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PREDGOVOR
Dokumenti koji se objavljuju u ovoj, trećoj knjizi zbirke akata iz bečkih arhiva su iz istih arhivskih
fondova kao oni u prvoj i drugoj knjizi. To su fondovi ministarstava: inostranih poslova, rata, finansija,
trgovine, unutrašnjih poslova, i odnosna akta iz carske kancelarije.
U većini dokumenata predmeti su iz unutrašnje i spoljne politike Srbije u vezi s odnosima AustroUgarske, a u tom sklopu se nadovezuju problemi i sa šireg, jugoslovenskog i balkanskog područja. Teme su:
kralj Petar, zaverenici, zavereničko pitanje, vlada, vladina politika, zajam, nabavka topova, uvoz soli,
porudžbine za železnicu, trgovinski ugovori, odnosi među balkanskim zemljama, komitske akcije,
jugoslovenski iredentistički pokreti i stavovi pojedinih velesila. Dok se u dokumentima iz 1903-1904,
razvrstanim u I i II knjizi, najviše govori o dinastiji i zaverenicima, u aktima iz 1905. predmeti najvećeg
interesovanja su: zajam i porudžbine za vojsku, a s tim u vezi počinju da se ističu problemi samog
trgovinskog ugovora između Austro-Ugarske i Srbije. Komitske akcije daju povoda za intervencije kao i
ranijih godina. Problemi vezani za Bosnu i Hercegovinu postaju akutniji, izazivaju veće nemire, izbijaju u
prvi plan.
Dinastijski problemi manje preokupiraju duhove nego prethodnih godina. Negativne ocene o kralju
Petru ređe se ističu. Kralj se izjašnjava za uporedne probe topova, što odgovara nastojanjima predstavnika
Austro-Ugarske u sprečavanju ili bar odlaganju odluka Pašićeve vlade da prilikom nabavke topova mimoiđe
Škodine fabrike. Vojni ataše Pomjankovski, koji je sa najviše nipodaštavanja govorio o vladalačkim
kvalitetima kralja Petra, dolazi u situaciju, u sporu sa poslanikom Dumbom oko prioritetnih zahteva, da se
poziva na crte kraljeve odlučnosti, u kampanji protiv Pašićeve vlade, s ubeđenjem da će Kralj uspeti u
manevrima za obaranje Pašića.
Kraljeva ličnost se izlaže kritici u istom intenzitetu kao 1903. i 1904. tek povremeno, kada se uviđa
da se preuranjeno likovalo u padu radikala, na čelu s Pašićem, ili kada postaje očigledno da i kralj želi da se
topovi nabave iz Francuske. U tim danima kraljeva ličnost ponovo izaziva toliko razočarenja da glasovi
kafanskih političara, egzaltiranih nezadovoljnika, senzacionalističkih informatora o „ponovnom prevratu”, o
„zaveri" svih mogućih kraljevih protivnika iz redova „antizaverenika” i „zaverenika”, pa i samog Pašića,
postaju punovažni, te se s najvećom pažnjom registruju, prenaglašavaju i zatim prenose kao manje-više
verodostojni.
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Verodostojnost tih vesti u ovoj godini je još manja nego 1904. Povodom dvogodišnjice prevrata, na
primer, u tim izveštajima kraljev položaj je tako prikazan da izgleda nestabilan, ugrožen, izvrgnut
opasnostima prepada. U stvari, kralj Petar je tada imao najmanje razloga za strahovanje. Uspeo je u
manevrima protiv Pašića da privede do kraja plan za smenjivanje radikalske uprave. Mogao je slaviti
dvogodišnjicu vladavine s osećanjem sigurnosti vladalačkog faktora u parlamentarnom režimu, koji ima
prilike da utiče na razvoj događaja.
Drugo po važnosti i učestalosti, zavereničko pitanje iz 1903. i 1904, u 1905. godini očigledno postaje
manje značajno i ređe se postavlja. Još se javno izbegavaju kontakti sa „zaverenicima” i zato se sa
negodovanjem beleže i komentarišu slučajevi zvaničnih kontakata predstavnika drugih država sa njima. Uz
ironične komentare iznosi se kako je italijanski poslanik na prijemu kod kralja dozvolio, navodno iz
nepažnje, da mu budu predstavljeni vođe zaverenika. Sa izrazima ogorčenja otkriva se da je u delegaciji na
ženidbi nemačkog prestolonaslednika bio i jedan „zaverenik”, koji je na taj način, iz nehata ili interesa
Poslanstva da pridobije podršku „zaverenika” za planirane trgovačke aranžmane, uspeo da bude prvi
„zaverenički” oficir na zvaničnom prijemu kod jednog stranog poslanika. Ali i žigosanje takvih slučajeva
sada manje proističu iz „antizavereničkih” principa i raspoloženja, a više iz bojazni da se „zaverenici” ne
upletu u mrežu konkurentskih zemalja. Naime, ekspanzivne namere Italije na političkom planu a Nemačke
na ekonomskom, koje ne idu u račun Austro-Ugarske sada se jače osećaju i više registruju kao smetnja
austro-ugarskim planovima.
U isto vreme sa „zavereničkim liderima” počinju da računaju krugovi koji očekuju izvesna rešenja
od promene vlade. Pokušavaju se, u tajnim razgovorima, pridobiti pojedini „zaverenički” vođi za probe
topova, kojima se pruža šansa Škodinim fabrikama ili bar odlaže nabavka topova iz Francuske.
„Zaverenicima” se stavlja u izgled rehabilitacija, od strane Austro-Ugarske, u slučaju da se uz njihovu
pomoć izdejstvuje nabavka Škodinih topova. Ovi razgovori iza kulisa i preko raznih posrednika nastavljaju
se za vreme samostalske vlade. Izveštaji o „zavereničkim” ispadima ostaju prema tome do kraja 1905. manje
brojni i manje jetki.
Treće, stranačko pitanje, u poređenju sa 1903-1904, takođe se sužava. Sada se u borbi za vlast računa
samo sa dvema strankama; Radikalnom i Samostalnom. Posle konzervativne Naprednjačke stranke i
Liberalna je prestala da bude značajan faktor u konstelaciji političkih snaga. Perspektive Seljačke stranke,
stvorene od konzervativaca, ostale su beznačajne.
U stavovima prema Radikalnoj i Samostalnoj stranci ogledaju se jedno vreme, u poslednjim
mesecima radikalske vlade u prvoj polovini 1905, divergentni odnosi među samim predstavnicima AustroUgarske. U 1903-1904. vladala je gotovo jednodušnost u osudi Samostalne stranke. Po političkim
koncepcijama smatrala se ekstremnom, čak republikanskom i prosocijalističkom. Prema ekonomskim
programskim projektima, naročito u vezi s planovima izgradnje ključnih objekata bez učešća stranog
kapitala, ocenjena je kao ekskluzivna. U 1905. godini na Samostalnu stranku se gleda drugim očima. Njena
borba dovodi do pada radikalske vlade, čije je smenjivanje austro-ugarska strana sve više priželjkivala.
Njeno neiskustvo, a i njena politika usmerena protiv Radikalne stranke, daje argumente za povećane izglede
Austro-Ugarske u ostvarenju određenih političkih i ekonomskih zahteva.
Divergentni stavovi i odnosi, koji se ovde ispoljavaju na početku, uslovljeni su različitim procenama
mogućnosti same Samostalne stranke u borbi za vlast i u održavanju na vlasti, kao i različitim pozicijama
predstavnika vojnih i diplomatskih faktora Austro-Ugarske. Prema rasuđivanju poslanika Dumbe, snaga
Radikalne stranke i umešnost njenog vođe Pašića toliko se puta pokazala nadmoćnom nad ostalim
strankama, da se prvenstveno mora računati s njom a ne s drugom strankom. Po delokrugu funkcija
Ministarstva inostranih poslova, čiji je zastupnik Dumba, zainteresovanost austro-ugarskih firmi u zajmu i
koncesiji oko nabavki za železnice i u drugim civilnim trgovinskim aranžmanima, nije bila manje značajna
od zainteresovanosti Škodinih fabrika u porudžbini topova. I pošto se Pašićeva radikalska vlada, u tajnim
pregovorima, pokazala spremnom za rekompenzacije u ostalim nabavkama u slučaju da se nabavka topova
perfektuira na drugoj strani, Dumbini argumenti su ostali „proradikalski” sve do pada radikala. On će se
okrenuti samostalcima tek po njihovom dolasku na vlast. S tim u vezi dokumenti ove knjige mogu poslužiti
za opovrgavanje radikalskih glasova, koji nalaze odjeka i u istoriografiji, da je u obaranju Pašićeve vlade
značajnu ulogu odigralo austro-ugarsko poslanstvo. Podrška samostalcima u borbi protiv radikala daje se i
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oseća tek po obrazovanju samostalske vlade. Samo je vojni ataše Pomjankovski, kao predstavnik
Ministarstva rata, kome je iznad svega stalo do porudžbine topova iz Škodinih fabrika, bio za rušenje
radikalske vlade po svaku cenu, pa je tražio da se u tu svrhu pojača pritisak na Srbiju. Poslanik Dumba je za
pojačanje političkog i ekonomskog pritiska da bi se Pašićeva vlada prisilila na određene ustupke, olakšice,
rekompenzacije a ne da bi bila prisiljena da dâ ostavku.
Prema samostalskoj vladi diplomatski predstavnici Austro-Ugarske u početku, a to znači u 1905.
godini, bili su pomirljivi. Zainteresovani su da se njen život, koji je stalno u opasnosti s obzirom da nije
imala solidnu većinu u Skupštini, produži. Međutim, karakteristično je da su najviši vojni krugovi Monarhije
ostali kruti u odnosima prema samostalskoj vladi, kao uostalom i prema svim srpskim vladama bez obzira na
njihovu stranačku pripadnost. Tako se desilo, na primer, da je Dumbin naslednik, beogradski poslanik
Cikan, uzalud intervenisao u Beču, na molbu vojnog ministra Antonića koji se smatrao austrofilom, da
Ministarstvo rata uputi poziv, odnosno odobri prisustvo jednog srpskog vojnog izaslanika na predstojećim
vojnim manevrima. Ministarstvo rata nije htelo uvažiti da bi već po konvencionalnim normama reciprociteta
trebalo ispuniti ovu želju, pošto je Austro-Ugarska imala vojnog atašea u Beogradu, kome je prisustvo na
sličnim manevrima u Srbiji bilo samo po sebi razumljivo.
Problemi koji će kasnije izazvati najveće krize, a već sada izbijaju u prvi plan, jesu
nacionalnooslobodilački pokreti jugoslovenskih naroda. Ovi se problemi naročito u vezi s Bosnom i
Hercegovinom počinju dramatizovati već u 1905. godini. Na osnovu pisama sumnjive provenijencije, koja
će se u sledećoj 1906. godini prilikom proveravanja pokazati lažnim, dokazuje se krivica Srbije u
pripremanju navodnih buntovničkih akata. Na osnovu podataka crpljenih iz tih i takvih izvora izrađuju se u
najvišim forumima elaborati o pripremama i pretenzijama Srbije. Stalno raste broj knjiga i listova iz Srbije
kojima se oduzima post debi, odnosno pravo slobodnog rasturanja na teritoriji Bosne i Hercegovine.
U vezi sa jugoslovenskim pokretima i dalje se sa najvećom podozrivošću prati agitacija panslavista:
Čerepa Spiridonovića, hrvatskog Jugoslovena Tresića Pavičića i dr. Posebnu pažnju izazivaju Slovenski
novinarski kongres u Volosci, Kongres slovenskih studenata u Trstu i sl.
Na planu spoljne politike najveću uznemirenost izazivaju glasovi o približavanju Srbije i Bugarske.
Ove godine otvoreno se istupa sa pretnjom otkaza trgovinskog ugovora i odbijanja potpisivanja novog u
slučaju da Srbija sklopi ugovor sa Bugarskom o carinskim i drugim olakšicama koje bi mogle ometati
ekspanzivne ekonomske planove Monarhije na Balkanu.
Glasovi o približavanju Rumunije i Srbije takođe deluju uznemiravajuće. Vrši se pritisak na
rumunsku vladu da se ova približi Grčkoj a ne Srbiji, sa argumentacijom da na Balkanu treba stvoriti savez
neslovenskih država kao branu protiv panslavizma.
Komitske akcije su i dalje u centru pažnje. S obzirom na učestale pokušaje izmirenja srpskih i
bugarskih komitskih odreda u ovoj se godini sa naročitom zluradošću beleže sukobi koji pokazuju da ti
pokušaji i dalje ostaju uzaludni.
Prijateljski odnosi sa Rusijom i dalje se koriste za jačanje zajedničkog pritiska na Srbiju. Tako se
nekoliko puta traži intervencija ruske vlade radi sprečavanja makedonskih komitskih akcija iz Srbije.
Pokušava se zajedno delovati i na englesku vladu radi obustave tada pripremane engleske plave knjige
kojom se pruža podrška zahtevima za stvaranje autonomne Makedonije.
Za razvoj odnosa između Srbije i Austro-Ugarske u ovoj godini simptomatičač je stalni porast
izdataka austro-ugarskih predstavništava za obaveštajnu službu, povećana aktivnost obaveštajaca, proširena
obaveštajna mreža. U tom pogledu karakteristično je uspostavljanje stanice za golubove pismonoše u
obaveštajne svrhe.
U vezi sa značajem ovih dokumenata u istoriografiji, može se reći da akta koja se objavljuju u ovoj
knjizi do sada gotovo i nisu korišćena. Vladimir Ćorović u svom opsežnom delu o odnosima AustroUgarske i Srbije, za 1905. godinu koristio je uglavnom dokumenta iz Ministarstva inostranih poslova Srbije.
U delima u kojima se raspravlja o pogoršanim odnosima koji se manifestuju u carinskom ratu, aneksionoj
krizi i koji dovode konačno do rata, jedva ima pomena o pritiscima i sukobima sa argumentacijom da
postaju karakteristični već u 1905. godini.
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Prilikom uređivanja ove knjige služili smo se istim postupcima kao i u prethodnoj. Transkripcija je
prema originalu. Preovlađuju dokumenti sa starim pravopisom, ali ima i akata u kojima se primenjuje novi
pravopis, prema kome se reči latinske provenijencije ne pišu više po pravilima stare ortografije. Izbor
dokumenata je i dalje zavisio od njihove važnosti. U ovoj knjizi ima više dokumenata od vojnog atašea nego
u prethodnima s obzirom na njegovu povećanu aktivnost u intervencijama za jačanje obaveštajne službe, za
povećanje pritiska na Srbiju radi izdejstvovanja povoljnih ugovora u prilog Škodinih fabrika, i radi
obustavljanja akcija pomoći Srbije oslobodilačkim pokretima u Makedoniji i na Kosovu a naročito u Bosni i
Hercegovini.1
Andrija RADENIĆ

