444, 446, 447, 484, 488.
Aleksandar, bivši oficir srpske vojske, špijun u
turskoj službi, 110.
Aleksejev, ruski admiral, 416, 418.
Aleksije Karađorđević (1801—1830), najstariji
Karađorđev sin, 54, 55.
Alkalaj, pravozastupnik Austrougarskog poslanstva
u Beogradu, 388.
Almanach der Armeen und Flotten, vojni zbornik,
izlazio u Petrogradu, 420.
Alvensleben, grof, nemački ambasador u
Petrogradu, 255.
Amerika, 304, 305.

Andrejević (Andrijević) Milan, pukovnik, 1903.
ministar vojske u vladi Save Grujića, 77,
159, 321, 325, 333, 346, 361, 366, 370,
379—381, 420, 437, 441, 443.
Anđelković Milivoje, major, komandant bataljona
VI pešadijskog puka, posle garde, 48, 195,
199, 203, 428.
Antić Antonije, konjički poručnik, ordonans oficir
kralja Petra, 198, 428.
Antonić Vasilije (1860—1940), generalštabni
pukovnik, bivši ministar inostranih poslova
i ministar vojske, 282, 389.
Arambašić Mića (Micko), komita, 390, 420.
Argiropulo, grčki poslanik u Beogradu, 99, 225.
Armstrong, fabrika topova u Engleskoj, 299, 369.
Arsen Karađorđević, knez, brat kralja Petra, 54, 55,
69, 204, 242, 263, 283, 360.
Arsenijević Milan, knjižar u Beogradu, vlasnik
firme „Milan Arsenijević i Komp.”, 405,
431, 432.
Associazione Nazionale in difesa della scuola laica,
466.
Associazione Patria pro Trento e Trieste,
iredentističko društvo u Milanu, 466.
Atanacković Jovan (1848—1921), general,
ministar vojske u privremenoj vladi posle
prevrata, vodeći član nacionalnorevolucionarne organizacije za oslobođenje
zemalja pod Turskom, 87, 103, 104, 120,
122, 152, 158, 170, 171, 180, 187, 194, 195,
197—200, 203, 207, 208, 221, 222, 234,
235, 237, 238, 242, 362, 381, 391, 403, 407,
421, 428, 454, 484.
Atina, 8, 266.
Aurora Karađorđević (1874— 1904), kneginja
Demidov di San Donato, žena kneza Arsena
Karađorđevića, majka kneza Pavla, 54, 69.
Avakumović Jovan (1841—1928), prvak Liberalne
stranke, višestruki ministar, predsednik
privremene vlade posle prevrata 1903, 45,
67, 68, 75, 78, 118, 119, 145, 151, 152, 174,
198, 216, 235—239, 315, 317, 323, 325,
326, 330, 336, 339, 364, 411, 413.
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Bačka, 405, 431.
Bahmetijev, diplomatski predstavnik Rusije u
Sofiji, 229, 245, 255, 281, 282.
Balfur Artur Džems (Balfour, Arthur James,
1848—1930), predsednik engleske vlade
(1902—1905), 232—4, 268, 290, 291—3,
295.
Balkan, 7, 26, 30—33, 35—38, 52, 53, 81, 83, 89,
95, 109, 114, 116, 138, 156, 162, 182, 210,
214, 226, 245, 254, 255, 273, 300, 308, 311,
354, 415, 417, 460, 461, 486, 487, 489.
Balkansko poluostrvo, 99, 106, 273, 315, 319, 398,
463, 464.
Balplac (Ballhausplatz), trg u Beču na kojem se
nalazilo austro-ugarsko Ministarstvo
inostranih poslova; u figurativnom smislu
spoljna politika Austro-Ugarske, 8, 135,
317—319, 422, 439.

Benkendorf Aleksandar, grof, (1849—1917), ruski
ambasador u Londonu, 91—3, 162, 164,
233, 274, 293.
Benkendorf, grof, maršal dvora u Rusiji, 113, 490.
Benoa Žorž Šarl (Benoit Georges Charles),
francuski poslanik u Beogradu, 99, 102,
140, 383.
Beogradske novine, 169, 297, 411, 413.
Beogradske novosti, list, 216, 411, 412.
Berberović, posednik rudnika, iz Morinja u Crnoj
Gori, 335.
Berhtold Leopold, otpravnik poslova
Austrougarske ambasade u Petrogradu,
(kasnije ambasador, a zatim ministar
inostranih poslova), 135, 393—6, 403, 415,
440, 441.
Berlin, 8, 101, 109, 254, 273, 313, 384, 400, 425,
459, 471, 490.
Berndorfer firma, jedno od preduzeća Krupovog
metalurgijskog koncerna, 179.

Balugdžić Živojin (1868—1941), novinar, političar
i diplomata, posle prevrata privatni sekretar
kralja Petra i šef Presbiroa, 27, 53, 94, 331,
335, 336, 338, 339, 368, 371, 437, 439, 440,
444, 454—6, 471—7, 479, 482, 484, 485.

Bešević Vladislav, konjički kapetan, ordonans
oficir kralja Petra, 428.

Balvi dr Erkolano, član Dalmatinskog sabora,
advokat, 466.

Bigler, rukovodilac agencije Dunavskog
parobrodarskog društva u Zemunu, 387,
388.

Banat, 405, 431.
Banja Luka, 160, 161.
Bek Fridrih fon, šef austro-ugarskog Generalštaba,
30, 57, 69, 76, 93, 103, 115, 117, 120, 147,
158, 168, 187, 196, 202, 207, 208, 216, 221,
227, 230—2, 236, 237, 240, 246, 252, 253,
260, 262, 264, 297, 298, 300, 303, 304, 320,
344, 345, 350, 359, 365, 369, 378. 384,
390—2, 420, 441, 450, 452, 457, 485, 486.
Belgija, 353.
Belgijska livnica topova u Briselu (Belgische
Kanonengiesserei in Brüsel), 299.
Belimarković Jovan (1827—1906), general, 203.
Bem-Baverk Eugen fon (Böhm, 1851—1914),
austrijski ministar finansija, 397.

Bičakčić Salihaga, iz Sarajeva, 160, 161.
Bigler, kadet, sin gore navedenog Biglera, 387.

Bilov Bernhard fon (Bülow, 1849—1929), knez,
nemački kancelar 1900—1909, 313.
Bitolj (Monastir, Bitolia), 224, 225, 245, 246, 247,
248, 249, 251, 287, 292, 295.
Blagojević Uroš, 206.
Bliski istok, 36, 155, 416, 417.
Bogićević Antonije, general, rođak kralja
Aleksandra Obrenovića, 203.
Bogićević Milan (1840—1929), ranije više puta
ministar inostranih poslova i diplomatski
predstavnik Srbije u Berlinu i Beču, 156.
Bojović Petar (1858—1945), pukovnik (kasnije
proslavljeni vojskovođa) 296, 361. 458.
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Bojović Radivoje, major, komandant drinskog
artiljerijskog puka, 77.

Cajt (Zeit), list iz Beča, 371.

Bonem Džordž (Bonham George) engleski
poslanik u Beogradu (1900—1903), 45, 46,
90—92, 362.

Cankov, bugarski političar, 281.

Borisavljević Aleksandar (Aleksa), ministar
finansija u rekonstruisanoj vladi Jovana
Avakumovića, 236, 282.
Bosna i Hercegovina, 8, 26, 31, 33, 34, 57, 159,
160, 208, 209, 216, 303.

Cakalarov, bugarski komita, 420.
Carigrad (Istanbul), 8, 95, 102, 109, 140, 159, 167,
223, 233, 245, 246, 250, 255, 273, 274, 282,
288, 291, 292, 308—310, 330, 372, 375,
417, 426, 435, 436.
Centralna Azija, 487.

Bosna, 159, 184, 209, 210, 303, 315, 412.

Cetinje, 8, 56, 71, 72, 88, 89, 184, 242, 282, 335,
341, 351—353, 421, 435, 468, 481, 488,
489.

Bošković Vladimir (Vladan), kapetan, zet
pukovnika Dimitrija Nikolića, 244. 70

Cikan (Czikann) fon Valborn, austrougarski
diplomata, 424.

Božanović Miloš, major posle potpukovnik,
ađutant kralja Petra, 198, 362, 427.

Cincar-Marković Dimitrije (1849—1903), general,
ministar predsednik, 1902—1903, ubijen u
prevratničkom činu, 45, 48, 49, 58, 59, 132,
145, 147, 148, 150, 175, 178, 241, 331.

Božidar Karađorđević (1861—1921), 54, 69.
Braćano Jon (Bratianu Ion, 1864—1927), rumunski
ministar inostranih poslova, 64, 65, 166.
Brka, šaljivi list, 239.
Budberg, baron, otpravnik poslova Ruske
ambasade u Beču, 422.
Budimpešta (Budapest), 55, 89, 94, 109, 133, 140,
148, 188, 264, 299, 300, 310,402, 446, 448,
449, 470.
Budisavljević Vladimir, austrougarski konzul u
Nišu, 67, 363, 379, 458.
Bugarska, 9, 20, 26, 28, 31, 32, 36, 37, 52, 98, 113,
154, 155, 163, 167, 205, 206, 227—31, 253,
255, 261, 265, 266, 270, 271, 274, 289, 290,
297, 298, 301, 302, 309, 311, 330, 331, 391,
393, 399, 400, 432, 453, 468, 470.

Cončev Ivan (1859—1908), bugarski general,
predvodnik jednog Komiteta za
Makedoniju, 211, 445, 452—4, 470.
Crna Gora, 9, 15, 33, 54—6, 72, 82, 88, 89, 106,
107, 115, 116, 230, 231, 334, 335, 341,
352—4, 391, 421, 432, 466—8, 473, 481,
487—9.
Crno more, 255, 267.
Crveno more, 487.
Cungović Josif, poručnik, crnogorski komita, 391,
420.
Cvetkov Nikola, komitski aktivista, 211—2.
Č

Bukurešt 8, 64, 163, 339, 401, 473.
Burijan Štefan fon, (1851—1922), baron,
zajednički ministar finansija AustroUgarske, 216, 397.
Busić, upravnik policije u Trstu, 467.
C

Čahotin E., ruski konzul u Nišu, 475.
Čarikov N. V., ruski poslanik u Beogradu, 18, 35,
75, 76, 78, 79, 91, 92, 98— 100, 102, 111,
112, 114, 118, 119, 121, 122, 124, 126, 127,
147, 152—4, 157, 176, 177, 181, 182, 185,
186, 201, 213, 214, 252, 361, 362, 368, 383,
384, 392, 394 —6, 406, 438, 441, 477, 478.
Češka, 461.
Čolak-Antić Vojin, konjički poručnik, 280.
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Čolak-Antić, dr Boško, sekretar, otpravnik poslova
Diplomatske agencije u Sofiji, posle maršal
dvora Petra Karađorđevića, 426, 483.
Čolaković Vojislav (Voja), pešadijski poručnik,
204.

Dragašević Borivoje, generalštabni potpukovnik,
ađutant kralja Petra, 198, 223, 427, 480.
Dragaševići, dva brata potpukovnika B.
Dragaševića, oficiri, 427.
Dreerova pivnica (Drehers Bierhalle), u Beču, 56.
Durdina, ruski panslavista, 136.

Ć
Ćurčić, izdavač Beogradskih novina, 411.

DŽ
Dževad-bej, turski konzul u Vranju, 269.

D
Daleki istok, 31, 36, 399, 416—18.
Dalmacija, 33, 34, 88, 135, 351, 352, 459, 462,
466, 467.

Đ

Damjanović Rista, iz Banja Luke, 160, 161.

Đaja Jovan (1846—1928), jedno vreme lider protiv
pašićevske frakcije Radikalne stranke, 206,
227.

Danev, bugarski političar 281.

Đevđelija, 248, 250.

Danilo Petrović, prestolonaslednik Crne Gore, 82,
89.

Đorđe A. Karađorđević, sin kneza Aleksandra, brat
kralja Petra, 56.

Darmštat, 395, 415, 416, 418, 419.

Đorđe I (1845—1913), danski princ, kralj Grčke
(1861—1913), 255.

Davidović Mihajlo, major, komandant šumadijskog
artiljerijskog puka, 244, 264.
Dečani, manastir, 342, 343.
Dedinac Mihajlo, major, komandant brdskog
artiljerijskog puka, 244, 264.
Dejli NJuz (Daily News), engleski dnevni list, 91.
Delez Gustav, kapetan, pristalica Ričota
Garibaldija, 462.

Đorđe II. Karađorđević, stariji sin kralja Petra,
prestolonaslednik (1903—1909), 50, 51, 54,
72, 106, 115, 224—6, 236, 240, 285, 383,
424.
Đorđević Milivoje, kapetan, bio ordonans oficir
kralja Aleksandra, 244

Delkase Teofil (1852—1923), francuski ministar
inostranih poslova (1898—1905), 97, 98.