DOKUMENTI

1
ŠEF TRGOVINSKE SEKCIJE MINISTARSTVA INOSTRANIH POSLOVA MEREJ POSLANIKU
KONSTANTINU DUMBI U BEOGRADU — O NOVOM PLANU GRUPE KREDITNIH ZAVODA ZA
DAVANJE ZAJMA SRBIJI U VEZI S NASTOJANJIMA DA SE IZDEJSTVUJE NABAVKA TOPOVA
IZ ŠKODINIH FABRIKA
Handelspolitische Section des Ministeriums des Äussern an den Gesandten in Belgrad Konstantin Dumba
Wien, 1. Jänner 1905
Sehr verehrter Herr Minister!
Obgleich Sie schon am 4.ten hier sein dürften, möchte ich Ihnen einen neuen Plan mitzutheilen nicht
unterlassen, welcher im Schosse der interessirten Factoren der Creditanstalt-Gruppe entstanden ist. Es
scheint nämlich immer sicherer, dass der Bank-Verein ernstlich mit den Deutschen verhandelt und uns bei
diesem Geschäfte ca 25 Millionen der Anleihe und die Bahnen zufallen würden. Dieser Plan, dem
gegenüber unser Minister sich ebenso passiv wie dem Creditanstaltsprojecte verhält, will man nun
zuvorkommen um für uns die Geschützlieferung zu retten.
Die Sache würde sich folgendermassen verhalten: Von einer Anleihe wird vorderhand überhaupt
abgesehen; dagegen ist Skoda bereit, die Geschütze sammt Munition zu liefern gegen Schatzbons der
Staatscassa, welche von der Monopolverwaltung acceptirt sind und 10-15 Jahre laufen. Der serbische Staat

1

Na ovom mestu smatram za potrebno i da se zahvalim referentu Jeleni Kulenović i istoričaru Slavenku Terziću što su se u
Republičkoj zajednici za nauku zauzeli da se dopunskim finansijskim sredstvima omogući, posle 15 godina čekanja, štampanje
ove 3. knjige dokumenata iz bečkih arhiva o odnosima Srbije i Austro-Ugarske.
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verpflichtet sich (gleichzeitig: 1) Diese Schatzbons bei ihrer Fälligkeit aus den Monopolüberschüssen sammt
Zinsen zu honoriren; 2) falls eine Anleihe erfolgen sollte würden die Schatzbons sammt Zinsen aus
denselben getilgt und 3) die Bons behalten Prioritätsrecht vor allen anderen künftigen Staatstitres.
Der Plan, welcher bei uns noch nicht bekannt ist und vorläufig streng gehaim gehalten wird, weshalb
ich auch um Discretion dringend bitte, scheint mir garnicht so übel. Die Schatzbons welche etwa auf 2
Millionen Frcs lauten würden, wären alljährlich aus den gegenwärtig ca 5 Millionen betragenden
Monopolüberschüssen zu zahlen, Serbien wäre von der Zwangslage enthoben sofort eine Anleihe aufzunehmen und könnte sehr bald seine Geschütze erhalten. Wir wiederum würden ganz unauffällig die
Geschützlieferung erhalten und die Banken-gruppe würde ebenso sicher zu ihrem Gelde gelangen, wie im
Wege der Rückzahlungen der Anleihe. Ich habe mir das ganze Project nur ganz flüchtig zu skizzieren
erlaubt und ist dasselbe natürlich erst ordentlich auszuarbeiten. Trotzdem glaube ich, dass Sie, Herr
Minister, aus meinen kurzen Andeutungen den ganzen Plan leicht entnehmen können und sich unschwer ein
Urtheil über denselben bilden dürften.
Soviel mir bekannt, wurde das System der von der Monopolverwaltung acceptirten Schatzbons der
Staatscassa in Serbien bereits einmal in ganz zufriedenstellender Weise angewandt. Natürlich schliesst
dieses Arrangement nicht aus, dass in einem späteren Zeitpunkte eine wirkliche Anleihe aufgenommen
würde, um insbesondere die Bahnen zu bauen, wo wir dann erfolgreich concurriren könnten. Da ich jedoch
nach persönlicher Auffassung und nach alledem, was ich höre, zu der Überzeugung gelangt bin, dass wir die
Geschützlieferung bekommen müssen, so glaube ich, dass das in Aussicht genommene Project das beste
wäre, um rasch und erfolgreich einzugreifen. Den Serbien selbst, speziell Paču wird der Plan gewiss nicht
ungelegen kommen und von diesen öhne Zweifel acceptirt werden, schon deshalb, weil die Sache nicht in
die Skupschtina zu kommen braucht, was schon ein gewisser Vortheil ist.
Da ich Ihnen vor allem über diese neue Phase der Angelegenheit Mittheilung machen wollte, bin ich
aus der logischen Reihenfolge meiner Informationen herausgekommen.
Wie Direktor Blum, welcher gestern bei unserem Minister war, nunmehr constatirt hat, arbeitet
Bauer mit Fürstenberg an der Anleihefrage, wobei ihm Dürrenberger, welcher, wie ich Ihnen schon schrieb,
kürzlich hier war, kräftig half. Bauer hat auch seine Absicht dem Grafen Goluchowski mitgetheilt um zu
erfahren, wie sich die Regierung diesem Projecte gegenüber verhalte. Unser Minister hat die Mittheilung
entgegengenommen und erklärte, dass er gegen das Project, wenn die ganze Anleihe bei uns nicht
aufgenommen werden könne, nichts einzuwenden hätte. Dies wurde Fürstenberg mitgetheilt und daher auch
die Eröffnungen Heykings Ihnen gegenüber, denen gemäss das Project die »Zustimmung« unserer
Regierung gefunden habe und von derselben patronisirt wurde.
Von Seiten des Generalstabes wird darauf hingewiesen, dass die Sicherung der Geschützlieferung für
Skoda dringend nothwendig sei, denn es stehe zu befürchten, dass Skoda, der bereits ca 2 1/8 Millionen
Defizit hat, ohne dieses Geschäft eingehen würde. Dies hätte zur Folge, dass die Kriegsverwaltung grossen
Bestellungen für die Lafetten und Schnellfeuergeschütze und die grossen Marine- und
Küstenverteidigungsgeschütze, welche sehr dringend sind, an das Ausland wahrscheinlich Krupp vergeben
müsste. Dann würde der Verdienst aus diesen Bestellungen nicht nur nicht unserer Industrie zukommen,
sondern viele Millionen würden ins Ausland wandern. Diese Argumente, welche kürzlich Oberst Hordliczka
Herrn von Mérey mitgetheilt hat und welche die serbische Geschützlieferungsfrage in ein grelles Licht
stellen, scheinen bei uns nicht ohne Eindruck geblieben zu sein und die Ansicht, welche bei uns bisher
vertreten wurde, dass uns in erster Linie die Bahnen in Serbien interessiren, etwas erschüttert zu haben. Ich
muss übrigens gestehen, dass ich nie recht verstanden habe warum uns die neuen Bahnen in Serbien so
interessiren sollten, solange dieselben uns nicht die Chance bieten den Betrieb des serbischen
Hauptbahnnetzes in unsere Einflussphäre zu spielen. Finanziell und wirtschaftlich würde der Bahnbau mit
Ausnahme der Schienenlieferungen für das rollende Material keine namhaften Vortheile bringen, die
Geschützlieferung würde jedoch rund 15 Millionen Frcs unserer Industrie zuführen und auch die Zuweisung
der grossen Geschützllieferungen unserer Armee für unsere Industrie sichern. Es würden da vielleicht mehr
als 100 Millionen Frcs gegenüber etwa 6—8 Millionen Frcs für unsere Industrie auf dem Spiele stehen und
da glaube ich noch, dass man keinen Augenblick zweifeln sollte, welchem Geschäfte man den Vorrang
einräumen müsste.
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Auf das politische Gebiet will ich mich nicht wagen, weil ich in die Fragen zu wenig eingeweiht bin
und nicht zu beurtheilen vermag, in wieweit die Erlangung der Bahnbauten für uns von politischem Werte
sind; doch der materielle Nutzen, welcher für unsere Industrie auf dem Spiele steht dürfte die politischen
Erwägungen wohl zur Genüge aufwägen.
Ich möchte nur hinzufügen, dass wie ich aus der allerverlässlichsten Quelle weiss, seine Majestät
durch dem Chef des Generalstabes ausführlich von der Ansicht informirt ist, welche die Armeeleitung über
die Anlehens- und Geschützlieferungsfrage hat und dass Baron Beck entschlossen sein soll, seinen ganzen
Einfluss dahin geltend zu machen, dass die serbischen Geschützbestellungen bei Skoda gemacht werden.
Verzeihen Sie bitte, die Länge und Weitschweifigkeit meines Briefes umsomehr, als ich ja bald
Gelegenheit haben werde mit Ihnen über die Sache persönlich zu sprechen.
Indem ich bis dahin bitte mir, wie bisher Ihr gütiges Wolwollen zu bewahren, bin ich, wie immer,
mit dem Ausdrucke vorzüglichster Hochachtung.
Original. HHSA. HS.

2
KONZUL U MITROVICI ZAMBOR MINISTRU INOSTRANIH POSLOVA U BEČU
GOLUHOVSKOM — IZVEŠTAJ O IZDACIMA OBAVEŠTAJNE SLUŽBE KONZULATA U 1904.
GODINI
Konsul von Zambaur an den Minister des Äussern Goluchowski
Mitrovica, 1. Jänner 1905
Ich habe die Ehre Eurer Excellenz in der Anlage die Belege über die Gebahrung mit den
hieramtlichen Informations-Geldern zu unterbreiten und um hochgeneigte Liquidierung der Rechnungen ergebenst zu bitten. Der erste, im Jänner 1904 behobene Betrag per 75 Napoleons d’or wurde sub
hieramtlicher Nr. 39, Geheim, vom 31. Mai 1904 verrechnet; die beiliegenden drei neuen Konsignationen
beziehen sich, und zwar Nr. 2 auf einen am 15. Mai vorigen Jahres erhaltenen
Zuschuss von 50 Napoleons d’or (ad Nr. 1123/4 I.B.), Nr 3 auf den mit hohem Reskript vom 10. Juni
1904, Nr. 1415/4 I.E. flüssig gemachten Verlag im Belaufe von 75 Napoléons d’or und Nr. 4 auf einen mit
hohem Erlass vom 24. November vorigen Jahres, Nr. 3206/4 J.B. herabgelangten weiteren Vorschuss per 50
Nap. d’or.
Das Gesamt-Erfordernis der Geheimfonds-Gebahrung bei dem neuerrichteten Konsulate in
Mitrovica stellte sich mithin im ersten Jahre auf 250 Napoleons d’or. Dabei handelte es sich im eben
abgelaufenen Rechnungsjahr vorwiegend um Auslagen zur Anknüpfung von Verbindungen behufs
Establierung eines verlässlich funktionierenden Kundschaftsdienstes, während in den folgenden
Zeitperioden die Erhaltung und Bezahlung der gewonnenen Vertrauensleute die Hauptrolle spielen und die
Ausgaben mehr einen ständigen Charakter annehmen werden.
Die flüchtige Berechnung derselben ergibt ein Minimal-Erfordernis monatlicher 2 Napoléons d’or
für kleine Informationsauslagen des Dragomans, 2 Napoléons d’or für den Korrespondenten in Novi Pazar,
2 Napoléons d’or für jenen in Ipek, 2 Napoléons d’or für monatlich vier Botengänge Ipek- und Novi PazarMitrovica, 2 Napoléons d’or für einen Vertrauensmann in Üsküb, 2 Napoléons d’or für einen
Vertrauensmann in Ferizović, 2 Napoléons d’or für einen Konfidenten in Priština, 3 Napoléons d’or für
einen serbischen Vertrauensmann im Bereich von Ipek, Rozaj und Bijelopolje, endlich, 4 Napoléons d’or für
Militär = und andere Konfidenten in Mitrovica, — zusammen also 21 Napoléons d’or fixe Auslagen im
Monat, ohne die verschiedenen fallweisen kleineren Erfordernisse, welche den Informationsverlag belasten,
in Rechnung zu ziehen.
Nachdem auch Herr Hofrat von Müller sich mit den Leistungen dieses Amtes auf informativem
Gebiet einverstanden erklärend, bereits wiederholt darauf hingewiesen hat, dass es eine der vorzüglichsten
Aufgaben des neuen k. u. k. Konsulats in Mitrovica sein wird, bei sich darbietenden geeigneten Anlässen

10
etwas freigebiger aufzutreten als es sonst üblich ist, so ergäbe sich nach dem vorangeführten ein monatliches
Erfordernis von mindestens 25 Napoléons d’or, wobei ohnedies noch fast gar keine Rücksicht auf
ausserordentliche Ausgaben genommen wird und erlaube ich mir daher diesmal gleich um die hochgeneigte
Flüssigmachung eines Betrages von 125 Napoléons d’or zu bitten. Eine öftere Anweisung kleinerer
Theilsummen hätte dagegen den Nachtheil, dass der hieramtliche Verlag, wie sich dies bereits im Jahre 1904
zeigte, zeitweilig erschöpft sein könnte bevor neue Gelder eintreffen, woraus sich für den Amtschef die
grössten Schwierigkeiten ergeben.
Im Hinblick auf den Umstand, dass die Rechnung am 31. Dezember 1904 mit einem Manco von 162
K 89 h abschliesst, wage ich es schliesslich um die geneigte ehemöglichste Zusendung des weiter oben
erbetenen Verlags von 125 Napoléons d’or ergebenst anzusuchen.
Original. Bericht Nr. 1, Schein, HHSA, PA I, Generalia II, Dispositionsfond, Zl. 36/4 I B. — 1905, K. 693.]

3
VOJNI ATAŠE POMJANKOVSKI ŠEFU GENERALŠTABA U BEČU BEKU — O NASTOJANJIMA
SRPSKE VLADE DA NE IZAĐE U SUSRET AUSTROUGARSKIM ZAHTEVIMA PRILIKOM
NABAVKE TOPOVA I ZAJMA
Militärattaché in Belgrad Pomiankowski an Chef des Generalstabes in Wien Feldzeugmeister Friedrich
Freiherr von Beck
Belgrad, 2. Jänner 1905
Trotz der ausdrücklichen Versprechungen, welche in letzter Zeit von den verschiedensten
Massgebenden Persönlichkeiten dem Herrn k. u. k. Gesandten gemacht worden sind, wurden bisher betreffs
der Comparatiwersuche mit verschiedenen Geschützsystemen noch keine Verfügungen getroffen. Während
der Kriegsminister in Verlaufe der letzten Woche ein Zusammentreffen mit mir sichtlich vermeidet und mir
über diese Frage keine Aufklärung geben will, hat mir Oberst Kasidolac mitgetheilt, dass er die
Anordnungen für die Versuche bereits vor zehn Tagen dem General Putnik vorgelegt hat; letzterer nahm den
Akt wie so viele andere zu sich und sperrte denselben in seiner Tischlade ein, ohne ihn irgend einer
Erledigung zu würdigen. Kasidolac meint, der Minister warte auf die Bewilligung der Mittel für die
Durchführung der Versuche durch die Skupschtina und werde dann das Nötige anordnen; von irgend einer
diesbezüglichen Gesetzesvorlage ist jedoch bisher weder mir noch der k. u. k. Gesandtschaft irgend etwas
bekannt, so dass ich ernstlich bezweiflen muss, dass etwas derartiges in der nächsten Zeit der Skupschtina
zugehen werde. Dieselbe wird übrigens morgen den 3. Jänner bis zum 23. ds. M. vertagt.
Inzwischen mehren sich jedoch die Anzeichen, dass die Regierung bereits bindende Vereinbarungen
mit der französischen Finanzgruppe getroffen hat. Wie ich aus sicherer Quelle erfahre, theilte Herr Pašić vor
drei Tagen einem Agramer Zeitungskorrespondenten, dem er ein Interwiev gewährte, mit dass »die Anleihe
im Prinzipe bereits abgeschlossen ist«. Ferner wird mir von beachtenswerter Seite mitgetheilt, dass die
Ottomanbank der serbischen Regierung erklärt habe, in ihrem Portefeuille 70 Millionen serbischer Rente zu
besitzen, welche sofort auf den Markt geworfen werden würden, falls die Anleihe nicht durch sie effektuirt
werden sollte. Diese Drohung habe auf die Regierungskreise einen sehr deprimirenden Eindruck gemacht
und dieselbe verhindert, die Offerte der Wiener Banken ernstlich in Erwägung zu ziehen. Auch die Berliner
Handelsgesellschaft sie durch deise Perspektive abgeschreckt worden und ziehe vor mit den Franzosen zu
gehen, statt sich durch eine Cooperation mit den Wiener Banken einen plötzlichen Kurssturz serbischer
Werthe auszusetzen. Wie mir der Herr k. u. k. Gesandte mitgetheilt hat, ist Fürstenberg geneigt, im Falle der
Realisirung der französischen Anleihe von seinem 40 Millionen betragendem Antheile, 25 Millionen an die
Wiener Banken abzutreten. Über die Vertheilung der Lieferungen in diesem Falle wurde bisher noch
überhaupt nichts erwähnt.
Wie ich bereits in früheren Berichten die Ehre hatte, Euer Excellenz zu melden, ist die Regierung
jedoch durohaus nicht sicher, das von ihr selbstständig abgeschlossene Anleihenprojekt in der Skupschtina
durchzubringen. Die zur Majorität gehörenden extremen (jüngeren) Radikalen — welche infolge der letzten
Regierungskrise aus dem Ministerium hinausgedrängt worden sind — scheinen nämlich entschlossen zu
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sein, das Zustandekommen einer gemeinsamen Kanonen- und Eisenbahnanleihe zu verhindern. Sie geben
nur die Nothwendigkeit der Anschaffung von Schnellfeuergeschützen zu und wollen einer Anleihe für
dieselben zustimmen, perhorreszieren jedoch entschieden den Bau von Eisenbahnen mit fremdem Kapital.
Da es dem Ministerium nur mit schwerer Mühe gelang, das Budget in erster Lesung durchzubringen, so
besorgt man in Regierungskreisen ganz ernstlich, dass die Votierung der französischen Anleihe mit der
gegenwärtigen Skupschtina nicht möglich sein wird.
Die Stellung des Cabinetts wurde aber auch durch die Affaire der beiden extrem-Oppositionellen
Blätter in bedenklicher Weise erschüttert. Die Gewaltthaten und Ungesetzlichkeiten der Polizei wurden von
der gesamten Belgrader Presse ausnahmslos verurtheilt und auch zum Gegenstand einer Interpellation in der
Skupschtina gemacht. Auch innerhalb des Ministeriums ist diesbezüglich eine Meinungsverschiedenheit
entstanden und scheint insbesonders Herr Paču das Vorgehen der Polizei zu missbilligen, da das notorisch
von ihm inspirrte und gezahlte Blatt Jutro sich in sehr scharfer Weise gegen jede ungesetzliche
Vergewaltigung der Presse aussprach Bezeichnenderweise stellte Jutro schon am nächsten Morgen sein
weiteres Erscheinen auf unbestimmte Zeit ein.
Aus allen diesen Umständen lässt sich mit grosser Wahrscheinlichkeit darauf schliessen, dass dem
gegenwärtigen Cabinett keine lange Lebensdauer beschieden sein dürfte; sollte es überhaupt dazu kommen,
das Anleihenprojekt der Skupschtina vorzulegen, so wird voraussichtlich bei dieser Gelegenheit sein
Schicksal besiegelt sein. Es ist nicht unmöglich, dass die Herren Pašić und Paču diese Situation bereits selbst
erkennen und auf Mittel sinnen, um sich trotz der Wühlarbeit der extremen Radikalen bei der Macht zu
erhalten. Ein Anzeichen hiefür scheint mir eine Nachricht zu sein, laut welcher Herr Paču bereits den
Gedanken aufgegeben habe, die Summe von 80 Millionen im Wege eines einzigen Anlehens zu realisiren.
Er soll nun beabsichtigen, nur die zur Anschaffung von Kanonen nothwendige Summe «aufzubringen und
vorläufig bloss diese kleinere Anleihe der Skupschtina zur Votirung vorzulegen. Diese Nachricht stammt
zwar von einer nicht unglaubwürdigen Person, bedarf jedoch noch der Bestätigung.
(Anmerkung: von Seiner Majestät eingesehen)
Original. Bericht Res. Nr. 1, KA, MA, 25—8/2.
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POMJANKOVSKI BEKU — RADI NA DISKREDITOVANJU KRUPOVIH TOPOVA
Militärattaché Pomiankowski an Chef des Generalstabes in Wien von Beck
Belgrad, 2. Jänner 1905
Euer Excellenz!
Während es, wie in meinen vorhergehenden Berichte ausgeführt, immer mehr zur Gewissheit wird,
dass die Regierung Pašić, Paču sich in der Anlehensfrage an die französische Interessengruppe durch einen
Vorvertrag bereits gebunden hat, werden in der Belgrader Presse und in der öffentlichen Meinung Stimmen
laut, welche in eindringlicher Weise gegen die Einführung der Schneider-Canet-Kanonen sprechen.
So brachte die Politika vor einigen Tagen einen Artikel, in welchem dem aus der Fabrik Creusot
stammenden Haubitzen, Mörsern und Belagerungskanonen bedeutende Mängel vorgeworfen werden. Das
Rohr eines der letzteren Geschütze sei bei einer Schiessprobe ausgebaucht worden und bei einem zweiten
Geschütze soll der Verschluss so schlecht funkctioniren, dass nach je zwei Schüssen ein Schlosser zu Hilfe
gerufen werden musste. Übrigens funktionirten auch die Zünder höchst unregelmässig und sollen mehrere
Schüsse blind gegangen sein.
Ein wichtiges Argument gegen die Bestellung von Schneider-Canet Kanonen wird in letzter Zeit
durch Hervorhebung des wahrscheinlich sehr späten Lieferungstermines geltend gemacht. Es wurde nämlich
bekannt, dass die bulgarischen Geschütze im Laufe von drei Jahren abgelifert werden sollen, woraus sich die
Folgerung ergibt, dass eine eventuelle Lieferung für Serbien von derselben Firma kaum vor vier bis fünf
Jahren und jedenfalls später als die bulgarische Bestellung effektuirt werden könnte.
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Um die Krupp-Kanone nach Möglichkeit zu discreditiren, sorge ich selbst in unauffälliger Weise
dafür, dass die Resultate der vorjährigen Erprobung in Rumänien allgemein bekannt werden. Bei dieser
Gelegenheit zertrümmerte nämlich das nach dem Schuss zurücklaufende Rohr die Kuppelung zwischen
demselben und der Rücklaufbremse, wurde infolgedessen von der Lafette gänzlich getrennt und nach
rückwärts geschleudert. Ferner weiss ich bestimmt, dass bei einem Probeschiessen vor einer serbischen
Kommission in Essen zwei Shrapnel’s im Rohre explodirt sind. Schliesslich kommt die Affaire mit der
Lieferung der Krupp Kanonen für die Türkei unseren Absichten sehr zu statten. Soviel ich aus sicherer
Quelle erfahren konnte, hat der serbische Militär-Attaché in Constantinopel seiner Regierung berichtet, dass
infolge aufgetretener Mängel der Vertrag der türkischen Regierung mit der Fabrik Krupp gelöst und die
Annahme der bereits in Konstantinopel eingelangten Kanonen verweigert worden ist. Am Tage der Lösung
des Kontraktes ist bezeichnenderweise der langjährige Vertreter Krupps in Konstantinopel, Herr
Münchhausen, krank geworden; zur Regelung der peinlichen Angelegenheit wurde ein Verwandter des
Reichskanzlers — ein Herr von Bülow — nach Konstantinopel entsendet.
Bezüglich der beabsichtigten Anschaffung von neuen Gewehren erfahre ich aus sicherer Quelle, dass
die Idee hiezu von Oberst Mašin ausgegangen ist. Derselbe ist in Verbindung mit den vereinigten deutschen
Waffenfabriken und wünscht natürlich auch die günstige Gelegenheit der Anleihe für sich auszunützen. Er
berief daher eigenmächtig eine Kommission ein, welche die Anschaffung von 100.000 MauserRepetiergewehren für das 1te Aufgebot als dringend notwendig erklärte. Der Kriegsminister war mit diesem
Antrage nicht einverstanden und wollte bloss für die Anschaffung von 30.000 Gewehren stimmen, womit
der Gesamtbedarf des ersten Aufgebotes samt seinen Ersatzformationen gedeckt wäre.
Wie mir Oberst Kasidolac mittheilt, hängt die Anzahl der anzuschaffenden neuen Gewehre von der
Höhe des Anlehens ab. An der Konkurrenz für diese Lieferung könnten auch die österreichischungarischen
Waffenfabriken theilnehmen, da eventuelle Patentschwierigkeiten durch kleine Änderungen und
Verbesserungen umgangen werden könnten. Von dieser Sachlage wurde die ungarische Waffenfabrik bereits
von hier aus verständigt.
Die Frage der Umgestaltung der Koka-Mauser-Gewehre ist durch dieses neueste Projekt zwar nicht
gegenstandslos geworden, jedoch allerdings in zweite Linie gerückt.
(Anmerkung: Von Seiner Majestät eingesehen.)
Original. Bericht Res. Nr. 2, KA, MA, 25—8/2.
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DUMBA GOLUHOVSKOM — NEPOŽELJNI ZAVERENIČKI OFICIRI NA DVORSKOM PRIJEMU
POVODOM ODLIKOVANJA KRALJA PETRA ITALIJANSKIM ORDENOM
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 3. Jänner 1905
Mit mainem Berichte vom 26. v. Mts. Nr. 97 A—B hatte ich die Ehre Euer Excellenz über den
Verlauf des dem Marquis Griccioli aus Anlass der Verleihung des Annunziaten-Ordens ans S. M. König
Peter gegebenen Hofdiners gewisse Details zu berichten, welche ich nachträglich berichtigen muss. Main
italienische College versteht es als vollendeter Hofmann über alle unliebsamen Zwischenfälle bei Hof mit
Geschick hinwegzugleiten. So murmelte er, als ich ihm die Zuziehung Mašin und Popović zum Diner
erwähnte, etwas in den Bart, was ich dahin verstand, die beiden Herren hätten sich ihm nicht vorstellen
lassen. Nun versicherte mich jedoch der (italienische Secretär Bon Romano, Herr Pašić selbst hätte die
beiden Obersten vor dem Diner dem Gesandten vorgestellt; allerdings hätte der Minister die Namen so
undeutlich ausgesprochen, dass Marquis Griccioli während des Diners keine Ahnung hatte wessen
Bekanntschaft er gemacht. Erst beim schwarzen Café hätte Bon Romano seinen Chef darüber augeklärt; sie
hätten sich dann damit revanchirt, dass sie beim Abschied die beiden Hauptverschwörer nicht gegrüsst.
Die Sache wurde durch fremde Zeitungscorrespondenten, namentlich ein Telegramm der Zeit in
weiteren Kreisen bekannt. Mrs. Gricoioli hatte indessen beim Minister des Äussern gegen diese unliebsame
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Überraschung oder Überrumpelung Einspruch erhoben. In Folge dessen unterblieb in der Samouprava die
Veröffentlichung der Diner-Liste. Das ultraradicale Hetzblatt Mali Journal vertrat in einem heftigen Artikel
den Standpunkt der »Verschwörer«. Darnach war es von jeher Gebrauch zu gewissen Hofdiners die höheren
militärischen Würdenträger, worunter natürlich der Generalstabschef und der Commandant der
Donaudivision fallen, zuzuziehen. »So war es — und so wird es auch bleiben«, schliesst diese
Willensäusserung der bei Hof noch immer allmächtigen Clique.
Vielleicht wird über diese Vorgangsweise des Königs Peter und des Conscilspräsidenten auf andere
mit Ersteren nicht verwandten Monarchen eher abschreckend wirken, insofern es sich darum handeln sollte
dem Beispiel des Königs von Italien zu folgen und dem König von Serbien Orden zu verleihen.
Original. Bericht Nr. 1, HHSA, PA.