Đorđević Vladan (1844—1930), istaknuta politička
ličnost u službi Milana Obrenovića,
predsednik vlade (1897—1900), 431, 437,
438.

Demidov Aurora, vidi Aurora Karađorđević.

Đuknić Ilija, general, 279, 283, 284.

Desković Anton, inženjer iz Splita, 353.

Đurašković Filip, poverenik Sulejmana Paše u
Sandžaku, 340.

Dimitrije, šabački episkop, 76, 77.
Dirnberger (Dürnberger), nemački finansijski
delegat u Upravi monopola u Beogradu,
376, 377.
Dnevni list, politički list radikalnog obeležja, u
Beogradu (1887—1914), 298, 411, 413.
Dokić Ivan, potporučnik gardijskog eskadrona,
428.

Đurđević, poručnik iz Kruševca, 281.
Đurić Borivoje, poručnik u gardi kralja Petra,
sinovac ađutanta Gojka Đurića, 429.
Đurić Gojko, artiljerijski major, ađutant kralja
Petra, sinovac prote Milana Đurića, 223—4,
427, 429.
Đurić Milan (1844—1917), prota iz Užica, jedan
od prvaka Radikalne stranke, 421, 427.
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Đurković Savko,71 bivši ađutant crnogorskog kneza
Nikole, 467, 468.
E
Edvard VII (1841—1910), engleski kralj (1901—
1910), 45, 90, 91, 92, 143, 162, 273, 274,
392.
Egipat, 310.
Ekhart (Eckhardt), sekretar Nemačkog poslanstva u
Beogradu, jedno vreme otpravnik poslova,
479.
Engleska, 9, 36—38, 45, 90, 92, 102, 162, 215,
234, 268, 274, 291, 308—310, 331, 384,
392, 399, 416, 486, 487.
Erental (Aehrenthal Aloys Lexa von, 1854—1912),
ambasador Austro-Ugarske u Rusiji
(1899—1906), posle ministar inostranih
poslova (1906—1912), 31, 51, 52, 62, 80—
2, 112, 128, 147, 152, 176, 177, 181, 182,
186, 200—2, 208, 213, 273, 274, 489.
Erhart (Ehrhardt), fabrika oružja, 299, 370.
Evropa, 26, 65, 92, 152, 166, 182, 209, 210, 216,
247, 261, 271, 286, 288, 290, 309, 318, 331,
333, 337, 343, 423, 433, 445, 463, 486, 488.
F
Ferdinand I Koburg (1861—1948), bugarski knez
(1887—1908), car (1908—1918), 139, 167,
205, 228, 229, 255, 266, 281, 282, 289, 290,
298, 302, 468.
Ferid Paša, veliki vezir Turske, 105, 109, 110, 265,
266, 267, 289.
Ferik Husein Huesni Paša, komandant turskih trupa
prema grčkoj granici, 251.
Feti Paša Ibrahim, poslanik Turske u Beogradu, 98,
99, 102, 108, 126, 139, 140, 211, 212, 226,
262, 269, 302, 384, 386, 390, 391, 440, 453.

Filipović Vladislav (Vlada), major, komandant
bataljona, VIII pešadijskog puka u
Beogradu, posle premeštaja — XV
pešadijskog puka u Zaječaru, 203.
Finska, 463.
Flotov Ludvig (1867—1919), sekretar, otpravnik
poslova Austrougarskog poslanstva u
Beogradu, 425, 470, 472, 474, 478, 482,
483.
Fojgs-Rec (von Voigts-Rhetz), nemački poslanik u
Beogradu, 118, 403, 471.
Forgač Johan (1870—1935), diplomatski
predstavnik Austro-Ugarske u Sofiji
(1903—1907), 155, 229, 273, 274, 280.
Forin Ofis (Foreign Office), 45, 91, 214, 232, 267,
268.
Francuska, 9, 20, 29, 36—8, 96, 102, 126, 148,
181, 185, 299, 331, 353, 369, 416, 451, 486,
490.
Francuski otomanski bankarski koncern, 30.
Frank dr Josip (1844—1911), vođ konzervativne
pravaške stranke u Hrvatskoj, 463.
Franja Josip I (Franz Joseph I, 1830—1916),
austrijski car, ugarski i hrvatski kralj, 9, 62,
79, 81, 91, 92, 94—6, 99, 100, 102, 103,
105, 108, 109, 112, 116, 117, 122, 141, 143,
149, 157, 159, 162, 166, 168, 171, 176, 182,
183, 188, 191, 200, 204, 208, 222, 228, 231,
232, 240, 298, 302, 310, 312, 313, 317, 322,
330, 331, 345, 358, 362, 367, 370, 380, 384,
390, 394, 397, 404, 416, 426, 439, 454, 485.
Frederik, baron, ministar dvora u Rusiji, 113.
Fremdenblat, poluzvanični organ Ministarstva
inostranih poslova Austro-Ugarske, 65, 318,
319, 335—7.
G
Gagern, funkcioner Ministarstva inostranih poslova
u Beču, 423.
Galicija, 58.

71

Za dobijene informacije pri proveri tačnosti navedenog
podatka u vezi sa ovom ličnošću zahvaljujem dr Gavrilu
Kovijaniću iz Arhiva Srbije.

Galicin, knez, ruski panslavista, 136.
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Galicina, kneginja, dvorska dama u Petrogradu,
113.

H

Garašanin Milutin (1843—1898), prvak
Naprednjačke stranke, 473.

Hadži Mehmedović Mehmed Alija, iz Bosanskog
Petrovca, 160, 161.

Garibaldi Ričoti (1847—1924), lider italijanskih
iredentista, 33, 34, 115, 116, 459—467.

Hadži-Toma, jedan od najbogatijih ljudi u Srbiji,
318.

Genčić Borđe (1861—1938), jedan od predvodnika
prevratničkog čina, ministar narodne
privrede u vladi Jovana Avakumovića
(1903), 68, 119, 122, 133, 152, 174, 198,
284, 285, 323, 362—4, 431, 479, 484.

Hajn (Hein), predsednik Zemaljske vlade u
Ljubljani, 294, 444—6.

Gibraltar, 486.

Hamdi Paša, komandant na tursko-srpskoj granici,
110.

Giljanović dr Robert, član dalmatinskog Sabora,
advokat, 466.
Gizl (Giesl), austrougarski vojni ataše u Carigradu,
246.
Glas Srpstva, list, 413.
Gođevac dr Milorad (1860—1935), lekar, jedan od
rukovodećih članova nacionalnorevolucionarnog komiteta za Makedoniju i
Staru Srbiju, 421.
Gojković Božidar, potporučnik u gardijskom
eskadronu, 428.
Gojković Jefto, južnoslovenski aktivist, 334, 335.
Goldštajn Izidor, trgovački zastupnik, 305.
Goluhovski, grofica, supruga austrougarskog
ministra inostranih poslova, 127.

Halilović Hadži Hafis Salih, iz Banje Luke, 160.
Halilović Hadžić Suljaga, iz Banje Luke, 160, 161.

Handel, namesnik Austro-Ugarske za Dalmaciju u
Zadru, 88, 351, 352, 467.
Harding Čarls, podsekretar za inostrane poslove
Velike Britanije, 268.
Hartvig Nikola, načelnik I departmana Ministarstva
inostranih poslova u Petrogradu, 82, 83,
210, 415, 417.
Hesapčijev Hristifor, potpukovnik, bugarski vojni
ataše u Beogradu, 228, 231, 297, 302.
Hinovlev Konstantin, prodavac baruta i rentijer iz
Bugarske, 230.
Hirtenberger Actiengesellschaft, 148, 188, 264,
265, 377.

Grčka, 9, 126, 167, 261, 311, 487.

Hordlička (Hordliczka), pukovnik, šef
obaveštajnog biroa austrougarskog
Generalštaba u Beču, 386.

Grujić Aleksandar, konjički potporučnik, u
gardijskom eskadronu, sin generala Save
Grujića, 257, 361, 428.

Houda Hugo, konzularni predstavnik AustroUgarske u Nišu, 46, 150, 151, 188, 190,
193—5, 218, 229, 259, 277, 282—4.

Grujić Borislav, konjički poručnik, sin generala
Save Grujića, ordonans oficir kralja Petra,
67, 71, 198, 204, 257, 361, 403, 428.

Hribar, gradonačelnik Ljubljane, 294.

Grujić Sava (1840—1913), general i političar,
jedan od prvaka Radikalne stranke, više
puta ministar vojni, poslanik u inostranstvu,
predsednik vlade 1903—1904 (posle 1906),
23, 27, 28, 50, 67, 181, 235, 257, 304,
323—25, 329, 330, 349, 361, 366, 381, 431,
436, 438, 439, 442, 443, 472, 482.

Hristić Ljubomir (Ljuba), pukovnik, 242, 263.

Grujić, jedan od braće, 479.

Hristić Kosta N., poslanik u Beču, 127, 157, 176.
Hrvatska, 33, 34, 135, 184, 449, 461, 465, 466.
Hrvatska, dnevni list u Zagrebu, 463.
Husein Hilmi Paša, generalni komesar na turskogrčkoj granici, 110, 398, 433.
Huseinović Muktar Alif, iz Sarajeva, 160, 161.
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I
Ignjatijev Nikolaj (1832—1908), grof, ruski
general, političar, diplomata, 36, 255, 490.
Il pikolo dela Sera (Il piccolo della Sera), italijanski
list, 463.
Il Sekolo, italijanski list, 465, 466.

ataše u Beču i ađutant kralja Aleksandra
Obrenovića, 244, 282, 378, 379, 382, 388.
Japan, 418, 487.
Jašin Paša, prvi sekretar turskog Sultana, 105.
Javor, list „za zabavu, pouku i književnost”, 254,
298.

Ilić Dragutin (1858—1926) književnik, politički
publicista, 473.

Jedrene, 247, 250, 252, 268, 286, 287.

Ilić Pera, kapetan, član komiteta za ustanički pokret
u Makedoniji i Staroj Srbiji, 254.

Jelena Karađorđević, kći kralja Petra
Karađorđevića, 115, 360, 421.

Ilidžanović Dimitrije, samostalski poslanik, 151.

Jenko dr Ludvig, lekar u Sloveniji, panslavist, 33,
134, 136, 294.

Ilijć (Ilić) Nikola, pešadijski major, komandant
tvrđave u Kladovu, 379.
Ilijć (Ilić) Stevan, potpukovnik, komandant 6.
pešadijskog puka, 60.
Indipendente, italijanski list, 466.
Istočna Azija, 418, 486, 487, 490.
Istra, 459, 460, 466.

Jeftanović Gliša, iz Sarajeva, 160, 161.

Jenko, žena dra Jenka, 136.
Jetel, načelnik odeljenja za štampu Ministarstva
inostranih poslova Austro-Ugarske, 9, 10.
331, 37172, 472, 473.
Jokić Kosta, potpukovnik, komandant šumadijske
pešadijske brigade, 243.

Italija, 9, 33, 34, 37, 102, 126, 311—13, 341, 353,
416, 432, 433, 459—61, 463—66, 484, 487.

Jovanović Antonije (Anton), major, komandant
trećeg bataljona drugog pešadijskog puka,
203, 244.

Izvoljski Aleksandar Petrovič (1856—1919), ruski
diplomata (jedno vreme poslanik u
Beogradu, 1898, ministar inostranih
poslova od 1906—1910), 35, 489—91.

Jovanović Branko, konjički major, ađutant kralja
Petra, 427.

Izvoljski, grofica, žena Izvoljskoga, 490.
J
Jadran (Jadransko more), 459, 460, 461, 487.
Jadran, jugoslovenski list, izlazio u Trstu, urednik
Ante Tresić-Pavičić, 33, 460—65.
Jakšić Svetolik (1868—1928), novinar, urednik
opozicionog lista Štampa (1902—1914),
473.
Jankov, potpukovnik, komita, 391.
Janković Božidar (Boža) (1849—1920), general,
komandant moravske divizije, u Nišu, 241,
277, 279, 282—85, 427.

Jovanović Mihajlo, ministar pravde u
rekonstruisanoj Avakumovićevoj vladi,
236.
Jovanović Sima, austrougarski konzul u Beogradu,
149.
Jovanović Stevan, pešadijski pukovnik, komandant
žandarmerije, 203.
Jozefis Erben (Josephys Erben), fabrika mašina u
Bilicu, 108.
Junus Efendi, turski žandarmerijski oficir, 193.
Jurišić-Šturm Pavle (1848—1933), pešadijski
pukovnik, komesar za pogranične straže, u
Nišu, 254.
Južna Češka, 294.
Južna Ugarska, 126.

Janković Mihailo, pešadijski potpukovnik,
komandant 14. puka u Knjaževcu, bio vojni
72

Na strani 371 pogrešno stoji Jetner.

320

K

Kikić, glavni inženjer železničkih radionica u Nišu,
219.

Kafana „Bulevar”, u Beogradu, 254.

Kina, 418, 424.

Kafana „Valjevo”, u Beogradu, 254.