6
NAMESNIK DALMACIJE MINISTRU UNUTRAŠNJIH POSLOVA U BEČU — O
NEZADOVOLJSTVU HRVATSKIH I SRPSKIH POLITIČKIH STRANAKA S AUSTRIJSKOM
UPRAVOM U DALMACIJI, U SVETLOSTI NJIHOVIH KRAJNJIH CILJEVA NA PLATFORMI
JUŽNOSLOVENSKE DRŽAVE
Statthalterei Präsidium an Minister des Innern Graf Bylandt-Rheidt
Zara, 3. Jänner 1905
Der rücktritt des Ministerpräsidenten und Leiters des Ministeriums des Innern Dr von Körber vom
Amte hat naturgemäss die Lage in Dalmatien, wie sie sich bisher in Bezug auf die bekannte sogenannte
»Ehrenwortaffaire« und den Beschluss der Landtagsabgeordneten, an den Verhandlungen des Landtages
nicht theilzunehmen, solange ich Statthalter in Dalmatien sei, eine wesentliche Veränderung hervorgerufen.
Der einer Reihe zusammenwirkender parteipolitischer Motive entsprungene Beschluss der
Abgeordneten war, mindestens bei der grossen Mehrzahl derselben von der Voraussetzung ausgegangen,
dass die Einhelligkeit desselben sowie seine Fassung, welche den Abgeordneten einen ehrenvollen Rückzug
aus der eingenommenen Position mehr gestattet, die Regierung zur sofortigen Erfüllung des Verlangens der
Abgeordneten in der Form zwingen werde, dass mir ein längerer Urlaub ertheilt und die Leitung der
Statthalterei bis zur definitiven Ernennung eines Nachfolgers interimistisch, sei es dem Hofrathe Nardelli,
sei es irgend einem anderen Funktionär werde übertragen werden.
In diesem Sinne wurde auch durch die Lokalpresse das Publikum unablässig mittelst Verbreitung der
verschiedenartigsten, angeblich aus sicherster Quelle stammenden Combinationen und zwar mit im so
grösserem Eifer informirt, als sich die Bevölkerung im allgemeinen gegenüber allen Aufreizungsversuchen
höchst gleichgültig verhielt und selbst viele in den einzelnen Gemeinden angesehene und einflussreiche
Persönlichkeiten das Vorgehen der Abgeordneten als ein durch die Sachlage nicht genügend gerechtfertigtes
und den Interessen des Landes abträgliches betrachteten.
Die Tatsache, dass ich ununterbrochen an der Spitze der ungestört weitergehenden politischen
Administration verblieb, namentlich aber die Haltung, welche der Herr Ministerpräsident in dem Sessionsabschnitte des Reichsrates vom November und Dezember vorigen Jahres bezüglich der »Affaire«
einnahm, machte es nun den Politikern, wie dem einsichtigen Theil des Publikums klar, dass an den gewünschten Personenwechsel bis auf Weiteres nicht zu denken sei und liess namentlich in den Kreisen der die
grosse Majorität des Landtages bildenden beiden kroatischen Parteien den Wunsch aufkommen, auf
irgendeine dem Ansehen der Abgeordneten nicht abträgliche Weise einzulenken. Die bisher ungelöste
Schwierigkeit bestand darin, den Weg hiezu zu finden.
Diese Dispositionen haben sich nun durch den unerwarteten Rücktritt des Ministerpräsidenten Dr
von Körber mit einem Schlage verflüchtigt. Wie ich aus streng vertraulicher Quelle erfahre, haben sich
gestern beim Landes — Ausschusse sämtliche derzeit in Zara befindliche Reichsrats- und LandtagsAbgeordnete ohne Unterschied der Parteien versammelt, um über jene Instruktionen zu beschliessen, welche
dem Landtagspräsidenten Dr Ivčević, der sich vor der Eröffnung des Reichsrathes zu Besprechungen mit
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dem Herrn Ministerpräsidenten nach Wien begeben sollen, hinsichtlich der Statthalterfrage auf den Weg zu
geben seien. Das Resultat war: Es sei auf dem Verlangen der Abberufung meiner Person zu bestehen und
zur Förderung dieser Lösung der neuen Regierung gegenüber sympatisches Entgegenkommen zu betätigen.
Bis zur Erfüllung jenes Begehrens sollen die amtlichen Beziehungen des Landesausschusses zu mir
insoferne eine Verschärfung erfahren, als die Besitzer des Landesausschusses, welche Mitglieder des
Landesschulrates, der gemischten Komission zur Entscheidung über Beschwerden gegen Gemeindewahlen,
sowie der Kommission zur Aufteilung von Gemeindegründen sind, nicht mehr wie bisher zum den Sitzungen dieser Körperschaften zu erscheinen haben. Dementsprechend wird auch der Landtagsabgeordnete
und Gemeindevorsteher von Zara, Dr Ziliotto, welcher in letzterer Eigenschaft Mitglied des Kuratoriums der
für zahlreiche Interessen der Stadt sehr wichtigen Studienstiftung s. Demetrio ist, an den Verhandlungen
dieses Kuratoriums, dessen Vorsitzender der Statthalter ist, nicht mehr teilnehmen.
Ernstliche Schwierigkeiten in rechtlicher oder administrativer Beziehung werden durch diese
Abstinenz nicht geschaffen. In politischer Beziehung kann ich mich zunächst auf dasjenige berufen, was ich
bereits in meinem ersten, diese Angelegenheit behandelnden Berichte vom 2. IX. 1904, Zl. 1/geheim, sowie
in jenem vom 8. X. 1904, Zl. 8/geheim, angedeutet habe. Zur näheren Erläuterung möchte ich mir erlauben,
die politische Entwicklung der letzten Jahre im Lande in kurzen Zügen zu rekapitulieren.
Nachdem zu Beginn der 70-iger Jahre des vorigen Jahrhunderts die bishin in Dalmatien bestandene
italienisch — autonome Landtagsmajoritet unter tätiger Beihilfe der Regierung definitiv gestützt und im
Zeitraum bis zur Mitte der 80-iger Jahre nahezu sämtliche Gemeinde — Verwaltungen in die Hände der
damals noch vereinigten Kroaten und Serben gelangt, das Volks- und Mittelschulwesen slavisiert und
allmählich auch schon ein grosser Theil der Staatsbeamtenschaft in das slavisch — nationale Lager
übergegangen war, bildeten die aus Dalmatien entsendenten Reichsratsabgeordneten eine feste und
verlässliche Stütze der Regierung in der Aera der Ministeriums Taaffel Dieser Umstand, sowie die
hervorragende persönliche Bedeutung einiger kroatischer Parteiführer, wie beispielsweise der Landtags —
Präesidenten Dr Klaić und Dr Bulat waren die Ursache, dass die Majoritätspartei auf persönliche und
sachliche Angelegenheiten der Staatsverwaltung im Lande einen Einfluss gewinnen konnte, der mitunter
wohl auch über das Mass des Zulässigen und Erspriesslichen hinausgieng. Nur in einem einzigen Petite
politischer Natur, nämlich jenen nach Einführung der kroatischen Sprache als innerer Amtssprache der
staatlichen Behörden in Dalmatien, erreichten die Abgeordneten ungeachtet ihrer fortdauernden
Bemühungen infolge der dilatorischen Behandlung der Angelegenheit durch die Regierung lediglich einige
praktische aber keine prinzipiellen Zugeständnisse. Dennoch vermochte dieser durch viele kleine Dienste
aufgewogene Misserfolg das Verhältnis der kroatischen Nationalpartei zur Regierung nicht ernstlich zu
trüber Den ersten Stoss erlitt diese Sachlage erst durch die, allerdings sehr tief gehende Schädigung, welche
die wirtschaftlichen Interessen dieses nahezu ausschliesslich auf den Weinbau angewiesenen Landes infolge
der sogenannten Weinzollklausel im Handelsvertrage mit Italien von 6. Dezember 1891 erlitten. Der
bekannte Abgeordnete und Redakteur der hiesigen Zeitschrift Narodni list, Biankini benützte dies, um aus
der kroatischen Nationalpartei auszutreten und nach dem Muster und Programme der gleichnamigen Partei
im benachbarten Königreiche Kroatien die sogenannte »Rechtspartei« zu gründen, welche die von der
Nationalpartei nur akademisch geforderte Vereinigung Dalmatiens mit Kroatien und Slavonien als aktuelles
Ziel an die Spitze stellte und als Mittel der oppositionellen Agitation die übertriebensten Klagen über die
wirtschaftliche Vernachlässigung des Landes durch die österreichische Verwaltung und die masslosesten
Forderungen nach Investitionen und anderweitigen Aufwendungen seitens des Staates zu Gunsten des
Landes in Mode brachte. Der Erfolg dieses radikalen Gebahrens beim Publikum war ein derartiger, dass
bereits bei den Landtagswahlen vom Jahre 1901 die gemässigte kroatische Nationalpartei, welche überdies
ihre besten Kräfte bereits durch den Tod verloren und nicht rechtzeitig für jüngeren Nachwuchs gesorgt
hatte, sich als völlig desorganisiert und entkräftet erwies. Der gegenwärtige Landtag, welcher aus diesen
Wahlen hervorgegangen ist, zählt neben je sechs Autonomen und Serben nicht weniger als zwölf Mitglieder
des Klubs der Rechtspartei. Was aber die völlige Aufflösung der einstiger kroatischen Nationalpartei am
besten charakterisirt, ist die Tatsache, dass von den 17 Mitgliedern ihres Klubs mindestens 7, obwol mit dem
Programme und den Stimmen der Partei gewält, in allen Fragen unbedingt mit dem radikalsten Flügel der
Rechtspartei gehen, so dass der Rest der Gemässigten in der Nationalpartei während der Landtagssessionen
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von 1902 und 1903 in keinem einzigen Falle es wagte, seine abweichende Anschauung zum Klubbeschluss
zu erheben.
Auch die kroatische Lokalpresse ist, einschliesslich des officieleln Organs der Nationalpartei,
durchwegs im Banne des Programmes und der radikalen Agitations — Methoden der Rechtspartei.
Als nun im Frühjahre 1902 die im Lande seit geraumer Zeit gewünschte Ernennung eines
Civilstatthalters erfolgte, waren die Erwartungen, die an diese Massnahme der Regierung geknüpft wurden,
ausschweifendster Natur.
In wirtschaftlicher Bezeihung erwartete man eine in grossen Zügen angelegte Aktion zur Hebung der
Landwirtschaft, des Bergbaues, des noch ganz unentwickelten Gewerbes und zur Schaffung einer Grossindustrie. Ganz abgesehen von der Frage der Eisenbahnverbindung und des Ausbaues der wichtigsten
Hafenplätze ergeben die Projekte, deren rascheste Durchführung man, unvorgreiflich der sodann zu
vollziehenden Loslösung des Landes aus dem Verbande der Reichsratsländer erhollte, die Summen von rund