Kinski, grof, diplomatski predstavnik AustroUgarske u Parizu, 96, 273, 274, 340.

Kalaj Benjamin (Kállay Benjamin, 1839—1903),
odgovorni ministar za Bosnu i Hercegovinu
u svojstvu zajedničkog ministra finansija
Austro-Ugarske (1882—1903), 184, 208—
210, 216.
Kaliče (Calice), baron, ambasador Austro-Ugarske
u Turskoj, 95, 104, 109, 265, 273, 274, 289.
Kaljević Ljubomir, (1842—1907), 1903. ministar
inostranih poslova u Avakumovićevoj vladi,
50, 75, 79, 80, 98, 102, 111, 112, 118—20,
138, 139, 145, 146, 156, 157, 171, 172, 176,
178, 189, 193—5, 198, 207, 221, 222, 226,
258, 262, 269, 270, 285, 297, 300—2,
315—8, 339.
Kane (Canet), fabrika oružja u Francuskoj, 299.
Kanja (Kania), otpravnik poslova Austro-Ugarske
na Cetinju, 480.
Kapnist Petar Aleksijevič, (1838—1904), grof,
ruski ambasador u Beču (1895—1904),
183, 210, 394, 396, 403, 422, 438, 490.
Karađorđe, Petrović Đorđe (1768—1817), vođa I
srpskog ustanka, 54, 55, 124.
Karađorđevići, 49, 51, 53—5, 65, 69—72, 74, 77,
112, 123, 167, 181, 184, 271, 285, 339, 360,
410, 411, 438, 457, 481.
Karol I Hoencolern (1839—1914), rumunski knez
(1866—1881) kralj (1881—1914), 65, 66,
165, 166—8, 285.
Kasidolac Živko, pukovnik, načelnik artiljerijskotehničkog odeljenja Ministarstva vojske,
84—7, 187, 222, 306, 307, 450.
Katardži (Catargi), rumunski poslanik u Londonu,
rođak kralja Aleksandra Obrenovića, 163,
164.
Katić Svetozar, penzionisani kapetan, 244.
Kerber dr Ernest fon (Koerber Ernst von 1850—
1919), predsednik austrijske vlade, 88, 134,
192, 351, 397, 399, 445, 467.

Kirianski Đorđe, apotekar, 230.
Klofač Vencel, češki političar, 342.
Knobloh, austrougarski kapetan „izvan službe”,
zastupnik Škodinih fabrika u Beču, 87.
Knjaževac, 243, 378, 379, 388.
Kolo srpskih sestara, nacionalno i humano žensko
društvo, 420, 421.
Konstantinović, pukovnik, 204.
Koreja, 418.
Kosovo, 31, 247, 248, 259, 261, 287.
Kostić Ljubomir, kapetan garde, ordonans oficir
kralja Petra, 60, 61, 67, 71, 74, 76, 133,
180, 198, 203, 284, 381, 383, 403, 427—9,
440.
Kostov Mito (Milo), komitski predvodnik, 211,
212.
Kotor (Cattaro), 88, 334, 353, 354, 467.
Kovačević Stevan, iz Brčkog, 160, 161.
Kragujevac, 159, 170, 180, 188, 219, 221, 236,
243, 299, 386, 387 427, 451.
Kranjska, 134, 136.
Krenborn (Cranborne), lord, britanski državnik,
215.
Krezo (Creusot, fabrika oružja u Francuskoj, 299,
370.
Krup Artur, fabrikant oružja, 179
Krupove fabrike, 188, 208, 299, 369, 370.
Kruševo, 246, 248, 251.
Kuen Hedervari Karlo, grof (1849—1918), hrvatski
ban (1883—1903) posle predsednik
mađarske vlade, 134, 449.
Kumrić Mihailo, penzionisani pukovnik, bio
ađutant kralja Aleksandra Obrenovića, 243.
Kuršumlija, 345, 346, 384, 385.
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Kurtović Milosav, bivši generalni konzul Srbije u
Skoplju, 107.
L
Lamsdorf Vladimir Nikolajevič, grof (1845—
1907), ministar inostranih poslova Rusije
(1901—1906) 15, 35, 52, 53, 62, 75, 80, 81,
83, 107, 112—4, 128, 147, 152—6, 176,
177, 181—6, 201, 202, 213, 214, 255, 291,
292, 294, 295, 309, 361, 393—7, 400, 401,
403—5, 415—9, 434, 440, 441, 480, 489—
91.
Lanca (Lanza), italijanski general, 313.
Lasica Boso, 340.
Lav (Leon) XIII, papa (1878—1903), 313.

Lobanov, knez, bivši ruski ambasador u Beču, 490.
Lojd (Lloyd), parobrodarsko društvo, 353.
Lojhtenberg Anastazija fon (Leuchtenberg),
vojvotkinja, rođaka kralja Petra, 83, 115.
Lombardija, 465.
Lončarević Dušan, publicista, 372.
Lontkijević Branislav, konjički kapetan, 378, 380.
Lube Emil (Loubet Emile, 1838 —1928),
predsednik Francuske republike (1899 —
1906), 102.
Ludskanov, bugarski ministar, 281.
Lukač Laslo (Lukács Laszlo) ugarski ministar
finansija, 397.

Lazarević Antonije, sudski pukovnik, 361.

Lunjevica Nikodije, brat kraljice Drage, konjički
potporučnik, 82, 93, 94, 105, 133.

Lazarević Dimitrije L., potporučnik, sin generala L.
Lazarevića, 204.

Lunjevica, jedan (ili obojica) od braće (Nikodije i
Nikola) Drage Mašin, 59, 175, 306, 428.

Lazarević Dobrivoje, kapetan, 305, 321.

Lunjevica, sestra Drage Mašin, 49, 79, 175.

Lazarević Lazar (Laza), general, komandant Vojne
akademije, 203, 238, 241, 321, 361.

Lunjevice, (porodica) 49, 131.

Lazarević Luka, major, komandant pešadijske
podoficirske škole, 58, 198, 204, 232, 381,
403.
Lazarovič E. L., delegat Makedonskog komiteta u
Londonu, 287.
Lenderson Tomas (Landerson Sir Thomas), iz
Forin Ofisa, 91, 92.

Lusin (Lussin), zapovednik broda cara Franje
Josipa, 116.
LJ
Ljubljana, 8, 9, 33, 134—136, 293, 294, 444, 445.
M

Lensdaun Henri Čarls (Lansdowne, Henry Charles,
1845—1927), lord, engleski ministar
inostranih poslova (1900—1905), 45, 91,
162, 232, 233, 269, 274, 291—5.

Macini Đuzepe (Mazzini Giuseppe, 1805 — 1872),
463, 464.

Leopold Levit, fabrika vojnog materijala u Plzenu,
148, 188, 224, 377.

Makedonija, 12, 26, 28, 31, 36, 37, 52, 106, 109,
139, 140, 167, 193, 205, 206, 214, 215, 226,
230—3, 242, 245, 246, 248—50, 252, 253,
255, 259—62, 265, 267, 268, 270, 280, 281,
286, 287, 289—92, 294, 295, 301—3, 305,
308, 311, 330, 343, 390, 399, 432, 433, 453,
454, 464, 468, 470, 487, 490.

Lešjanin Ljubomir, konjički potpukovnik, maršal
dvora, vojni ataše u Carigradu, 22, 223,
234, 235, 237—9, 275, 282, 322, 380, 426.
Lihtenštajn Franc (Liechenstein Franz), knez,
ambasador Austro-Ugarske u Rusiji, 310.
Liva Bahtiar Paša, komandant turskih trupa u
Makedoniji, 246.

Magdalenić Mihailo, general, 241.

Makio Karl (Macchio), baron, austrougarski
poslanik na Cetinju, 71, 352, 353, 435.
Makovec dr Anton (Mahkovec), policijski savetnik
u Kotoru, 88, 334, 354, 467—8.
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Maksimović Ljubomir, pešadijski poručnik u gardi
kralja Petra, 429.
Malaspina, italijanski markiz, 433.
Male novine (1888—1903). 411, 412.
Mali žurnal, (1894—1914), 199, 211, 283, 319,
321, 336, 367, 409, 410, 412, 473.

Merej fon Kapoš-Mere (Mérey 1861—1931),
sekcijski šef Ministarstva inostranih
poslova u Beču, 10, 317, 318, 371, 421.
Meternih Klemens (1773—1859), knez, austrijski
ministar inostranih poslova (1809—1821) i
kancelar (1821—48), 417.
Metohija, 31.

Maljano Roberto (Magliano), grof, italijanski
poslanik u Beogradu, 75, 99, 100, 118, 383,
425.

Miča (Mitscha), sekcijski savetnik u Ministarstvu
inostranih poslova u Beču, 397, 445.

Mandžurija, 418.

Mihailo Obrenović (1823—1868), knez Srbije
(1839—1842, 1860—1868), 48, 172.

Manfred Vajs (Weiss), fabrika oružja u
Budimpešti, 148, 188, 264, 265.
Marinković Milan M., geometar,
socijaldemokratski poslanički kandidat u
Nišu, 363—5.
Maroko, 486.
Masalović Miladin, pešadijski major, komandant
pukovske okružne komande drinske
divizijske oblasti, 77.
Mašin Aleksandar (1857—1910), pukovnik, jedan
od vođa zavere protiv kralja Aleksandra
Obrenovića, ministar građevina u
Avakumovićevoj vladi posle prevrata, zatim
komandant dunavske divizijske oblasti,
počasni ađutant kralja Petra, 48, 74, 119,
122, 133, 140, 141, 152, 198, 203, 214, 219,
275, 276, 284, 285, 333, 339, 361,380, 382,
403, 407, 423, 428, 430, 439, 454—6, 471,
479.
Mašin Draga (1866—1903), žena kralja
Aleksandra Obrenovića (1900—1903), 8,
16, 45, 47—9, 52, 58, 60, 61, 71, 78, 79, 82,
83, 88, 93—5, 105, 128—34, 143, 163,
171—5, 180, 191, 197, 202, 244, 282, 348,
383, 393, 411, 422, 428, 444, 446.
Mauzer, fabrika oružja u Oberndorfu, 299, 451.
Mavrokordato Edgar, rumunski poslanik u
Beogradu, 64, 165, 425.
Meković Dušan, otpravnik poslova Austrougarske
konzularne agencije u Šapcu, 212.
Mensdorf Albert, grof, austrougarski ambasador u
Londonu, 45, 90, 143, 162, 163, 214, 232,
267, 273, 274, 286, 287, 290, 292, 294.

Mihailović, major u penziji, član centralnog
komiteta za oslobođenje Makedonije i Stare
Srbije, 260.
Mihailovski, makedonski agitator, 211.
Milan Obrenović (1854—1901), knez (1868—
1882), kralj Srbije (1882—1889), 8, 14,
129, 130, 155, 223, 239, 263, 282, 324—6,
329, 355, 363, 382, 400, 410, 484.
Milano, 34, 465, 466.
Milena Petrović, crnogorska kneginja, žena kneza
Nikole, 72, 88, 334.
Miler Hajnrih (Müller Heinrich), načelnik
Informacionog biroa u Ministarstvu
inostranih poslova u Beču, 10, 115—7, 140,
141, 222, 414.
Mili(j)ć Ljubomir, potpukovnik, ađutant kralja
Aleksandra, komandant dunavske
pešadijske brigade, 242, 243, 263.
Milica, kneginja, kći crnogorskog vladara Nikole,
83, 115, 484.
Milićević Mihailo, srpski poslanik u Berlinu, 400,
401.
Milivojević Andra (Andrija), artiljerijski
potpukovnik, komandant šumadijskog
artiljerijskog puka u Kragujevcu, posle
referent artiljerijskog odeljenja drinske
divizijske oblasti, u Valjevu, 243, 263.
Milovanović Koka, general u penziji, 87, 200.
Milovanović Milovan (1863—1912), istaknuti
radikalski političar i diplomata, poslanik u
Rimu (1903—1908), 316, 457.
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Milovanović Stevan, pešadijski major, ađutant
kralja Petra, 427.
Milovanović Teodor (Todor), predsednik opštine u
Nišu, 151, 218.
Milovanović Velisav, sudski potpukovnik, 307.
Miljković Jovan, artiljerijski ordonans oficir na
dvoru Aleksandra Obrenovića, zet generala
Cincar Markovića, ubijen za vreme
prevrata, 48.
Mircšteg (Mürzsteg), 337, 398, 399, 432.

Narod, radikalski list u Beogradu, 206.
Narodni list, 204, 239, 272, 286, 306, 333, 336,
410, 412, 474, 477.
Natalija Obrenović (1859—1941), žena kralja
Milana, 129.
Natan, „duhovni vođ” italijanskog Slobodnog
zidarstva, 466.
Naumović Mihailo, generalštabni potpukovnik,
načelnik opšteg odeljenja Ministarstva
vojske, 47, 60, 61, 94, 134, 194, 198.

Mirko Petrović (1879—1918), sin crnogorskog
vladara Nikole, 50, 57, 82, 83, 89, 106, 180,
204, 341, 424.

Naviškin, potpredsednik Slovenskog dobrotvornog
društva u Petrogradu, 115.

Mišić Petar (1863—1921), potpukovnik,
komandant 6. pešadijskog puka, jedan od
vođa zaverenika 1903, posle prevrata
načelnik opšteg odeljenja Ministarstva
vojske, zatim nastavnik u Vojnoj akademiji,
48, 60, 66, 68, 70, 170, 194, 199, 200, 203,
204, 228—32, 296, 380, 403, 455, 471.

Nelidov, ambasador Rusije u Parizu, 490, 491.

Mišković Milutin (Milivoj), potpukovnik,
komandant 7. pešadijskog puka, posle
načelnik istorijskog odeljenja Ministarstva
vojske, 48, 243.
Mišu, 167.
Mitrovica, 340, 386, 433, 488.
Mitrović Života, kapetan, komandir čete u 7.
pešadijskom puku, 244.
Moravska, 344, 461.
Moskovsko Slovensko dobrotvorno društvo, 134,
294.
Mostić Petar, konjički potpukovnik, 253.
Muravjov Apostol Korobjin, prvi sekretar,
otpravnik poslova Ruskog poslanstva u
Beogradu, 18, 205, 206, 223, 229—31, 245,
258, 259, 270, 271, 362, 395—7, 401, 402,
404, 438, 439, 441, 444, 474—7, 479, 480,
483, 484.
Mušir Omer Rušdi Paša, komandant turskih trupa u
Bitolju, 248, 251.
N

Negotin, 158, 169, 198, 379, 381.
Nemačka, 9, 29, 37, 55, 101, 126, 183, 308, 314,
328, 399, 416, 486.
Nemački industrijski koncern, 30.
Nemeš Hidveg Albert, grof, 1866—1940), sekretar,
otpravnik poslova Austrougarskog
poslanstva u Beogradu, 171, 173, 204, 205,
210, 215, 218, 219, 221—5, 229—31, 234,
245, 256, 258, 259, 169, 271, 274, 277, 278,
280—4, 296, 303.
Nenadović dr Jakov (Jaša) M. lični sekretar i šef
kabineta kralja Petra, 22, 27, 58, 83, 140—
2, 156, 157, 176, 179—81, 197, 214, 223,
315, 327, 332, 333, 338, 355, 360, 382, 403,
407, 424, 443.
Nestorov Minčo, otpravnik poslova Bugarske
diplomatske agencije u Beogradu, 228.
Nešić Borivoje, inženjerski pukovnik, 158.
Nešić Svetozar, bivši v. d. prvog načelnika u
Generalštabu, brat B. Nešića, 158.
Nezirhodžić Hasan, iz Sarajeva, 160, 161.
Nikanor, niški vladika, 191, 458.
Nikašinović, publicista, 331, 413, 447.
Nikola I (1796—1855), ruski car (1825—1855),
417, 454.
Nikola I Petrović (1841—1921), knez (1860—
1910), kralj Crne Gore (1910—1918), 54,
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56, 72, 73, 82, 83, 88, 89, 106, 333—5, 341,
421, 435, 436, 467, 468, 480, 481,
Nikola II (1868—1918), ruski car (1894—1917),
17, 62, 75, 81, 92, 100, 102, 109, 112—4,
154, 182, 183, 202, 214, 252, 253, 255, 302,
310, 361, 395, 396, 399, 400, 415, 416, 418,
422, 468, 475, 477, 490, 491.
Nikolajević Milivoje, generalštabni potpukovnik,
maršal dvora kralja Aleksandra, 243, 282,
410.

Novi Sad, 142, 446, 447.
Novoje Vremje, ruski list, 337.
Novosti, ruski list, 209.
O
Obilićevo, fabrika baruta kod Kruševca, 305, 451,
452.
Obolenski Valerijan, ruski knez, 490.

Nikolić Andra (1853—1918), 1903—1904. u
Grujićevoj vladi ministar inostranih
poslova, 324, 325, 329—33, 335—38, 356,
367, 368, 374, 393, 410, 431, 432, 436, 440,
453, 456, 457, 472, 485.

Obrenovići, 14, 15, 65, 73, 98, 128, 129, 150, 167,
171—3, 227, 271, 272, 275, 283, 327, 339,
363, 371, 400, 410, 411, 484.

Nikolić Dimitrije, artiljerijski pukovnik,
komandant dunavske divizije, počasni
ađutant kralja Aleksandra Obrenovića, 77,
170, 203, 243, 244.

Ogledalo, list, 410—2, 446, 448, 449.

Nikolić Nikola, advokat, ministar pravde u
Grujićevoj vladi, 304, 325.
Nikolić Radiša, potporučnik 6. pešadijskog puka,
posle u kraljevoj gardi Petra Karađorđevića,
429.
Niš, 46, 47, 67, 129, 150—152, 168, 178, 188—
190, 193— 195, 218, 220, 223, 224, 229,
231, 236, 259—261, 263, 274, 276—280,
282—284, 297, 298, 303, 305—307, 315,
319, 320, 322, 323, 327, 332, 333, 339, 341,
345, 350, 359, 360, 363—365, 379, 381,
385, 386, 390, 407, 427, 431, 457, 458, 475.
Noje Fraje Prese (Neue Freie Presse), 109, 315,
317, 318, 331, 371, 372, 392, 415, 472, 473,
474, 483.
Noje Viner Žurnal (Neue Wiener Journal), 191,
192, 362.

Odjek, od 1903. organ Samostalne strane (ranije
Radikalne stranke), 226, 336, 373, 409.
Okanović Dragutin, konjički kapetan, posle
prevrata u gardijskom eskadronu kralja
Petra, 428.
OʼKonor Nikolas, diplomatski predstavnik Velike
Britanije u Carigradu, 233, 268.
Oldenburg Eugenija fon, princeza, rođena
vojvotkinja od Lojhtenberga, 115.
Orijent, 166, 397, 486, 487.
Orijent-Ekspres, 140.
Osten-Zaken Nikolaj, grof, ruski ambasador u
Berlinu, 490.
Ostojić Đorđe, generalštabni kapetan, razrešen, 10.
novembra (po st. k.), dužnosti vojnog atašea
u Carigradu, za koju je bio tek „naznačen”,
426.
Ostojić Ljubomir (Ljuba), pešadijski pukovnik u
penziji, bio komandant beogradskog
garnizona, 241, 243, 254.

Nova zastava, list, 476, 483.
Novaković dr Stojan (1842— 1915), u vreme
događaja o kojima je ovde reč poslanik u
Petrogradu, 83, 119, 157, 454.
Novaković Milan, kapetan, predvodnik jedne
„antizavereničke” grupe, 305, 306, 320,
321, 327.
Novi Pazar, 249, 250, 386, 408, 410.

P
Pačić Mihailo, potpukovnik, pomoćnik
komandanta šumadijske pešadijske brigade,
244.
Paču dr Lazar (Laza) (1855—1915), jedan od
prvaka Radikalne stranke, upravnik
Državnih monopola (kasnije ministar
finansija), 23, 24, 27, 28, 437, 457.
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Pahlen, grof ruski, 114.
Palavičini, austrougarski poslanik u Bukureštu, 64,
163, 165, 166.
Para, austrougarski konzul u Skoplju, 110, 111,
192, 269.
Pariz, 8, 34, 54, 55, 96, 97, 131, 238, 273, 304,
305, 330, 338, 340, 341, 360, 377, 415, 416,
433, 490.
Pašić Nikola (1845—1926), lider Radikalne
stranke, 16, 20, 23, 24, 27, 28, 144, 145,
179, 181, 257, 323, 324, 356, 357, 411, 437,
469, 470.

Petrograd, 8, 18, 35, 51, 52, 54, 75, 80, 82, 83, 88,
91, 106, 107, 112—114, 119, 128, 135, 147,
152, 153, 167, 182, 185, 208, 213, 223, 224,
233, 252, 255, 273, 274, 310, 311, 329, 375,
380, 383, 393—396, 403, 406, 415, 418,
420, 436, 439, 454, 471, 476, 477, 480,
489—491.
Petronijević dr Miloš, šef kabineta kralja
Aleksandra Obrenovića, 131, 282, 410.
Petronijević Ljubica, dvorska dama kraljice Drage,
sestra dra Petronijevića, 131, 282.
Petrov Račo, bugarski general, predsednik vlade
Bugarske (1903—1906), 281, 435.

Paunović Sava, konjički pukovnik, komandant
konjičke divizije stalnog kadra, 263, 283.

Petrović Branko, novinar, ranije šef Presbiroa, 371.

Pavle I (1754—1801), ruski car (1796—1801),
114.

Petrović Hristina, starija sestra Drage Mašin, 79,
131, 175.

Pavle Karađorđević, sin kneza Arsena i kneginje
Aurore Demidov, 54.

Petrović Lazar (1855—1903), general, prvi ađutant
kralja Aleksandra Obrenovića, ubijen u
prevratničkom činu, 48, 58, 61, 171, 241.

Pavlović Ivan, pešadijski major, ordonans oficir
kralja Aleksandra, posle komandant 3.
bataljona 2. pešadijskog puka, rođak
kraljice Drage, 244.

Petrović Ljubomir (Ljubisav), inženjerijski
kapetan, 350.
Petrović Nastas, narodni poslanik, 145.

Pavlović Milovan (1842—1903), general, ministar
vojni (1894—5, 1902—3), ubijen u
prevratničkom činu, 45, 49, 95, 132, 158,
175, 187, 199, 208, 238, 427.

Petrović Vukašin, (1847—1924), naprednjački
političar, austrofil, više puta ministar
finansija, 338, 339, 355, 431, 437.

Pazeti, baron, ambasador Austro-Ugarske u Rimu,
100, 312, 432.

Petrović-Orlovec Petar, agitator, novinar, dopisnik
Petrogradskih Vjedomosti, 445.

Peć (Ipek), 249, 250, 302.

Pije IX (Pius), papa (1846—1878), 313.

Pećka Patrijaršija, 302.

Pilzen, 84—86, 148, 188, 208, 299, 344.

Pelaren (Pellarin), major, francuski vojni ataše u
Beogradu, 369, 370.

Pitrajh Hajnrih (Pitreich Heinrich), feldmaršallojtnant, zajednički ministar vojni AustroUgarske, 397, 400, 486.

Pester Lojd (Pester Lloyd). prorežimski liberalni
mađarski list na nemačkom jeziku, 318, 331
371—2.
Pešić Spiridon (Spira), pešadijski poručnik,
komandir 1. čete 2. bataljona II pešadijskog
puka u Nišu, 277.
Petar I Veliki (1672—1725), ruski car (1689—
1725), 417.
Peterburgskija Vjedomosti, ruski list, 209, 372.

Petrovići (crnogorska dinastija), 72, 184.

Pleve Vjačeslav (1847—1904), ruski državnik,
ministar, 182, 183.
Pomjankovski Jozef (Pomiankowski Josepf),
major, austrougarski vojni ataše u
Beogradu, 20, 24, 45, 46, 49, 50, 57, 69, 76,
84—7, 93, 103, 120, 147, 155, 158, 164,
168, 187, 195, 196, 202, 207,216, 221,227,
229, 230, 232, 236, 240, 252, 253, 260, 262,
264, 284, 296—8, 300, 303, 304, 307, 320,
344, 345, 350, 359, 364, 365, 369, 375, 378,
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381, 384, 386—8, 390—2, 402, 407, 409,
414, 420, 426, 441, 450, 452, 457.
Popović Damjan (1857—1928), inženjerijski
pukovnik, jedan od vođa zavere protiv
kralja Aleksandra, prvi ađutant kralja Petra
posle prevrata 1903, 66, 71, 198, 203, 232,
361, 362, 378—81, 383, 403, 407, 427, 439,
440, 455, 456, 472, 479, 480, 482, 483.
Popović Dimitrije, sekretar Srpskog poslanstva u
Beču, 449.
Popović Milorad, general- štabni major, 232.
Popović Miloš, konjički oficir, 280.
Popović Miljko, major, komandant 16. pešadijskog
puka, u Nišu, 298.
Popović Stevan (1845—1917), upravnik
Tekelijanuma i književnik, 55.
Porta, 32, 37, 109, 205, 214, 247, 265—7, 288,
289, 300, 301, 311, 330, 343, 393, 398, 399,
432, 434.
Potapov, potpukovnik, ruski vojni ataše na Cetinju,
436, 488, 489.
Prag, 293, 294, 342.
Praporčetović Jovan (1843—1903), general u
penziji, član centralnog komiteta za
oslobođenje Makedonije i Stare Srbije, 260.