60 Millionen Kronen an einmaligen Investitionsauslagen und eine Erhöhung der ordentlichen Staatsausgaben zu Gunsten des Landes, die sich zwischen 2 und 3 Millionen Kronen jährlich bewegt hätte. So wenig
nun bei der Finanzlage des Staates an die Durchführung einer derartig gross angelegten Aktion gedacht
werden kann, so unzweifelhaft dringend ist es doch nach meiner Anschauung, dass mit grösserer Energie als
bisher an die Behebung der schreiendsten Missstände und die Förderung, namentlich der landwirtschaftlichen Produktion, geschritten werde, wobei sich die in unseren Reichsgesetzen und in der
Verwaltungspraxis festgelegten Grundsätze über die Verteilung des Aufwandes zwischen Staat, Land und
Interessenten für die hierländischen Verhältnisse in der Regel als ganz unbrauchbar erweisen, weil die
Lokalfaktoren auch nicht annähernd in dem vorausgesetzten Masse leistungsfähig sind. Ich habe deshalb im
Frühjahre des Jahres 1903 ein Programm der wichtigsten und dringlichsten Flussregulierungen,
Wildbachverbauungen, grösseren Meliorationsanlagen, Wasserversorgungsanlagen und
Konkurenzstrassenbauten entworfen, welches einschliesslich der Kosten zu einer planmässigen,
medikamentösen Bekämpfung des Malaria einen auf 15 Jahre verteilten Gesammtaufwand von rund 15
Millionen Kronen erheischt hätte, von welchen 12 Millionen auf den Staat und die restlichen 3 Millionen auf
die Lokalfaktoren entfallen wären. Doch auch dieses, vergleichsweise sehr bescheidene Programm hat
ungeachtet der warmen Unterstützung welche ihm seitens des Ministeriums des Innern zuteil wurde, bisher
nicht die Genehmigung der Finanzverwaltung erhalten. Wenn nun auch während meiner fast dreijährigen
Amtstätigkeit im Lande in die Ausführung verschiedener einzelner, vom Staate allein oder unter Konkurenz
der Lokalfaktoren betrittener öffentlicher Arbeiten ein etwas raschenes Tempo gekommen ist, so ist doch
gegenüber den früher angedeuteten, übermässigen Erwartungen der Gesammteindruck der Wirksamkeit des
Civilistatthalters auf wirtsschaftlichem Gebiete für die öffentliche Meinung im Lande der einer völligen
Enttäuschung.
In nationaler Beziehung erhofften sowol die Kroaten, als die Serben vom Civilstatthalter die
sofortige Regelung des Sprachenfrage im Sinne ihrer nationalen Wünsche und im Zusammenhange damit
die möglichst rasche, völlige Austreibung aller Nichtdalmatiner aus dem Staatsdienste in Dalmatien. In
letzterer Beziehung mussten die Erwartungen der Parteien schon deshalb eine völlige Enttäuschung erleiden,
weil ich, so wenig es mir wunschenswert erscheint, dass die Beamtenschaft durchwegs aus landfremden
Elementen bestehe, doch aus den verschiedensten Rücksichten principiell daran festgehalten habe, den
einheimischen Beamtenkörper der politischen Verwaltung bis zu einem gewissen Masse mit auswärtigen,
der Landessprache kündigen Elementen zu durchsetzen. In der Sprachenfrage war ich vom Ministerpräsidenten Dr von Körber ermächtigt, den Parteien gelegentlich der Landtagssession 1903 ein Projekt
vorzulegen, welches der kroatischen Sprache im inneren Dienste sämmtlicher Administrativbehörden Dalmatiens ungefähr hier Stellung eingeräumt hätte, die der polnischen Sprache in Galizien zukommt. Die
italienische Sprache wäre intern nur mehr in jenen Parteisachen zur Anwendung gelangt, welche nach den
für Dalmatien bereits bestehenden Vorschriften über den äusseren Dienstverkehr in italienischer Sprache zu
erledigen sind: die deutsche Sprache hätte nur mehr im Verkehr mit den Centralstellen und Militärbehörden
den Behörden anderer Verwaltungsgebiete, dann im beschränkten Masse im Präsidialdienst, im Baudienst
und im Rechnungswesen Anwendung gefunden.
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Wiewol diese projektisch Regelung das Summum jener Wünsche darstellte, die noch bis vor kurzem
von den kroatischen Parteiführern selbst als die ihren bezeichnet worden waren, hat doch dieses
Sprachenregelungsprojekt in der Session 1903 seitens der slavischen Parteien die schroffste Ablehnung
erfahren.
Diese Erscheinung hängt mit einem anderen Ereignisse zusammen, welches nicht bloss für das
Verhältnis der Kroaten zur Regierung, sondern auch für die innere Entwicklung ihres eigenen politischen
Programmes einen bedeutsamen Wendepunkt bildet. Es sind dies die im Frühsommer 1903 in Kroatien
stattgehabten Unruhen anlässlich der Anbringung ungarischer Aufschriftstafeln und Fahnen, sammt der hievon sich knüpfenden Vorfallen in der diesseitigen Reichshälfte. Ohne mich in eine Schilderung der
damaligen Ereignisse einzulassen, muss ich konstatieren, dass seither und zum Teile infolge dieser
Ereignisse innerhalb der radikalen kroatischen Kreise eine Richtung zum durchbruche gelangt ist und in
immer stärkerem Mass an Verbreitung gewinnt, welche die Vereinigung der südslavischen Länder nicht
mehr als ein besonderes staatsrechtliches Gebilde im Rahmen der Gesammtmonarchie zum Ziele hat,
sondern die Konstituirung derselben zu einem selbstständigen Balkanstaat anstrebt. Diese Entwicklung soll
durch Aussöhnung der Kroaten und Serben und durch engen Anschluss einerseits an den italienischen
Irredentismus, andererseits an die russisch — französischen Dreibundsgegner vorbereitet werden.
Indem es den Vertretern dieser im Kroatien »Realismus«, in Dalmatien »Neuer Kurs« gemannten
Richtung in der Landtagssession 1903 gelang, eine Gruppe von Abgeordneten für den Gedanken zu gewinnen, dass von einer Wiener Regierung überhaupt keine nationalen Konzessionen angenommene werden
dürfen, und die übrigen Abgeordneten, sowie die öffentliche Meinung durch das Schlagwort zu verwirren,
dass die Bestimmungen des Sprachenprojektes über die deutsche Sprache eine Verletzung des nationalen
Charakters des Landes involvieren, vermochten sie es, ein praktisches Resultat des Entgegenkommendes der
Regierung in der Sprachenfrage zum innerlichen Bedauern der terrorisierten Einsichtigeren zu vereiteln.
Seither hat die Regierung in der Sprachenfrage eine rein passive Haltung eingenommen, wobei jedoch sowol
Ministerpräsident Dr v. Körber, als auch ich selbst wiederholt Gelegenheit hatten kroatischen Politikern
gegenüber zu betonen, dass die Regierung jederzeit bereit sei, neuerdings in eine obiektive Prüfung der
Wünsche der kroatischem Parteien einzugehen, sobald dieselben mit Vorschlägen hervortreten sollten,
welche eine geeignete Basis für eine sachliche und präzise Lösung der hiemit verknüpften Fragen abgeben
würden. Letzteres ist bisher nicht geschehen. Wenn demnach die seit den Landtagswalen von dem Jahre
1901 zur Herrschaftgelangte radikale Politik weder auf wirtschaftlichem, noch auf nationalem Gebiete
Erfolge aufzuweisen hat, so musste sich das Unbehagen der Abgeordneten hierüber umso mehr steigern, als
ich es als meine Pflicht erachtete, mein Verhalten auch gegenüber den besonderen, von den Abgeordneten
vertretenen Anliegen persönlicher oder lokaler Natur nach dem Verhalten der Parteien zur Regierung
einzurichten. Obwol nämlich die dalmatinischen Abgeordneten schon seit der Auflösung des
Hohenwartklubs im Reichsrate im Gefolge der an ihnen eingeschlagenen slavischen Solidaritätspolitik und
im Schlepptau der Jungzechen in immer stärkeren Gegensatz zu den letzten Regierungen geraten und im
Landtage, in der Presse und im öffentlichen Leben überhaupt, wie eben dargestellt, zur grundsätzlichen
Opposition gegen jede Wiener Regierung überhaupt übergegangen waren, hatte sich doch aus den
Gewohnheiten der früheren Epoche der Anspruch persönlichen Einflusses jeden einzelnen Abgeordneten auf
alle möglichen, selbst rein interne Ängelegenheiten der stattlichen Verwaltung lebendig erhalten. Auch in
dieser Richtung brachte die Entwicklung, namentlich seit der Landtagssession von 1903 oft aus faktischen
Gründen ablehnende Haltung eine Enttäuschung, welche ohne Zweifel manche Verstimmungen auch
speziell gegen meine Person im Gefolge hatte.
Aus der hier geschilderten Lage der Dinge heraus ist meines Erachtens das Vorgehen der
Abgeordneten in der sogenannten »Ehrenwortaffaire« zu beurtheilen. Hinsichtlich der Details derselben
glaube ich mich, um Wiederholungen zu vermeiden, insbesondere auf meine Berichte vom 2. September, 3.,
8. und 17. Oktober 1904. Z. 1, 8 und 10/geheim und 4381/pr. beziehen zu dürfen.
Ich bin heute, wie vom Anbeginne des Zwischenfalles an überzeugt, dass, falls die Regierung an dem
vom Ministerpräsidenten Dr von Körber eingenommenen Standpunkte festhalten und hierüben den Parteien
keinen Zweifel lassen sollte, die Herstellung eines Modus vivendi zwar möglich ist, aber jedenfalls längere
Zeit beanspruchen wird, so dass vielleicht heuer eine Tagung des Landtages, die übrigens sachlich nicht
unbedingt notwendig ist, nicht möglich wäre, allenfalls auch eine Auflösung des Landtages und Neuwalen
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notwendig werden könnten. Ich kann aber auch heute, wie schon in meinem Berichte vom 2. September
1904, Z. 1 geheim ferner nur erklären, dass, soferne die Regierung meine Belassung auf dem gegenwärtigen
Posten nicht für möglich oder erspriesslich gelten sollte, ich jederzeit gerne bereit bin, denselben, allenfalls
auch unter Versetzung in Disponibilität, zu verlassen.
Original. Bericht Nr. 1, Geheim, M. I. Kopija — HAZ Tajni spisi Namesništva.
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AMBASADOR ERENTAL MINISTRU GOLUHOVSKOM — MINISTAR INOSTRANIH POSLOVA
RUSIJE LAMSDORF UKAZAO NA POTREBU DA AUSTRO-UGARSKA INTERVENIŠE KOD