R
Radčenko, ruski panslavista, 136.
Radev Simeon, publicista u Bugarskoj, jedan od
vodećih članova Makedonskog komiteta,
206, 254, 281.
Radovanović Milić, ministar finansija u Grujićevoj
vladi, 347, 375—7, 437, 468.
Radović Dimitrije, potpredsednik Državnog saveta,
236.
Rafailović, bivši konjički kapetan, član Komiteta
za Makedoniju, 421.
Rašić Mihailo (1858—1923), artiljerijski pukovnik,
komandant šumadijske divizijske oblasti,
posle inspektor za artiljeriju u Ministarstvu
vojnom (1903), 77, 159, 170, 180, 199, 242,
283, 299, 307, 430.
Rašić Sima, artiljerijski pukovnik, član Vojnog
suda, 360.
Rašić, sin pukovnika Mihaila Rašića, 77.
Raška, 254, 259, 261, 297, 384, 385.
Renak Žozef (Reinach Joseph, 1856—1921),
francuski političar i publicista 340, 341.
Rheinische Metallwarenfabrik, 369.

Pravoslavni Vostok, list, izlazio u Bukureštu,
uređivao ga Dragutin Ilić, 473.

Ribarac Stojan (1855—1922), prvak Liberalne
stranke 413.

Premović Nikola, inženjerijski poručnik, slušalac
više Vojne akademije, 242.

Ridl (Riedl) baron, ambasador Austro-Ugarske u
Berlinu, 101.

Princip, šef trgovinske sekcije Ministarstva
inostranih poslova Austro-Ugarske, 9, 10.

Rihthofen Osvald (1847—1906), baron, nemački
državni sekretar za inostrane poslove, 101.

Prineti, 434.

Rim (Roma), 8, 75, 213, 273, 312, 313, 334, 432,
457, 459, 466, 470, 486, 490.

Protić Stojan (1857—1923), jedan od prvaka
Radikalne stranke, posle prevrata ministar
unutrašnjih poslova, u Avakumovićevoj i u
Grujićevoj vladi, 79, 285, 325.
Prozor, grof, ruski konzul u Ženevi, 114.
Pruska, 7.
Putnik Radomir (1847—1917), pukovnik u penziji,
reaktiviran posle prevrata postaje general i
šef Generalštaba, (kasnije ministar vojni),
23, 28, 158, 236, 345, 346, 366, 386.

Ristić Đorđe, artiljerijski kapetan, ordonans oficir
kralja Petra, 428.
Rizov Dimitrije (1866—1918) bugarski
diplomatski predstavnik u Crnoj Gori, 435.
Rojter, engleska telegrafska novinska agencija u
Londonu, 268.
Romano Kamilo, baron, sekretar, otpravnik
poslova Italijanskog poslanstva u Beogradu,
471, 478, 484.
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Rošfor Viktor Anri (Rochefort, Victor Henri
1830—1913), francuski publicista i
političar, 324.

Sanderson Tomas, lord, državni podsekretar za
inostrane poslove Velike Britanije, 214,
233, 267.

Rot (Roth), fabrika oružja u Beču, 148, 264, 265.

Sandžak, 340, 398, 489.

Rouzberi Arčibald (Rosebery Archibald, 1847—
1929), lord, istaknuti engleski političar,
jedno vreme lider Liberalne stranke,
višestruki ministar, (predsednik vlade
1894—5) 90.

Sara Karađorđević (1803—1885), rođena
Anastasijević, žena Aleksija, najstarijeg
Karađorđevog sina, 54.

Roz, markiz (Marquis de Rose), francuski konjički
pukovnik, školski drug kralja Petra u Sen
Siru, 158, 159, 181, 185.
Rozen dr Mihajlo, istaknuti saradnik novinskih
agencija i režimskih listova, u Beogradu i
Beču, 60-tih i 70-tih godina XIX veka, 372.
Rozvadovski, major, austrougarski vojni ataše u
Bukureštu, 65.
Rumelija, 52.
Rumunija, 9, 56, 126, 163, 165, 167, 267, 285, 303,
311, 369, 487.
Rusija, 8, 9, 16—18, 25, 26, 31, 32, 34—7, 51, 53,
56, 62, 64, 65, 68, 75, 81, 82, 92, 95, 96, 98,
112—4, 125, 135, 136, 138, 147, 154, 155,
157, 162—4, 166, 177, 182—4, 186, 201,
215, 223, 226, 232—4, 255, 261, 268,
290—2, 295, 297, 308—11, 313, 330, 331,
333, 336, 337, 348, 394, 398—400, 410,
417, 433, 440, 453—6, 463, 468—70,
474—6, 484, 486,

Saračević Tahib, iz Sarajeva, 160, 161.
Sarafov Boris (1872—1907), vođa jednog dela
komitskog pokreta u Makedoniji, 194, 211,
212, 452—4.
Sarajevo, 8, 9, 57, 159—161.
Savić Vaso, iz Banje Luke, 160, 161.
Seđenj Ladislav (Szögény), austrougarski
ambasador u Berlinu, 254, 310, 400.
Sen Šamon (Saint Chamont), fabrika oružja u
Francuskoj, 370, 451.
Sicilija, 464.
Simić Đorđe (1843—1921), član državnog saveta,
9. oktobra 1903. naimenovan za poslanika u
Carigradu (ranije ministar inostranih
poslova i predsednik vlade 1894—1897),
156, 176, 177, 179, 324.
Simić Svetislav (Sveta) (1865—1911) publicista,
šef propagandnog odeljenja Ministarstva
inostranih poslova, 260, 281, 453, 482.
Sinaja, 165, 167.

Ruskovski A., ruski konzul u Bitolju, ubijen 26.
jula 1903. godine, 224—6, 245.

Sisojev, pukovnik, ruski vojni ataše u Beogradu,
120, 155, 252, 253, 297, 402.

Rustan Beg, vidi; Tagejev.

Skarić Matija, upravnik austrougarske okružne
policije u Kotoru, 88, 334, 467.

Ružić Dobroslav (1849—1918). istaknuti radikal,
posle prevrata ministar prosvete u
rekonstruisanoj Avakumovićevoj vladi,
236.
S
Salihagić Avdo, iz Bosanskog Petrovca, 160, 161.
Samouprava, organ Radikalne stranke u Srbiji, 374,
409, 412, 474, 476, 483.
San Donato, vidi; Aurora Karađorđević.

Skoplje (Üsküb), 107, 110, 192, 248, 249, 251,
269, 297, 302, 488.
Slavjanska misao, panslavistički časopis, izlazio u
Trstu, 89.
Slavjanski vek, panslavistički list iz Beča, 136,
138.
Slavonija, 466.
Slobodna štampa, list, 413.
Slovenija, 33, 135, 293, 294.
Slovenski narod, list u Ljubljani, 445.
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Smolik Johan, rukovodilac kluba „austrijskih”
narodnosti u Beču, 342.
Societa Trento e Trieste, iredentističko italijansko
društvo, 115.
Sofija, 8, 52, 154, 205, 206, 212, 229, 230, 245,
247, 254, 273, 274, 280, 289, 291, 372, 390,
393, 420, 426, 435, 453.
Sofijske vjedomosti, bugarski list, 282.
Solarović (Solarević) Leonida (1854—1929),
artiljerijski pukovnik, posle prevrata
komandant dunavske divizije, zatim
ministar vojni u rekonstruisanoj
Avakumovićevoj vladi, 77, 121, 236, 362,
381.
Solun, 31, 108, 247—249, 251, 262, 287, 343.
Spiridović (Spiridonovič) Čerep, panslavistički
agitator iz Moskve, 34, 293.
Srpska Zastava, organ Liberalne stranke, 216, 317,
411, 413, 473.

Stefanović-Vilovski, vidi; Vilovski-Stefanović.
Stepanović Stepan, generalštabni pukovnik,
komandant šumadijske divivizijske oblasti,
199.
Stevanović Nikola, pukovnik 241.
Stojančev Lubomir, komitski aktivista, 445.
Stojanović Ljubomir (Ljuba) (1860—1929), prvak
Samostalne stranke, ministar prosvete u
Avakumovićevoj vladi, do rekonstrukcije,
posle i u Grujićevoj vladi, 119, 141, 235,
238, 304.
Sturdza Dimitrije (1838—1914), predsednik vlade
Rumunije, 65.
Suecki kanal, 310.
Sulejman Paša, 340.
Sveta Trojica, manastir, 340.
Svjet, ruski list, 209.

Srpske novine, službeni list, 412.
Srpski Pijemont, list, 261, 331, 410, 412, 413.
Stanišić Kosta, inžinjerijski potpukovnik, načelnik
inženjersko-tehničkog odeljenja
Ministarstva vojnog, 243.
Stanivuković Đuro, iz Bosanske Krupe, 160, 161.
Stanković Dušan, pešadijski kapetan, 204.
Stanković, pukovnik, 236.
Stanojević Ljuba, profesor, 303.
Stanojević Tihomir, artiljerijski poručnik, 63.
Stanojlović Radisav, inženjerski kapetan, posle
prevrata ordonans oficir kralja Petra, 198,
428.

Š
Šabac, 63, 76, 77, 168, 211, 212, 317, 378, 382,
388, 420.
Šajković dr Ivan, lektor srpskohrvatskog jezika na
Univerzitetu u Pragu, sekretar slavističkog
kluba u Beogradu, 342, 343.
Ščerbin (Ščerbinin), ruski konzul u Mitrovici,
ubijen, 225.
Šemsi Paša, komandant turskih trupa u Makedoniji,
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Ljubljana, 28. jun 1903. Zemaljska vlada Kranjske predsedniku vlade i vršiocu dužnosti
ministra unutrašnjih poslova u u Beču — o aktivnosti „ruskog kružoka” na organizaciji
tečajeva ruskog jezika u sklopu idejnih i političkih potreba panslavističkog pokreta
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Beograd, 29. jun 1903. Dumba Goluhovskom — u vezi sa finansijskim teškoćama nove
vlade ministar inostranih poslova Kaljević ga je zamolio da se sa austrougarske strane ne
insistira na isplati svih pošiljki odmah po dospelosti za plaćanje
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Beograd, 29. jun 1903. Dumba Goluhovskom — u razgovoru sa ministrom inostranih
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poslova Kaljevićem najviše se zadržao na potrebama stišavanja nemira u Makedoniji; u
razgovoru sa poslanikom Turske, Fetim Pašom, ukazao je na negativne posledice daljeg
odlaganja kontakta turskih predstavnika sa predstavnicima novog režima u Srbiji
48.

Beograd, 29. jun 1903. Dumba Goluhovskom — izlaže tok svog prvog razgovora sa
kraljevim ličnim sekretarom Jakovom Nenadovićem, čijom pomoću je trebalo da utiče
na kraljeve odluke, za sada radi ograničavanja slobode štampe i eliminisanja oficira
„zaverenika” sa reprezentativnih i rukovodećih položaja
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Beč, 29. jun 1903. Goluhovski Mensdorfu u London — u vezi sa priznanjem novog
režima o zainteresovanosti Austro-Ugarske za održavanje vladajućeg poretka u Srbiji
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Beograd, 30. jun 1903. Dumba Goluhovskom — u vezi sa teškoćama vlade ističe
nezadovoljstvo radikala i samostalaca

144

51.

Beč, 1. jul 1903. Goluhovski Dumbi — u vezi sa saopštenjem ruske vlade da očekuje
kažnjavanje kraljoubica šalje uputstvo da se kraljev položaj ne otežava analognim
saopštenjem sa austrougarske strane, s obzirom da kralj sada nije u stanju da preduzme
tražene mere protiv „zaverenika”
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Beograd, 1. jul 1903. Pomjankovski Beku — o isporukama vojnog materijala iz
austrougarskih fabrika na osnovu ugovora sa poslednjom vladom ubijenog kralja i
teškoćama oko njihove isplate
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Beograd, 2. jul 1903. Dumba Goluhovskom — nezadovoljstvo radikala ilustruje
proglasom Radikalne stranke i izveštajem austrougarskog konzula u Nišu
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Petrograd, 2. jul/19. jun 1903. Erental Goluhovskom — u razgovoru sa ministrom
Lamsdorfom usaglašavane su procedure zajedničkog istupanja ruskog i austrougarskog
predstavnika u Beogradu, i osuđena „istrčavanja” Čarikova
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Beograd, 3. jul 1903. Dumba Goluhovskom — u razgovoru sa Kaljevićem o mogućim
kandidatima za položaj srpskog poslanika u Beču predložio je kao najpogodniju ličnost
Jakova Nenadovića za hitno, privremeno, popunjavanje ovog mesta
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Beograd, 3. jul 1903. Pomjankovski Beku — informativni izveštaj o ličnosti novog šefa
srpskog Generalštaba Radomira Putnika i o drugim oficirima iz kraljeve okoline i
komandnog sastava
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Beč, 3. jul 1903. Zajedničko Ministarstvo finansija Odeljenje za Bosnu i Hercegovinu
Zemaljskoj vladi u Sarajevu — traži da se proveri tačnost navedenog spiska učesnika na
svečanostima stupanja na presto kralja Petra u Beogradu iz Bosne i Hercegovine; u
dodatku odgovor Zemaljske vlade — da je tačan samo jedan deo dostavljenog spiska
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London, 3. jula 1903. Ambasador Mensdorf ministru Goluhovskom o odgovoru
engleskog kralja na „notifikacioni telegram” kralja Petra
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London, 3. jul 1903. Ambasador Mensdorf ministru Goluhovskom — o ispadima
rumunskog poslanika Katardžia, rođaka ubijenog kralja Aleksandra, protiv novog režima
i kralja Petra
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Beograd, 4. jul 1903. Pomjankovski Topografskom birou Generalštaba u Beču —
dostavlja fotografske snimke i topografske skice sa obale Save kod Ostružnice i iz
Košutnjaka
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Sinaja, 4. jul 1903. Poslanik Palavičini ministru Goluhovskom — rumunski kralj Karlo o
političkoj situaciji u Srbiji i stavovima Rumunije
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Beograd, 5. jul 1903. Pomjankovski Beku — u vezi sa premeštajem pojedinih pukova, o
sve češćim slučajevima nediscipline i incidenata izazvanih sukobima između
„zavereničkih” i „antizavereničkih” frakcija u vojsci
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Beograd, 6. jul 1903. Dumba Goluhovskom — ministar inostranih poslova Kaljević
potvrdio je istinitost navoda da je pronađen spisak protivnika dinastije Obrenovića
predviđenih za likvidaciju od strane kralja Aleksandra; postojanje spiska potvrđuje se i
iskazima jednog poverljivog obaveštača
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Beč, 6. jul 1903. Goluhovski Dumbi — nalaže da prilikom predaje akreditiva kralju
održi samo prigodni govor bez političke poente i da se prilikom izbora novog poslanika
u Beču ne angažuje ni za jednog od predviđenih kandidata već da se za sada zadovolji
produženjem ovlašćenja dosadašnjeg diplomatskog predstavnika Hristića
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Beograd, 7. jul 1903. Dumba Goluhovskom — o ubeđenju radikalskih i samostalskih
prvaka da će pobediti na predstojećim izborima, prvenstveno glasovima seoskih birača i
o nastojanjima naroda da se oslobodi plaćanja poreza
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Beograd, 10. jul 1903. Dumba Goluhovskom — razgovor sa šefom kabineta kralja Petra,
Jakovom Nenadovićem, o akutnim političkim i privrednim problemima
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Petrograd, 16/3. jul 1903. Ambasador Erental ministru Goluhovskom — u razgovoru sa
ruskim državnicima ponovo je konstatovao njihovu privrženost antanti Rusije i AustroUgarske, ali i bojaznost da teškoće Monarhije, u vezi s mađarskim zahtevima i
„iredentističkim” pokretima, ne dovode do rascepa u Austro-Ugarskoj i samim tim do
slabljenja Antante
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Vitel, 17. jul 1903. Ministar Goluhovski ambasadoru Erentalu u Petrogradu — u vezi sa
nagoveštajem grofa Lamsdorfa da će opozvati iz Beograda poslanika Čarikova, ukazuje
na nove pojedinosti Čarikovljevog antiaustrougarskog delovanja, u rovarenjima protiv
trgovinskog ugovora Srbije sa Austro-Ugarskom
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Beograd, 20. jul 1903. Pomjankovski Beku — o nameri ministra vojske, generala
Atanackovića, da stornira, s pozivom na izvesne nepravilnosti od strane ranije vlade
sklopljenog ugovora, porudžbinu probnih baterija iz Škodinih fabrika, usled nedostatka
novčanih sredstava
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Beograd, 21. jul 1903. Dumba Goluhovskom — u vezi sa opštinskim izborima o oštrini
stranačkih sukoba i bezobzirnosti u kampanji za pridobijanje birača; u prilogu izveštaj
konzularnog oponumoćenika Houde iz Niša
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Beč, 22. jul 1903. Ministarstvo inostranih poslova Dumbi — u vezi sa ispadima
beogradskog Lista Štampa i bečkog Neues Wiener Journal ukazuje na realnost, da se
prema postojećem austrijskom Zakonu o štampi ne može povesti postupak protiv
urednika bečkog lista pa se ne može tražiti ni represivna mera protiv lista u Beogradu
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Iskib, 22. jul 1903. Austrougarski konzul Para ministru Goluhovskom — o ništavnim
rezultatima reformnih akcija u srezovima Kalkandela i Gostivara, i daljim progonima
hrišćanskog stanovništva
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Beograd, 23. jul 1903. Dumba Goluhovskom — o stavu srpske vlade prema nemirima u
Makedoniji i o previranjima u oficirskom koru; u prilogu izveštaj konzularnog
opunomoćenika Houde iz Niša
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Beograd, 23. jul 1903. Pomjankovski Beku — podrobni izveštaj o odnosima u oficirskim 196
redovima u vezi sa premeštajima i unapređenjima
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Beč, 24. jul 1903. Goluhovski Erentalu — o potrebi daljeg i boljeg usaglašavanja
stavova austrougarskog i ruskog poslanika u Beogradu, i odluci da se predajom
akreditivnih pisama kralju Petru što pre uspostave redovni diplomatski odnosi sa
predstavnicima novog režima
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Beograd, 25. jul 1903. Pomjankovski Beku — o navodnoj zaveri nezadovoljnih oficira
protiv kralja Petra
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Beograd, 28. jul 1903. Nemeš Goluhovskom — povodom glasova o pregovoru i
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sporazumu srpskih i bugarskih oficira za pripremanje zavereničkih i buntovničkih akcija
u Bugarskoj i Makedoniji, izražava mišljenje da suprotni interesi i uzajamno nepoverenje
nisu mogli tako brzo iščeznuti
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Beograd, 30. jul 1903. Pomjankovski Beku — u vezi sa nastojanjima srpske vlade da
stornira isporuku Škodinih probnih topova, naručenih pre prevrata, posetio je vojnog
ministra i energično zahtevao da se ne odustane od ove porudžbine
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Petrograd, 30/17. jul 1903. Ambasador Erental ministru Goluhovskom — o pisanju
ruske štampe povodom smrti Benjamina Kalaja, u vezi sa austrougarskim okupacionim
režimom u Bosni i Hercegovini

208

79.

Beograd, 31. jul — 5. avgust 1903. Nemeš Goluhovskom — o aktivnosti makedonskih
agitatora u Srbiji i Vojvodini
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Petrograd, 31/18. jul 1903. Ambasador Erental ministru Goluhovskom — ministar
Lamsdorf ponovio da će Čarikova opozvati iz Beograda i već ga je telegramom pozvao
da odmah koristi godišnji odmor „iz zdravstvenih razloga”
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London, 31. jul 1903. Ambasador Mensdorf ministru Goluhovskom — o izjavi članova
britanske vlade u vezi sa događajima u Srbiji i situacijom u Makedoniji
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Beograd, 1. avgust 1903. Nemeš Goluhovskom — izmenjeni ton u organu Liberalne
stranke u odnosu na Austro-Ugarsku je posledica neuspeha na opštinskim izborima i
potreba korišćenja radikalskih metoda u borbi protiv Radikalne stranke
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Beograd, 2. avgust 1903. Pomjankovski Beku — dostavlja originalna akta, nabavljena
konfidentskim putem o ustrojstvu i naoružanju izvesnih vojnih jedinica
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Niš, 3. avgust 1903. Konzularni opunomoćenik Houda otpravniku poslova Nemešu — o
predizbornoj agitaciji za opštinske odbornike i o socijaldemokratskom pokretu među
železničarima
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Beograd, 5. avgust 1903. Nemeš Goluhovskom — o ekscesima međustranačke borbe u
predizbornoj kampanji
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Beograd, 8. avgust 1903. Pomjankovski Beku — u vezi sa nastojanjima ministra vojske
Atanackovića da stornira ugovor sa Škodinim fabrikama o isporuci baterija, zatražio je
intervenciju otpravnika poslova Nemeša
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Beograd, 9. avgust 1903. Otpravnik poslova Nemeš sekcijskom šefu Ministarstva
inostranih poslova Mileru — o „zavereničkim” i „antizavereničkim” grupacijama u vezi
sa aferom oko naimenovanja pukovnika Lešjanina za maršala dvora i njegovog opoziva
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Beograd, 11. avgusta 1903. Nemeš Goluhovskom — o dočeku prestolonaslednika Đorđa
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Beograd, 11. avgust 1903. Nemeš Goluhovskom — vest o ubistvu ruskog konzula u
Monastiru propraćena je u štampi mirno i samo jednim pojedinačnim ispadom pred
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zgradom Turskog poslanstva
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Beograd, 11. avgust 1903. Pomjankovski Beku — u vezi sa sondiranjem terena nekih
bugarskih oficira, protivnika kneza Ferdinanda, za stvaranje personalne unije pod
kraljem Petrom, o nastojanjima za uspostavljanje savezničkih odnosa između Srbije i
Bugarske
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Beograd, 12. avgust 1903. Nemeš Goluhovskom — preterane su vesti o sporazumu
srpskih i bugarskih vojnih krugova za zajedničke akcije u Turskoj i svrgavanje
bugarskog kneza Ferdinanda
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Beograd, 12. avgust 1903. Pomjankovski Beku — u vezi sa daljim kontaktima srpskih i
bugarskih ličnosti, ističe strahovanje od mogućnosti sporazuma između Srbije i
Bugarske
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Beograd, 13. avgust 1903. Pomjankovski Beku — oficiri koji nisu učestvovali u zaveri
protiv ubijenog kralja Aleksandra postavljaju zahtev za udaljenje 68 „zavereničkih”
oficira iz vojske

232

94.

London, 13. avgust 1903. Ambasador Mensdorf ministru Goluhovskom — prema
izjavama pojedinih članova vlade na čelu sa predsednikom Balfurom, Britanija, iako sa
izvesnim rezervama, podržava zajedničke mere Austro-Ugarske i Rusije pri sprovođenju
reformnih akcija u Makedoniji
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Beograd, 14. avgust 1903. Nemeš Goluhovskom — ministarska kriza, bez obzira na
različito motivisane ostavke pojedinih ministara, izazvana je prvenstveno sukobima
između „zavereničkih” i „antizavereničkih” grupacija u zemlji.
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Beograd, 14. avgust 1903. Pomjankovski Beku — o nastojanjima kralja Petra da ostaje
neutralan u ambijentu sve oštrijih rasprava i sukoba, u borbi za prevlast između
pojedinih stranačkih i oficirskih grupacija
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Beograd, 17. avgust 1903. Pomjankovski Beku — o zahtevu grupe nezadovoljnih oficira
da se udalje iz vojske 68 aktivnih učesnika u zaveri protiv kralja Aleksandra; u prilogu
spisak vodećih oficira iz grupe „antizaverenika”
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Beograd, 18. avgust 1903. Nemeš Goluhovskom — srpska vlada se dalje drži svoje
miroljubive politike na Balkanu, i u vreme zaoštravanja rusko-turskih odnosa, posle
ubistva ruskog konzula u Monastiru
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Carigrad, 18. avgust 1903. Austrougarski vojni ataše u Turskoj pukovnik Gizl šefu
Generalštaba Beku — podrobni izveštaj o borbama između ustanika i turskih trupa u
Makedoniji, i o rasporedu turskih jedinica
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Beograd, 19. avgust 1903. Pomjankovski Beku — isporuka pošiljke municije iz Rusije,
poklonjene od ruskog cara, odložena je usled pogoršanja situacije u Makedoniji
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Beograd, 20. avgust 1903. Pomjankovski Beku — u Srbiji, po primeru Bugarske, prešlo
se takođe pa aktivno podržavanje, vrbovanje i naoružanje komita za ustanički pokret u
Makedoniji i Staroj Srbiji
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demantiju srpskog Presbiroa, da protivnici „zaverenika” pripremaju memorandum kralju
sa zahtevom da se kompromitovani oficiri povuku iz dvorske službe i sa komandnih
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Beograd, 21. avgust 1903. Nemeš Goluhovskom — o učešću srpskih komita u
ustaničkom pokretu u Turskoj
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oslobođenje Makedonije i Stare Srbije
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Beograd, 24. avgust 1903. Pomjankovski Beku — o obezbeđenju vodećih pozicija
„zaverenika” zauzimanjem komandnih položaja pomoću novih premeštaja i
naimenovanja u vojsci
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Beograd, 24. avgust 1903. Pomjankovski Beku — o redovnom snabdevanju srpske
vojske oružjem, municijom iz austrougarskih fabrika
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Jenikej, 25. avgust 1903. Ambasador Kaliče ministru Goluhovskom — veliki vezir o
teškoćama Porte u ugušivanju buntovničkih pokreta u Makedoniji i mogućnostima
preduzimanja ratnih mera protiv Bugarske, dok je još slaba i dok nije stvorila blok sa
Srbijom
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London, 26. avgust 1903. Ambasador Mensdorf ministru Goluhovskom — o reagovanju
britanske vlade i javnosti na događaje u Makedoniji
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Beograd, 28. avgust 1903. Nemeš Goluhovskom — u vezi sa protestom Feti Paše
razgovarao sa ministrom inostranih poslova Kaljevićem o opasnostima podržavanja
komita
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111.