TURSKE VLADE POVODOM NEDELA TERORISTA U MAKEDONSKIM VILAJETIMA
Aehrenthal an Goluchowski
Kt. Petersburg, 4. Januar 1905/22. Dezember 1904
Während der Gespräche, die ich vorige Woche mit Graf Lamsdorff und Fürst Obolensky betreffs der
Verhältnisse in den macedonischen Vilajets hatte, machten beide Herren Anspielungen auf das jüngste
agressive Hervortreten des albanesischen Volksstammes. Graf Lamsdorff fügte die Bemerkung hinzu, dass
es vielleicht angezeigt sein würde, unsere Stimme in Constantinopel zu erheben, um die türkische Regierung
zu einer intensiveren Vertretung ihrer Autorität in den albanesischen Districten zu vertanlassen. Seine
Excellenz zweifelt nicht, dass unsere Vorstellungen, wie bei früheren Anlässen, für eine gewisse Zeit
wenigstens, Erfolg haben werden.
Das gestrige Journal de St. Petersburg reproduzirt einen Artikel aus der Samouprava welche das
terroristische Auftreten der Albanesen zum Gegenstand hat. Das Blatt hebt hervor, dass es Ortschaften gebe,
wo die Albanesen auf die Serben geradezu Jagden veranstalten. Die Samouprava betont ausdrücklich, dass
Alt-Serbien nicht zum macedonischen Pacifications-Gebiet gehört.
Original. Bericht Nr. 1, HHSA, PA X, R, K. 124.
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VOJNI ATAŠE ŠEFU GENERALŠTABA — O NAMERI SRPSKE VLADE DA IZ AUSTRO-UGARSKE
NABAVI IZVESNU KOLIČINU UVOZNOG BARUTA ZA TOPOVE
Militärattaché Pomiankowski an Chef des Generalstabes in Wien von Beck
Belgrad, 5. Jänner 1905.
Nachdem bisher für die serbische Feld- und Gebirgs-Artillerie (De Bange Kanonen) noch immer das
alte Schwarzpulver normirt und im Gebrauch ist, wird nunmehr beabsichtigt, zur Einführung des rauchlosen
Pulvers zu schreiten. Wie mir ein gut orientirter Gewährsmann mittheilt, denkt man gegenwärtig
diesbezüglich an des österreichisch-ungarische Geschützpulver und dürfte in nächster Zeit an unser ReichsKriegs-Ministerium mit der Bitte herantreten, der serbischen Kriegsverwaltung einige Kilogramm unseres
neuen rauchlosen Geschützpulvers behufs Vornahme von einleitenden Versuchen zu überlassen.
Die Ursache dieser serbischen Absichten soll meinem Vertrauensmann zufolge darin bestehen, dass
die hiesigen, für Pulverfabrikation Kompetenten Persönlichkeiten unser Geschützpulver als das vollkommenste und einfachste ansehen, während die deutschen und französischen Pulversorten gewisse
ungünstige Eigenschaften besitzen sollen. Inwieweit diese Erklärung auf Tatsachen beruht, ist mir zwar
nicht bekannt, doch scheint es mir, dass für den Entschluss des serbischen Kriegsministeriums auch andere
Motive massgebend gewesen sind.
Es ist nämlich bekant, dass die serbische Kriegsverwaltung im Laufe der letzten zwei Jahre die
ärarische Pulverfabrik in Obilićevo gänzlich umgebaut und zur Erzeugung des deutschen Rottweil-Pulvers
vollkommen neu eingerichtet hat. Die Leitung des Baues und der Einrichtung besorgten zwei Offiziere,
welche behufs Erlernung der Erzeugung zwei Jahre in der Rottweiler Pulverfabrik zugebracht haben. Als
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nunmehr in der zweiten Hälfte des Vorjahres mit der versuchsweisen Herstellung des Rottweil-Pulvers in
kleinen Quantitäten begonnen wurde, stellte es sich heraus, dass man nicht im Stande sei, ein brauchbares
Pulver zu erzeugen.
Die Ursache dieses Misserfolges scheint selbst den hiesigen eingeweihten Kreisen nicht vollständig
bekannt zu sein; man nimmt im Allgemeinen an, dass den beiden in die Rotweiler Firma commandirt
gewesenen Offizieren einige wichtige Erzuegungsdetails absichtlich verheimlicht worden sind, um Serbien
zu verhindern, sich bezüglich des Pulvers von der deutschen Fabrik unabhängig zu machen.
Es ist nunmehr noch nicht entschieden, in welcher Weise die Frage der Pulvererzeugung in
Obilićevo gelöst werden wird; vorläufig setzt man noch die Proben fort, in der Hoffnung, doch noch das Geheimnis der Fabrikation herauszubringen. Sollten diese Versuche definitiv ein negatives Resultat ergeben, so
würde man wahrscheinlich gezwungen sein, die Fabrik durch eine Aktiengesellschaft in Betrieb zu setzen.
Bei der Absicht, des serbischen Kriegsministeriums, auch das Geschützpulver im Lande selbst zu
erzeugen, ist es klar, dass das Fiasko mit dem Rottweil-Pulver ein entscheidendes Moment gegen die Annahme irgend einer deutschen Geschützpulversorte werden musste. Was jedoch die französischen
Pulversorten betrifft, so ist es algemein bekannt, wie ängstlich die betreffenden Fabriken ihre Geheimnisse
hüten und dass es ganz ausgeschlossen ist, dieselben zur Mitteilung des Erzeugungsmodus veranlassen zu
können.
Nachdem nun aber die serbische Heeresverwaltung anstrebt, sowohl das Gewehr-, als auch das
Geschützpulver im Lande zu erzeugen, so glaubt sie, dass dies am leichtesten mit den österreichischungarischen Pulversorten zu erreichen sein wird.
Im Anschluss an den Neubau der Obilićevoer Pulverfabrik beabsichtigt man, auch das Arsenal in
Kragujevac derart zu erweitern, dass fast die gesamte Patronen- und Artillerie-Geschoss Erzeugung für die
Mauser-Repetiergewehre, De Bange-Kanonen, Haubitzen, Mörser und Belagerungskanonen dortselbst
bewirkt werden können. Die Fabrik soll in den Stand gesetzt werden, täglich 200.000 Gewehrpatronen, 200
Stück De Bange-Geschosse, und 80 bis 100 Haubitzz-, bzw. Mörsergeschosse zu erzeugen. Bezüglich
Anschaffung der hiezu notwendigen Maschinen wird gegenwärtig mit mehreren Firmen unterhandelt, doch
ist bisher noch mit keiner derselben eine Einigung erzielt worden.
Zur Patronenhülsenerzeugung wird das Arsenal in Kragujevac demnächst vier Waggons (40.000 kg)
Messingnäpfchen ankaufen. Gegenwärtig finden diesbezüglich Proben mit verschiedenen Fabrikaten statt.
Wenn das neue Feldgeschützsystem bestimmt sein wird, will man gleichfalls sofort an die
Einrichtung des Arsenals zur Erzeugung der zugehörigen Munition schreiten.
Um die Visiereinrichtungen der De-Bange-Geschütze und Haubitzen, sowie der Mörser zu
verbessern, wurden behufs Vornahme von Proben vor drei Tagen bestellt:
a.) Von den Stahlwerken in St. Chamond sechs neue Zieleinrichtungen für Feldgeschütze und ein
Batterie-Fernrohr M. 1898;
b.) Von Creusot zwei Vorrichtungen für indirektes Zielen für Haubitzen und Mörser und ein
Batterie-Fernrohr.
Schliesslich bestellte man von der Maison Clermont in Paris 21 Stück Distanzmesser. System Obrie
(Aubry).
Original. Bericht Res. Nr. 6, KA, MA, 25—8/40.
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BRAUN GOLUHOVSKOM — O DELOVANJU PROTIVNIKA SAVEZA IZMEĐU BUGARSKE I
SRBIJE „IZA KULISA” I U JAVNOSTI
Freiherr von Braun an den Minister des Äussern Grafen Goluchowski
Sofia, 5. Jänner 1905
War Fürst Ferdinand anlässlich Seiner vorletzten Auslandsreise einer Begegnung mit König Peter
ausgewichen, so hat Seine Königliche Hoheit auf der Rückreise von den Coburger
Beisetzungsfeierlichkeiten in der Nacht vom 29. auf den 30. Dezember für circa 1 ½ Stunden in Belgrad
Halt gemacht und ist mit dem König auf dem Bahnhof zusammengetroffen. Die Entrevue soll »sehr
herzlich« verlaufen sein — mehr ist darüber bisher hier nicht zu erfahren gewesen, da General Petrow
unsichtbar ist, überdies Herr Sveta Simić schon seit einiger Zeit in Belgrad weilt. Über die Commentare und
gewagten Combinationen der hiesigen Presse zu derselben, kann ich mit Rücksicht auf deren Unverlässlichkeit füglich mit Stillschweigen hinweggehen.
Erwähnen möchte ich jedoh Etwas, was für die bulgarisch-serbischen Beziehungen der letzten Zeit
bezeichnend ist, und dessen bei der Belgrader Entrevue wohl gedacht wurde: die Presscampagne hüben und
drüben und die Rolle, die in dieser Beziehung einzelne Persönlichkeiten gespielt haben.
Schon mit Bericht vom 7. vorigen Monats Nr. 54 C habe ich auf die in der Večernja Pošta
erschienene, gegen Serbien gerichtete Artikelserie Herrn Radew’s aufmerksam zu machen mir erlaubt,
welche das besondere Missfallen Herrn Sveta Simić und der serbischen Regierungskreise erregten.
Andererseits erfuhr ich von ganz zuverlässiger Seite, dass gegen Weihnachten Fürst Ferdinand sich bei
einem gelegentlichen Zusammentreffen mit meinem serbischen Collegen auf das Allerbitterste über Herrn
Balugdžić, den serbischen Pressleiter, beklagte, und diesem den grössten Theil der Schuld gab an der
serbischen Hetzcampagne gegen Bulgarien. Herr Simić hat jedoch den Spiess umgedreht und Seiner
Königlichen Hoheit, auf die oberwähnte Artikelserie Radew’s hinweisend, erwidert, dass eigentlich nicht Er
eine Berechtigung habe, sich über den serbischen Pressleiter, den er (Simić) sehr in Schutz nahm, zu
beklagen, sondern dass man umgekehrt in Belgrad alle Ursache habe, über die bulgarische Presse angehalten
zu sein.
Daraufhin habe der Fürst sofort dieses Thema der Unterredung, welche — wie Augenzuegen mich
versichern — eine sehr erregte war — verlassen.
Man kann aus dieser relativ geringfügigen Episode füglich auch auf die gegenseitigen Beziehungen
einen Schluss ziehen, die, wenn sie auch gewiss freundliche sind und sich in dieser Richtung wohl noch
weiterentwickeln werden, dennoch der starken Schattenstriche nicht entbehren. Man liebt sich offiziell heiss,
verbrüdert sich, schliesst vielleicht sogar eine Art Schutz- und Trutzbündniss mit der Spitze gegen
Österreich-Ungarn — für den Fall als Serbien von uns angegriffen würde (Jemand, der gut informirt sein
könnte, deutete mir an, Grund zur Annahme zu haben, dass en solches Bündnis schon anlässlich der Nischer
Entrevue vor oder nach derselben, auf Initiative Serbiens hin abgeschlossen wurde) allain man fährt sich
doch bei jeder Gelegenheit in die Haare und misstraut einander — Macedoniens wegen und wegen der
diametral entgegenstehende beiderseitigen Interessen daselbst.
Herr Balugdžić, der allerdings ein ganz absonderliches Gebilde zu sein scheint, hat jedenfalls keine
Gnade bei Fürst Ferdinand gefunden, und Höchstdessen Abneigung gegen ihn mag noch gestiegen sein, als
Er das Belgrader Telegramm im Abendblatt der Neuen Freien Presse vom 30. Dezember las, in welchem
über die Belgrader Entrevue relationirt und an dieselbe ein recht abentheuerlicher Commentar geknüpft
wird. Denn wahrscheinlich schiebt der Fürst, in Seinem gewohnten Argwohn, auch dieses Telegramm
wieder Herrn Balugdžić in die Schuhe — ist ja doch derselbe neben seiner amtlichen Eigenschaft als
serbischer Pressleiter, merkwürdiger Weise auch Privatcorrespondent der Neuen Freien Presse.
Herr Dobrović ist zu vorsichtig, um Namen zu nennen — aber er machte mir eine recht abfällige
Bemerkung über jenes Telegramm.
Original. Bericht Nr 2 B, Streng vertraulich, HHSA, PA XV, K. 60.
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BRAUN GOLUHOVSKOM — O POSETI PREDSTAVNIKA NEDAVNO OSNOVANOG
JUŽNOSLOVENSKOG UDRUŽENJA UMETNIKA, SLIKARA I KIPARA „LADA” IZ SRBIJE I
HRVATSKE BUGARSKOJ
Freiherr von Braun an den Minister des Äussern Grafen Goluchowski
Sofia, 5. Jänner 1905
Kürzlich trafen hier in Sofia, wie zur Zeit der Krönungsfeierlichkeiten in Belgrad und, wenn ich
nicht irre, seinerzeit auch in Sarajevo, Maler und Bildhauer aus Serbien, Croatien und Slavonien zum
Besuche ihrer bulgarischen Berufsgenossen ein.
Von den Gästen und zwar den Herrn Galski, Frangesch E. Valdić, Iveković, Czernczić, Dr. Widrić,
Kresman, Vukassović, G. Ivančić, Odarić, Nešić und L. Jovanović haben einige auch auf der k. und k.
Agentie vorgesprochen, um ihre Anwesenheit in Sofia zu melden.
Die Herren, welche von der bulgarischen Künstlerschaft als I jugoslavische Brüder entsprechend
gefeiert wurden, scheinen dem kürzlich gegründeten Südslavischen Malerverbande »Lada« anzugehören,
der sich, wie der Statutenentwurf besagt, die Vereinigung der Künstler südslavischer Nationalität zwecks
gemeinsamen Kampfes auf dem Felde künstlerischer Thätigkeit zum Ziele gesteckt hat.
Original. Bericht Nr. 2 E, HHSA, PA XV, B, K. 60.
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VOJNI PREDSTAVNIK AUSTRO-UGARSKE PUKOVNIK GALIS ŠEFU GENERALŠTABA BEKU —
O SITUACIJI U KOSOVSKOM VILAJETU
Adjunt Militaire Österreich-Ungarns, Oberst Galis an den Chef der Generalstabs in Wien Friedrich
Freiherr von Beck
Üsküb, 5. Jänner 1905
In hiesigen Offizierskreisen neigt man immer mehr zur Ansicht, dass ein Krieg unvermeidlich
bevorstehe.
Ich sprach diesbezüglich mit dem hiesigen Redifcommandanten, Kadri paša, welcher zunächst
betonte, dass der Sultan absolut gegen den Krieg sei, solange andere Mittel ausreichen, die Ruhe aufrecht zu
erhalten. Kadri Paša meinte, die Mächte, welche die Türkei zwingen, Reformen anzunehmen, hätten auch
die Pflicht, eine Störung der Arbeit durch äusseren Einfluss zu hindern, worauf ich meine Meinung dahin
aussprach, dass man ein diesbezügliches Einverständnis unter den Mächten wohl als wahrscheinlich ansehen
könne.
Auf Kadri’s Äusserung, dass Bulgarien, mit dem man allein leicht fertig würde, schwerlich isolirt
bleiben werde, sagte ich, dass da höchstens Serbien in Frage komme, welches jedoch in Makedonien eine
den Bulgarischen Bestrebungen durchaus feindliche Haltung einnehme; wie aus den Umtrieben serbischer
Banden zu ersehen sei. Auf das hin erwiderte Kadri paša, dass die Türkei zur Zeit, als er Militär-Attaché in
Belgrad war, wohl mit dem Antagonismus Serbiens gegen Bulgarien rechnen konnte, dass dies aber
gegenwärtig nicht mehr zutreffe.
Auch der hiesige serbische Generalkonsul, Ristić, erwähnte mir gegenüber, es sähe schlimm aus und
es werde im Frühjahr losgehen.
Ich kann mir über die voraussichtliche Haltung des offiziellen Serbien natürlich kein Urtheil bilden
und nur erwähnen, dass seitens der Türkei die serbische Propaganda im Vilajet Kossovo mindestens
wohlwollend zugelassen wurde, um der bulgarischen ein Gegengewicht zu bieten. Die offiziellen Organe
können jetzt wohl nicht mehr, wie früher, die Existens serbischer Banden leugnen; man lässt sie jedoch
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ruhig gewähren, bulgarische Dörfer zum Übertritt zum Patriarchat zu zwingen, ganze Tragtiertransporte von
Waffen unter die Bevölkerung des Kara Kumanovo vertheilen.
Gegen wen sich diese Waffen schliesslich wenden werden, macht der Türkei vorläufig keine Sorge.
Sie rüstet für alle Fälle. Vorgestern sind 16 Waggons mit Munition, heute 30 Waggons
Mausergewehre (32.000 Stück) für die Redlifs II Klasse bestimmt, aus Konstantinopel hier eingetroffen.
Man spricht weiters von der Sendung von 300 Geschützen von Konstantinopel nach Saloniki.
Sejfulah paša aus Salonike, Inspektor der Redifs II. Klasse von Makedonien und angeblich betraut
mit der Oberaufsicht der Sicherheitsmassnahmen im Vilajet Kossovo, hat sich eine Woche in Üsküb
aufgehalten und oft bis spät in die Nacht hinein mit seinem Stab gearbeitet. Man ist allgemein der Ansicht,
dass es sich um die Vorbereitung von Kriegsoperationen und nicht um den Sicherheitsdienst gehandelt habe.
Mit mir sprach Seifulah paša über keines der beiden Themas, obwohl das letztere mich hätte interessiren
müssen; er dürfte zu aufrichtig sein, um »nur zum Schein« darauf einzugehen. Vorgestern ist Sejfulah paša
nach Kumanovo abgereist, von wo er heute zurückkehren dürfte.
Wie ich höre, ist es den Behörden in Stib vor einigen Tagen gelungen, eine gerichtliche Tagung in
einer dortigen bulgarischen Kirche aufzudecken. Unter dem Pretext, dass eine eigenmächtige Rechtsprechung mit Umgehung der türkischen Gerichte nicht geduldet werden könne, soll das Archiv konfiszirt
worden sein. Der türkischen Ansicht gegenüber, dass dies das revolutionäre Archiv sei, behauptet der
hiesige bulgarische Archimandrit, es handle sich bloss um Akte, des Rechtspruches, den er stets geübt habe,
wenn man sich an ihn wandte.
Jedenfalls wurde die bulgarische Propaganda durch diese Entdeckung unangenehm getroffen.
(Anmerkung: Von Seiner Majestät eingesehen.)
Original. Bericht Res. Nr. 1, KA, MA, 25—9/6.
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OTPRAVNIK POSLOVA FLOTOV MINISTRU GOLUHOVSKOM — PAŠIĆ U RAZGOVORU
POVODOM SUSRETA KRALJA PETRA I KNEZA FERDINANDA ISTAKAO POTREBU
SMIRIVANJA DUHOVA U MAKEDONIJI I STAROJ SRBIJI
Freiherr von Flotow an Grafen Goluchowski
Belgrad, 6. Jänner 1905
Wie Euerer Excellenz aus Zeitungsberichten bereits bekannt, fand am 29. vorigen Monats am
hiesigen Bahnhofe abermals eine Begegnung zwischen König Peter und dem Fürsten Ferdinand von Bulgarien statt, die man mit Recht allgemein als einen Höflichkeitsakt ohne grössere Tragweite bezeichnet. Sie
sollte wohl lediglich die leichte Verstimmung beheben, die infolge des, bei der letzten Durchreise des
Fürsten unterlaufenen Missverständnisses platzgegriffen hatte. (Bericht des Herrn Gesandten Dumba vom
29. Dezember vorigen Jahres, Nr. 98.)
Die Begrüssung der beiden Fürsten soll sehr herzlich gewesen sein. Der Fürst von Bulgarien
unterhielt sich besonders lange mit Herrn Pašić. Letzterer sagte mir, er habe dem Fürsten vorgesteltt, wie
unheilvoll das Vorgehen der bulgarischen Banden in Macedonien und Alt-Serbien — nach jeder Richtung
hin — wirke. Der Fürst habe ihm geantwortet, Er sei denselben gegenüber machtlos.
Der Herr Ministerpräsident spann — mir gegenüber — diesen Gedanken dahin aus, es sei höchst
bedauerlich, dass unter den Banden die Ansicht bestehe, bei einer etwaigen Auftheilung der türkischen
Provinzen werde der factische Besitzstand der einzelnen Nationalitäten massgebend sein. Dies sei der
Hauptgrund, warum die nationale Propaganda dort mit Waffengewalt in so ruchloser Weise betrieben werde.
Herr Pašić meint, ein offenes Wort Europas, das das Irrige dieser Auffassung klarlegen würde,
könnte da viel helfen. Er denkt hiebei an die grosse Wirkung, die seiner Zeit jene, gegen die turbulenten bulgarischen Elemente gerichtete Erklärung Russlands gehabt hat.
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Original. Bericht Nr. 2 A—C, HHSA, PA XIX, S, K. 51.
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POSLANSTVO AUSTRO-UGARSKE INFORMACIONOM BIROU MINISTARSTVA INOSTRANIH
POSLOVA U BEČU — IZDACI ZA OBAVEŠTAJNU SLUŽBU U POSLEDNJEM TROMESEČJU 1904.
I PREDUJAM ZA NOVU GODINU
Gesandschaft an Ministerium des Äussern, Wien
Belgrad, 6. Jänner 1905
Mit gehorsamster Bezugnahme auf den hohen Erlass vom ............ 180 A d.Jr. Z 2850/4 I.B. beehre
ich mich Euer Excellenz in der Anlage die Rechnung über die im IV. Quartal 1904 zu Informations und
Staatspolizeilichen Zwecken verausgabten Gelder in ergebenste Vorlage zu bringen.
Laut derselben betragen die Einnahmen 1333 Kronen 82 Heller, die Ausgaben 1047 Kronen 20
Heller. Es resultirt somit ein Cassarest von 286 Kronen 62 Heller.
Als Belege der Ausgabsposten V, VI, und IX hinterliegen hieramts die bezüglichen Quittungen. Die
in den Posten I, II, III, IV, VII u. VIII, verausgabten Beträge sind durch die hier ergebenst beigeschlossenen
Quittungen des Herrn Hauptm. Cvitas belegt.
In Anbetracht des sehr niedrigen Standes dieser Cassa würde ich Euer Excellenz um die gütigste
Übersendung eines neuerlichen Vorschusses im Betrage von 100 Nap. d’or ergebenst bitten.
Original. Bericht Nr. 2—9 B, HHSA, JB.