Beograd, 2. septembar 1903. Nemeš Goluhovskom — o kampanji opozicione štampe
protiv „zaverenika”
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Beč, 3. septembar 1903. Goluhovski diplomatskim predstavnicima Austro-Ugarske u
pojedinim zemljama — o stavovima engleskog kralja Edvarda prema situaciji na
Balkanu

273

113.

Beograd, 4. septembar 1903. Nemeš Goluhovskom — prenosi glasove o porastu
pristalica „antizavereničkih” grupacija i o zahtevu da se „zaverenici” ne samo udalje sa
rukovodećih pozicija već i izvedu pred sud; u prilogu izveštaj Konzulata iz Niša
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114.

Beograd, 7. septembar 1903. Nemeš Goluhovskom — prenosi mišljenje da se samo
koncesijama na račun „zavereničkih” vođa mogu stišati strasti i izbeći dalje komplikacije
u sukobima „zaverenika” i „antizaverenika”
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Sofija, 7. septembar 1903. Austrougarski diplomatski predstavnik u Bugarskoj Forgač
Goluhovskom — o putovanjima bugarskih i srpskih emisara u Sofiju i Beograd za
iznalaženje zajedničke platforme u rešavanju makedonskog pitanja i za koordiniranje
komitskih akcija
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Beograd, 8. septembar 1903. Nemeš Goluhovskom — o premeštenim i zatvorenim
nezadovoljnim oficirima; u prilogu izveštaj Konzulata iz Niša da su netačne vesti o
puštanju na slobodu interniranih oficira
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Beograd, 10. septembar 1903. Nemeš Goluhovskom — rešenje „zavereničkih” pitanja
posle afere u Nišu traži se u strožim merama protiv „antizaverenika” na području
unutrašnje politike
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London, 11. septembar 1903. Ambasador Mensdorf ministru Goluhovskom — dostavlja
u prilogu projekt Makedonskog komiteta u Londonu za stvaranje „Autonomne
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Makedonije, Albanije, Stare Srbije i Adriopolja”
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Jenikej, 14. septembar 1903. Ambasador Kaliče ministru Goluhovskom — veliki je vezir 289
izjavio da bi i pored izvesnog smirivanja bila poželjna diplomatska intervencija velikih
sila radi sprečavanja ponovnih poduhvata komitskih odreda
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London, 14. septembar 1903. Mensdorf Goluhovskom — predsednik britanske vlade
Balfur izrazio uznemirenost u vezi sa vestima o progonima hrišćana u Makedoniji i
istakao potrebu da Austro-Ugarska i Rusija izvide mogućnosti efikasnijeg intervenisanja
u Turskoj.

290

121.
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poslove lord Lensdaun u vezi uznemiravajućih vesti iz Makedonije ukazao je na potrebe
novih inicijativa od strane Austro-Ugarske i Rusije radi sprečavanja nasilja nad
hrišćanskim stanovništvom
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Beč, 16. septembar 1903. Ministarstvo unutrašnjih poslova Predsedništvu zemaljske
vlade u Ljubljani — na neupadljiv način izvršiti nadzor nad panslavističkim agitatorom
iz Moskve Čerepom Spiridovičem za vreme njegovog najavljenog boravka u Sloveniji
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London, 16. septembar 1903. Mensdorf Goluhovskom — u odgovoru na austrougarsko
rusku deklaraciju o Makedoniji lord Lensdaun će podržati predložene reforme ali sa
izvesnim rezervama
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Beograd, 17. septembar 1903. Nemeš Goluhovskom — ukaz o periodičnom smenjivanju
oficira u dvorskoj službi smatra se važnim političkim aktom u rešavanju „zavereničkog”
pitanja
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Beograd, 17. septembar 1903. Pomjankovski Beku — o pojačanoj aktivnosti srpskih
komita i mogućnosti zajedničkog nastupanja Srbije i Bugarske protiv Turske
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Beograd, 18. septembar 1903. Pomjankovski Beku — o porudžbinama topova, pušaka i
municije u vezi sa naimenovanjem stručne komisije za obilazak odnosnih fabrika u
inostranstvu
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Beograd, 21. septembar 1903. Pomjankovski Beku — ministar inostranih poslova
Kaljević prebacio krivicu za zaoštravanje odnosa između Turske i Srbije na Portu, s
obzirom na nedela nad srpskim življem, i ponovio rešenost srpske vlade da nastavi sa
miroljubivom politikom na Balkanu
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Beograd, 22. septembar 1903. Pomjankovski Beku — o naoružanju Makedonaca u
srpskim komitskim odredima i glasovima o proširavanju srpskog Nacionalnog komiteta
za izazivanje nemira i u Bosni-Hercegovini

303

129.

Beograd, 23. septembar 1903. Nemeš Goluhovskom — o rezultatima izbora za Narodnu
skupštinu

303

130.

Beograd, 28. septembar 1903. Pomjankovski Beku — o isporuci probnih baterija iz
Škodinih fabrika, o ponudi iz Amerike za prodaju izvesnih količina oružja, i o nabavci
oružja i municije iz Pariza preko Makedonskog komiteta za komitske akcije

304

131.

Beograd, 30. septembar 1903. Dumba Goluhovskom — o presudi u procesu protiv
učesnika „niške zavere”

305

132.

Beč, krajem septembra 1903. Zabeleška o razgovoru nemačkog cara Viljehma i ministra
Goluhovskog u vezi sa situacijom na Balkanu, razmotrena je angažovanost pojedinih sila
u odnosima prema Turskoj i „rešenjima” istočnog pitanja

308

341
133.

Beograd, 1. oktobar 1903. Dumba Goluhovskom — prenosi sadržinu razgovora sa
kraljem Petrom o aktuelnim političkim događajima

314

134.

Beograd, 2. oktobar 1903. Dumba sekcijskom šefu Ministarstva inostranih poslova u
Beču Mereju — dopunska objašnjenja u vezi sa novinskom kampanjom protiv
predstavnika Austro-Ugarske

317

135.

Beograd, 2, oktobar 1903. Pomjankovski Beku — u vezi sa presudom grupi oficira iz
„niške zavere” potkrepljuje mišljenje o ponovnom porastu uticaja „zaverenika” na kralja
Petra

320

136.

Beograd, 7. oktobar 1903. Dumba Goluhovskom — o novom odnosu stranačkih snaga u
Skupštini

323

137.

Beograd, 7. oktobar 1903. Dumba Goluhovskom — opis političke i ekonomske situacije
u crnim bojama

326

138.

Beograd, 9. oktobar 1903. Dumba Goluhovskom — komentar prestone besede u
Skupštini

328

139.

Beograd, 9. oktobar 1903. Dumba Goluhovskom — u razgovoru sa novim predsednikom 329
vlade Grujićem i ministrom inostranih poslova Nikolićem tražio vladinu intervenciju za
sprečavanje antiaustrijskih napisa u štampi

140.

Beograd, 10. oktobar 1903. Dumba Goluhovskom — u razgovoru sa kraljevim
sekretarom Nenadovićem pretresao unutrašnju situaciju i saznao da je na sastav nove
koalicione vlade uticao i sam kralj

323

141.

Kotor, 13. oktobar 1903. Izveštaj policije o putu južnoslovenskog aktiviste Jefte
Gojkovića u Beograd i njegovom razgovoru sa kraljem Petrom

334

142.

Beograd, 14. oktobar 1903. Dumba Goluhovskom — ponovo intervenisao kod ministra
inostranih poslova da bi se putem štampe obelodanili „nepatvoreni poluzvanični" stavovi
Austro-Ugarske

335

143.

Beograd, 16. oktobar 1903. Dumba Goluhovskom — o kandidatima za srpskog
poslanika u Beču

338

144.

Beč, 16. oktobar 1903. Obaveštajni biro Ministarstva rata Obaveštajnom birou
Ministarstva inostranih poslova — o buntovničkim akcijama u Sandžaku povodom
uvođenja novog poreza na stoku

340

145.

Pariz, 16. oktobar 1903. Diplomatski predstavnik Austro-Ugarske Kinski ministru
Goluhovskom — poverljiva obaveštenja o kralju Petru i njegovoj okolini

340

146.

Beč, 17. oktobar 1903. Uprava policije Ministarstvu unutrašnjih poslova — o
panslavističkoj političkoj aktivnosti lektora srpskohrvatskog jezika na Univerzitetu u
Pragu Ivana Šajkovića; u prilogu jedan Šajkovićev govor o progonima u Staroj Srbiji

342

147.

Beograd, 18. oktobar 1903. Pomjankovski Beku — probne baterije naručene pre prevrata 344
Ministarstvo vojske je napokon primilo bez pogovora

148.

Beograd, 19. oktobar 1903. Pomjankovski Beku — o radovima na utvrđenjima u
srpskom graničnom prostoru prema Turskoj

345

149.

Beograd, 20. oktobar 1903. Dumba Goluhovskom — o programskim deklaracijama
Skupštine i vlade

347

342
150.

Beograd, 20. oktobar 1903. Pomjankovski Beku — dalje pojedinosti o radovima na
graničnim utvrđenjima i o grupisanju komitskih odreda

350

151.

Beč, 20. oktobar 1903. Ministar trgovine ministru unutrašnjih poslova — o potrebi
izgradnje luke kod Sutomora da bi se sprečilo ostvarenje crnogorskog plana izgradnje
železnice Antivari—Nikšić i sačuvao uticaj Austro-Ugarske u toj interesnoj sferi; u
prilogu izveštaj namesnika iz Zadra

351

152.

Beograd, 21. oktobar 1903. Dumba Goluhovskom — o potrebi podržavanja kandidature
Mihaila Vujića za srpskog poslanika u Beču

355

153.

Beograd, 24. oktobar 1903. Dumba Goluhovskom — o razmiricama između radikala i
samostalaca

356

154.

Beč, 24. oktobar 1903. Goluhovski Dumbi — prihvata se izbor Vujića za srpskog
poslanika u Beču, o tome može da obavesti srpsku vladu odmah, ili prilikom eventualne
predaje pripremanog trgovinsko-političkog ultimatuma Srbiji

358

155.

Beograd, 24. oktobar 1903. Pomjankovski Beku — povodom povišenja kazne
učesnicima „niške zavere”, o odnosima i ličnostima „zavereničkih” grupacija

359

156.

Niš, 24. oktobar 1903. Konzul Budisavljević poslaniku Dumbi — o aktivnosti nedavno
osnovane Socijaldemokratske partije i agitaciji bivšeg ministra Genčića u Nišu u vezi sa
predstojećim dopunskim izborima

363

157.

Beograd, 25. oktobar 1903. Pomjankovski Beku — u vezi sa programskom deklaracijom
nove vlade o reformisanju ustrojstva vojske, saopštava da ova deklaracija spada u
frazeološka demagoška obećanja Radikalne stranke, bez izgleda da bude ostvarena

365

158.

Beograd, 27. oktobar 1903. Dumba Goluhovskom — saopštenje o prihvatanju Vujića za
srpskog poslanika u Beču ministar inostranih poslova Nikolić primio je sa toliko
zahvalnosti da je on (Dumba) iskoristio priliku za traženje izvesnih ekonomskopolitičkih protivusluga kod predstojećih trgovinskih pregovora

367

159.

Beograd, 31. oktobar 1903. Pomjankovski Beku — o probnim topovima iz Škodinih
fabrika, prema oceni članova stručne komisije Ministarstva vojske u Srbiji

369

160.

Beč, oktobar 1903. Šef Presbiroa (Korespondenzbüro) Ministarstva inostranih poslova
Jetel poslaniku Dumbi — izlaže mišljenje da se napisi u bečkim listovima protiv novog
režima u Srbiji mogu eliminisati samo sredstvima ranijih režima, i to subvencijama i
političkim ličnim vezama

371

161.

Beograd, 1. novembar 1903. Dumba Goluhovskom — rešenje skupštinske krize fuzijom
radikala i samostalaca nije ni trajno ni efikasno, posledice stranačkog nepotizma i dalje
deluju

373

162.

Beograd, 1. novembar 1903. Dumba Goluhovskom — o teškom finansijskom stanju
usled lošeg poslovanja

375

163.

Beograd, 1. novembra 1903. Pomjankovski Beku — u vezi sa ponovnim merama
hapšenja i kažnjavanja o daljem širenju nezadovoljstva u vojsci, prema pojedinim
ispadima

378

164.

Beograd, 7. novembar 1903. Dumba Goluhovskom — nove pojedinosti o svemoći
oficira „zaverenika” u vojsci

380

165.

Beograd, 7. novembar 1903. Dumba Goluhovskom — u vezi sa predstojećom dvorskom

382

343
svečanošću predlaže da se u sporazumu sa ruskom vladom sprovede bojkot dvora dok se
ne ispune sugestije za kažnjavanje „zaverenika”
166.

Beograd, 9. novembar 1903. Pomjankovski Beku — o toku daljih radova na utvrđivanju
srpske granice prema Turskoj

384

167.

Beč, 9. novembra 1903. Šef Obaveštajnog biroa Generalštaba pukovnik Hordlička
Pomjankovskom — traži podatke o dislokaciji žandarmerijskih stanica, o propisima i
linijama poštanske i telegrafske službe, o preduzećima za snabdevanje vojske, i civilnom
personalu fabrike oružja u Kragujevcu; u dodatku odgovor vojnog atašea — dostavlja
tražene podatke

386

168.

Beograd, 10. novembar 1903. Pomjankovski Beku — dalje pojedinosti o favorizovanju
oficira „zaverenika”, njihovih rođaka i štićenika na račun „antizaverenika”

388

169.

Beograd, 10. novembar 1903. Pomjankovski Beku — o vraćanju komita u zimske baze i
o pripremama za prolećne komitske akcije

390

170.

Beograd, 11. novembar 1903. Pomjankovski Beku — traži instrukcije za odgovor na
pozive da prisustvuju dvorskim svečanostima; u prilogu odgovor šefa Generalštaba — i
za njega važe instrukcije Ministarstva inostranih poslova iz Beča

391

171.

Beč, 11. novembra 1903. Goluhovski Dumbi — zaključci Mircštegskog pregovora
zvanično su saopšteni samo Porti a ne i Bugarskoj

393

172.

Beč, 17. novembar 1903. Ministar Goluhovski otpravniku poslova u Petrogradu
Berhtoldu — pitanje o spremnosti ruskog ministra inostranih poslova Lamsdorfa da izda
uputstvo ruskom poslaniku u Beogradu za bojkot dvora; u dodatku odgovori iz
Petrograda o saglasnosti ministra Lamsdorfa

393

173.

Petrograd, 19/6. novembra 1903. Berhtold Goluhovskom — u vezi sa predloženim
bojkotom srpskog dvora ministar Lamsdorf je smatrao da se radi o predlogu za
bojkotovanje samo predstojećeg banketa i njegovo se uputstvo ruskom poslaniku u
Beogradu odnosi na taj prijem

396

174.

Beč, 19. novembar 1903. Protokol sa zasedanja ministarskog saveta za zajedničke
poslove o Istočnom pitanju u vezi sa Mircštegskim sporazumom

397

175.

Berlin, 20. novembar 1903. Austrougarski ambasador Seđenj ministru Goluhovskom —
razgovor sa srpskim poslanikom Milićevićem o novonastaloj situaciji u Srbiji

400

176.

Beograd, 21. novembar 1903. Dumba Goluhovskom — obelodanjenjem bojkota dvora
od strane diplomatskog kora povećaće se pritisak na kralja Petra radi udaljenja
„zavereničkih” oficira iz dvorske službe; eventualni zahtev za otpuštanje zaverenika iz
vojske smatra se preteranim i neizvodljivim

401

177.

Petrograd, 21/8. novembar 1903. Berhtold Goluhovskom — ministar inostranih poslova
Rusije, Lamsdorf, smatra za sada dovoljnim instrukcije za bojkotovanje prijema na
dvoru, jer bi otvoreniji pritisak na kralja Petra da udalji zaverenike mogao ugroziti
njegov presto, i dovesti do proklamovanja republike

403

178.

Beč, 23. novembar 1903. Goluhovski Dumbi — nalaže da obrati pažnju srpske vlade na
potrebu sprečavanja ponovnog štampanja kalendara u kome se Banat i Bačka prikazuju
sa srpskim grbom

405

179.

Beograd, 23. novembar 1903. Dumba Goluhovskom — o novim i starim
razmimoilaženjima između dvora i radikalske skupštinske većine, i između „zaverenika”

406

344
i „protivzaverenika”, u iščekivanju daljih zapleta u odnosima prema Turskoj
180.

Beograd, 23. novembar 1903. Dumba Goluhovskom — o srpskoj štampi prema
stranačkoj pripadnosti i pisanju u odnosu na Austro-Ugarsku

409

181.

Beč, 23. novembra 1903. Ministarstvo inostranih poslova Nemačkoj ambasadi — odluka
o bojkotu dvora u Beogradu

414

182.

Petrograd, 26/13. novembar 1903. Berhtold Goluhovskom — u vezi sa glasovima o
uzdrmanom položaju ministra inostranih poslova Lamsdorfa ističe njegove zasluge u
jačanju austrougarske ruske antante inagurisanjem politike status kvoa na Balkanu

415

183.

Beograd, 27. novembar 1903. Pomjankovski Beku — radovi na graničnim utvrđenjima i
drumovima prema Turskoj obustavljeni su usled zime, i komite se vraćaju u svoja
zimska naselja

420

184.

Beč, 27. novembar 1903. Sekcijski šef Ministarstva inostranih poslova Merej poslaniku
Dumbi — smatra da je trebalo odmah zajedničkim akcijama svih stranih sila prisiliti
kralja na kažnjavanje kraljoubica a ne preći preko njihovog dela i sada zakasnelim
merama bojkota izložiti oslabljene kraljeve pozicije opasnostima novih prevratničkih
promena

421

185.

Beograd, 30. novembar 1903. Dumba Goluhovskom — u vezi sa bojkotom dvora
dostavlja spisak oficira u dvorskoj službi

425

186.

Beograd, 30. novembar 1903. Dumba Goluhovskom — u iščekivanju novih sukoba
između „zavereničkih” i „antizavereničkih” grupacija o atmosferi nesigurnosti i
nezadovoljstva

429

187.

Beograd, 30. novembar 1903. Dumba Goluhovskom — zatražio intervenciju ministra
inostranih poslova Nikolića radi sprečavanja ponovnog štampanja kalendara u kome se
Banat i Bačka prikazuju sa srpskim grbom

431

188.

Rim, 1. decembra 1903. Ambasador Pazeti ministru Goluhovskom — italijanski ministar 432
inostranih poslova Titoni izrazio je bojaznost da Austro-Ugarska svoj privilegovani
položaj posle Mircštegskog sporazuma ne iskoristi za ostvarenje eventualnih
okupacionih planova, i ukazao na zainteresovanost Italije da bude zastupljena u jednoj
od komisija za sprovođenje reformnih akcija u Turskoj

189.

Cetinje, 3. decembar 1903. Poslanik Makio ministru Goluhovskom — o navodnoj misiji
izaslanika kneza Nikole u Beogradu i Sofiji za ostvarenje predloga o savezu balkanskih
zemalja

435

190.

Beograd, 4. decembar 1903. Dumba Goluhovskom — o nezadovoljstvu protivnika fuzije
radikala i samostalaca, povodom zasedanja Skupštine

436

191.

Beograd, 4. decembra 1903. Dumba Goluhovskom — o nastojanjima da se napokon reši
„zavereničko” pitanje pod pritiskom spoljnih faktora

438

192.

Beograd, 5. decembar 1903. Pomjankovski Beku — u vezi sa obrazovanjem brojnih
komisija za pripremanje zakonskih predloga na vojnom području, ističe da se ne mogu
očekivati obećani rezultati s obzirom na kratke rokove i nametnute komisijske
„stručnjake”

441

193.

Beč, 6. decembar 1903. Goluhovski Dumbi — nalaže da kralja Petra obavesti,
nezvaničnim putem, preko sekretara Nenadovića, o jedinstvenom stavu stranih
diplomata u bojkotu i da mu savetuje da se „zaverenici” udalje iz dvora najdalje do 13/1.

443

345
januara kako bi na novogodišnjoj čestitci mogao učestvovati i diplomatski kor
194.

Beč, 8. decembar 1903. Ministarstvo unutrašnjih poslova Ministarstvu inostranih
poslova — dostavlja akt predsednika Zemaljske vlade u Ljubljani o propagandnim
akcijama makedonskih agitatora i rešenje o zabrani njihovih predavanja

444

195.

Beograd-Beč-Budimpešta, 8—28. decembar 1903. Prepiska između Austrougarskog
446
poslanstva u Beogradu, Ministarstva inostranih poslova u Beču i Ministarstva
unutrašnjih poslova u Budimpešti o zahtevu srpske vlade da se protivnik novog režima, u
Srbiji, Pera Todorović udalji iz Zemuna

196.

Beograd, 10. decembra 1903. Pomjankovski Beku — o nabavkama oružja i drugog
vojnog materijala za potrebe srpske vojske i o komparativnim probama

450

197.

Beograd, 10. decembar 1903. Pomjankovski Beku — o protekloj poseti šefa umerenijeg
„centralističkog” bugarskog makedonskog komiteta generala Cončeva i o predstojećoj
poseti vođe radikalnijeg „revolucionarnog” komiteta Sarafova

452

198.

Beograd, 11. decembar 1903. Dumba Goluhovskom — pred rasplet „zavereničkog”
pitanja pod pritiskom bojkota stranih predstavnika

454

199.

Beograd, 12. decembar 1903. Pomjankovski Beku — o unutrašnjoj političkoj situaciji s
obzirom na diskusije oko imenovanja novog ministra vojske, teškoća u rešavanju
finansijskih problema, zahteva diplomatskog kora za udaljenje i kažnjavanje
„zaverenika”

457

200.

Beč, 12. decembar 1903. Izveštaj o izjavi Ričoti Garibaldija u prilog italijanskoslovenske alijanse u borbi protiv pangermanskog i austrougarskog imperijalizma; u
dodatku izveštaj o saradnji Tresića Pavičića i Ričoti Garibaldija

459

201.

Zadar, 12. decembar 1903. Namesništvo Dalmacije Ministarstvu unutrašnjih poslova u
Beču — dostavlja izveštaj o razgovorima između kralja Petra i bivšeg ađutanta
crnogorskog kneza Nikole, Savka Đurkovića, na temu spoljno-politički odnosi Srbije
prema Crnoj Gori, i prema Austro-Ugarskoj

467

202.

Beograd, 13. decembar 1903. Dumba Goluhovskom — posetio ga Nikola Pašić, govorio
mu o planovima za preuzimanje vlasti i uveravao ga da će voditi spoljnu politiku u
skladu sa antantnom politikom Austro-Ugarske i Rusije

469

203.

Beograd, 20. decembra 1903. Otpravnik poslova Flotov ministru Goluhovskom — o
daljim merama za udaljenje „zavereničkih” oficira iz dvorske službe

470

204.

Beograd, 21. decembar 1903. Otpravnik poslova Flotov šefu Presbiroa Ministarstva
inostranih poslova Jetelu u Beču — o ispadima beogradskih i bečkih listova na štetu
obostranih interesa u odnosima Austro-Ugarske i Srbije

472

205.

Beograd, 23. decembar 1903. Flotov Goluhovskom — predistorijat izjave šefa srpskog
Presbiroa Balugdžića o stavu Rusije prema „zavereničkom” pitanju, u polemici sa
ruskim otpravnikom poslova Muravljevim

474

206.

Beograd, 25. decembar 1903. Flotov Goluhovskom — o smenjivanju jednog dela
ađutantskog i ordonanskog osoblja na dvoru i o otporu „zaverenika” da pod pritiskom
strane intervencije napuste svoje položaje

478

207.

Cetinje, 29. decembar 1903. Otpravnik poslova Kanja ministru Goluhovskom — o
nastojanjima kneza Nikole da smanji rastući uticaj kralja Petra u srpskoj i crnogorskoj
sredini

480

346
208.

Beograd, 30. decembar 1903. Flotov Goluhovskom — o stavovima pojedinih stranačkih
ličnosti u sporu oko smenjivanja „zavereničkih” ađutanata u dvoru

482

209.

Beograd, 30. decembar 1903. Flotov Goluhovskom — nove sugestije za rešavanje
„zavereničkog” pitanja i poboljšanje odnosa prema Austro-Ugarskoj

483

210.

Beč, 30. decembar 1903. Šef Generalštaba Bek caru Franji Josipu — promemoria o
odnosima pojedinih velesila i balkanskih država sa vojnog aspekta krajem 1903. godine

485

211.

Petrograd, 31/18. decembar 1903. Erental Goluhovskom — o protivnicima politike
status kvoa na Balkanu među ruskim diplomatama, prvenstveno o Izvoljskom,
najozbiljnijem pretendentu na položaj ministra inostranih poslova u slučaju povlačenja
Lamsdorfa
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REGISTAR

493

AUSTRO-UGARSKA I SRBIJA, 1903—1918.
DOKUMENTI IZ BEČKIH ARHIVA, I, 1903.
Sabrao i uredio
ANDRIJA RADENIĆ
Redaktor
TOMA POPOVIĆ
Tehnički urediik
TEODOR VASILJEVIĆ
Korektori
DRAGA MILER
MARIJA LEŠNIK
Izdavač
ISTORIJSKI INSTITUT
Beograd, Knez Mihailova 35
Oprema i štampa
Izdavačko preduzeće PROSVETA, Beograd
PROSVETA — Niš
Na osnovu mišljenja Republičkog sekretarijata za kulturu br. 413-274/73-02 od 25. 4. 1973. godine oslobođeno
plaćanja poreza na promet proizvoda.