Beilage zu
Rechnung über die im IV. Quartal 1904
verausgabten Gelder.
Einnahmen
Kronen
Cassarest liquid befunden mit hohem Rescript
1333
vom 18. Oct. 1. Jrs. Z 2850 / B
4
Summe der Einnahmen
1333
„
„
„
1047
Cassarest
286

Heller
82

82
20
62

Bericht No.
zu Informations und Staatspolizeilichen Zwecken
Ausgaben
No. der Post Datum

Kronen Heller

Gegenstand

I

1/X

Quittung des Hauptm. Cvitas über
den Pauschalbetrag pro October
(150 Frcs. Gold)

142

80

II

1/X

Quittung des H. Cvitas über die
Zulage pro October (50 Frs. Gold)

47

60

III

1/XI Quittung des H. Cvitas über den
Pauschalbetrag pro November 150
Frcs Gold

142

80

IV

1/XI Quittung des H. Cvitas über die
Zulage pro November 50 Frcs

47

60

23
Gold
V

1/XI Quittung eines Confidenten über
200 Frcs Gold

190

40

VI

27/XI Quittung eines Confidenten über
100 Frcs Gold

95

20

VII

1/XII Quittung des Hauptm. Cvitas über
den Pauschalbetrag pro 150 Frcs
Gold

142

80

VIII

1/XII Quittung des Hauptm. Cvitas über
die Zulage pro December 50 Frcs
Gold

47

60

3/XII Quittung eines Confidenten über
200 Frcs Gold

190

40

1047

20

IX

Summe der Ausgaben
14

POMJANKOVSKI BEKU — O SAOBRAĆAJNIM LINIJAMA I PLANOVIMA U SRBIJI
Militärattaché Pomiankowski an Chef des Generalstabes in Wien Friedrich Freiherr v. Beck
Belgrad, 9. Jänner 1905,
Euer Excellenz!
Wie ich mit meinem Berichte Res. Nr. 180 v. 16. November 1904 die Ehre gehabt habe, Euer
Excellenz zu melden, wurde auf der neuerbauten Bahntrasse Mladenovac — Arangjelovac der Güterverkehr
bereits aufgenommen, während der Personenverkehr erst zu Anfang des Jahres 1905 beginnen sollte.
Indessen ist es nunmehr so ziemlich sicher, dass der Personenverkehr in Wirklichkeit noch lange Zeit nicht
eröffnet werden wird und dies umsomehr, als gegenwärtig selbst der Güterverkehr nicht anstandslos
funktionirt.
Gleich nach Eröffnung des Verkehrs auf dieser durch (Verbau) Serben erbauten Bahn wurden an
mehreren Stellen derselben Senkungen des Bahnkörpers, sowie Erdrutschungen wahrgenommen. Anfangs
glaubte man, dass diese Erscheinungen aufhören werden, wenn sich das Erdreich unter dem Bahnkörper
etwas gesetz haben würde und legte trotz mehrfacher Entgleisungen der Sache keine Bedeutung bei.
Nunmehr sieht man jedoch, dass man sich geirrt hat, dann die Senkungen und Rutschungen dauern weiter
fort und die Züge müssen oft in der Mitte der Strecke umkehren, weil ein weiteres Fahren ohne wenigstens
provisorischer Ausbesserung direkt unmöglich ist. —
Die gegenwärtige handelspolitische Lage Mitteleuropas veranlasst die serbische Regierung, die
Ausnützung der Donau für den Export Serbiens in der Richtung gegen das Schwarze Meer langsam in Erwägung zu ziehen. Vor Allem wird beabsichtigt, den Fahrpark der serbischen Dampfschifffahrtsgesellschaft
vorläufig um 2 Schiffe und 25 Schlepper zu vermehren, was noch im Laufe dieses Jahres geschehen soll.
Als weiteres Mittel für die Erleichterung des Verkehrs Donauabwärts diskutirt man die Verlängerung
der bereits projezirten Bahn Paraćin — Zaječar über Negotin nach Radujevac und die Ausgestaltung des
letzteren Ortes zu einem Hafen, in welchem selbst kleinere Seeschiffe anlegen, die für den Export bestimmte
Ladung aufnehmen, oder umgekehrt ihre Ladung löschen können.
Falls der bereits projezirte Bau der Bahn Paraćin-Zaječar in nächster Zeit zu Stande kommt, so wird
auch die Realisirung des Projektes Zaječar-Radujevac keinen grossen Schwierigkeiten unterliegen, da diese
beiden Orte bereits ohnehin durch die schmalspurige Kohlenbahn Vrška Čuka-Radujevac miteinander
verbunden sind.
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Bezüglich des Hafens von Radujevac wurden noch im Jahre 1903 Vermessungen vorgenommen und
Pläne ausgearbeitet, seit dieser Zeit jedoch nicht mehr geleistet. Zu bemerken ist, das gegenwärtig bereits in
Radujevac ein Zollamt, ein Post- und Telegrafenamt, Agentien der Donau-, dann der ungarischen und
rumänischen Dampfschifffahrtsgesellschaft, ferner je ein Tabak-, Salz- und Petroleum-Depot sich befinden
und das gesamte Uferterrain Eigentum des serbischen Stattes bildet.
Original. Bericht Res. Nr. 9, KA, MA, 25—8/10.
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POMJANKOVSKI BEKU — O PROTIVNICIMA I ZAGOVORNICIMA PREDLOGA ZA
KOMPARATIVNO ISPITIVANJE TOPOVA PRE IZVRŠENE NABAVKE
Militärattaché Pomiankowski an den Chef des Generalstabes in Wien
Belgrad, 11. Jänner 1905
Im gestrigen Minister-Conseil Kriegsminister Antrag auf Vornahme Comparativversuche vorgelegt
und begründet. Ministerconseil hierauf beschlossen, heute und morgen beraten und Gesamtgutachten Freitag
Ministerconseil unter Vorsitz des Königs zur endgültigen Beschlussfassung unterbreiten.
Pašić, Paču, Velimirović absolut gegen Versuche, übrige schwankend. König nach bestimmter
Erklärung des Pressechefs Balugdžić fest entschlossen, Versuche vorzunehmen, will gegen ungünstigen
Beschluss des Ministerconseils Veto einlegen. In Skupschtina laut Versicherung des Pressechefs extreme
Radikale und Liberale gleichfalls für Comparativversuche gewonnen. Ministerkrisis oder Auflösung der
Skupschtina in nächster Zeit nicht ausgeschlossen.
Original. Bericht Res. Nr. 10, KA, MA, 25—8/1.
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VOJNI ATAŠE AUSTRO-UGARSKE U TURSKOJ MAJOR GIZL ŠEFU GENERALŠTABA
FELDCOJGMAJSTERU BEKU — O BORBAMA KOMITSKIH ODREDA U TURSKOJ I OPASNOSTI
OD MOGUĆEG RATA NA BALKANU
Militärattaché Major Giesl an Chef des Generalstabes in Wien von Beck
Konstantinopel, 10. Jänner 1905
Um die Jahreswende fanden mehrfache Kämpfe zwischen bulgarischen und griechischen Banden in
den Vilajets Monastir und Salonik statt.
So bei Bogdanci (Geogeli) Trse (Florina) Poljane, Krontirtzi (Salonik) und Elovo (Kastoria) etc.
Fast in allen diesen Kämpfen haben die griechischen Banden den Kürzeren gezogen und erhebliche
Verluste erlitten.
Die türkischen Truppen und die Gendarmerie haben in den genannten Fällen gar nicht, oder zu spät
intervenirt.
Aus Thessalien wurde der Pforte der bevorstehende Grenzübertritt einer Bande von 150 Mann
signalisirt.
Zwischen Truppen und bulgarischen Banden fanden Zusammenstösse statt:
Am Ventrok-See, und bei Kruševica nächst Monastir am 30. v.M., woselbst eine kleine Bande
vernichtet wurde, und am 31. v.M. bei der Bahnstation Bidigli (Linie Salonik-Dedeagac) wobei es der
Bande gelang, ohne Verluste zu entkommen.
Aus Üsküb wird der Übertritt neuer bulgarischer Banden avisirt und wurde einer saisirten chiffrirten
Korrespondenz entnommen, dass die komités die Wiederbelebung des Aufstandes im grossen Style für das
nächste Frühjahr vorbereiten.
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Bei Kumanovo (Kossovo) treibt eine serbische Bande ihr Unwesen.
Die 3 militärischen Rayonskommandanten haben ihre Thätigkeit begonnen und wurden die Vilajete
von Monastir und Salonik zur besseren Überwachung noch in je 2 Unterrayons und zwar Monastir und
Kastoria, respektive Salonik und Serres geteilt.
In allen Bezirken, welche von Banden heimgesucht werden, wird das Standrecht publizirt.
Die Anwesenheit des mit der Unterdrückung des Bandenwesens im Vilajet Kossovo betrauten Ferik
Seifullah Pascha’s in Üsküb und Kumanovo hat zu verschiedenen Kommentaren Anlass gegeben, und
behauptet man an Ort und Stelle, dass Seifullah’s Instruktionen nicht das Hauptgewicht auf die Herstellung
geordneter Sicherheitsverhältnisse in diesem Vilajete, sondern auf die Vorbereitung desselben als
Operationsplatz für das nächste Frühjahr lege.
Dass man hier diese Mission leugnet, nimmt ihr nicht von der Wahrscheinlichkeit.
Seifullah Pascha ist einer der aktivsten und auch intellegentesten türkischen Generale, und es müsste
auffalten, dass man ihn, dem bisnun die Überwachung der griechischen Grenze oblag, und der gleichzeitig
Inspektor aller Redifdivisionen 2. Kategorie im 3. Ordu ist, auf einmal in das nördlichste Vilajet dirigirte.
Sowohl im Vilajete Kossovo, als auch hier in Konstantinopel, rechnet man mit der
Wahrscheinlichkeit eines Krieges im nächsten Frühjahr.
Das Palais und das Kriegsministerium lässt nichts unversucht, um über die wahren Absichten der
bulgarischen Regierung und deren Kriegsrüstungen unterrichtet zu bleiben, wie ich aus eigener Erfahrung
konstatieren kann.
Dabei wird immer nur Bulgarien, eventuell mit Serbien alliiert, als möglicher Feind genannt,
während man in Wirklichkeit auch gegen uns Misstrauisch ist und in Kosovo möglichst stark sein will, um
einen Einmarsch österreichisch-ungarischen Truppen hindern zu können.
Alle Versicherungen, und kommen sie auch von noch so autoritativer Seite, und seien sich noch so
logisch und unter Hinweis auf Tatsachen argumentirt, dass die österreichisch ungarische Politik die Erhaltung des Status quo zum Ziele habe, prallen an diesem, seit der Okkupation Bosnien’s bestehenden und
im letzten Jahre durch die Reformation noch verschärftem Misstrauen wirkungslos ab, und es bleibt nichts
übrig, als die Zeit ihren aufklärenden Einfluss ausüben zu lassen.
Ich bin überzeugt, dass Seifullah Pascha den Auftrag hat, Vorschläge zu machen, wie die
Schlagfertigkeit im Vilajete Kossovo — im Hinblick nicht nur auf Bulgarien und Serbien, sondern auch auf
Österreich-Ungarn — wirksam erhöht werden könne.
Seifullah Pascha hat auch 32000 Stück Mauser-Repetiergewehre und Munition von Salonik nach
Üsküb mitgenommen, welche für die Bewaffnung der Redif 2. Kategorie (früher Jlavé) bestimmt sind.
Diese Massregel ist keine Überraschung (Bericht Res. Nr. 216) vom 22. November v.J. und hat
nichts Ausserordentliches an sich. Im Vilajete Kossovo wusste man aber nichts von dieser Absicht und so
hat sie eine gewisse Aufregung hervorgerufen und die Basis für übertriebene Gerüchte gebildet.
Die 5. im 3. Ordu unter Waffen stehenden Redifbattaillone 2. Kategorie werden gegen 5 andere
Bataillone gewechselt.
Anordnungen für die Einberufung der Redifs 1. Kategorie im 3. Ordu wurden hier keine getroffen.
Original. Bericht Res. Nr. 12, KA, MA, 25—9/8.

26
17
POMJANKOVSKI BEKU — O RASPRAVI OKO NABAVKE TOPOVA I ZAJMA NA PROTEKLOJ
SEDNICI VLADE I PREDSTOJEĆEM ZASEDANJU SKUPŠTINE, PREMA ISKAZIMA BALUGDŽIĆA
Militärattaché Pomiankowski an Chef des Generalstabes von Beck
Belgrad, 11. Jänner 1905
Nachdem die Ministerrats-Sitzung, in welcher die Frage der Anschaffung von
Schnellfeuergeschützen und der hiezu nothwendigen Anleihe entschieden werden sollte, gestern abend
stattgefunden hat, begab ich mich heute früh zum Chef des Pressebüros, um das Resultat der Beratung zu
erfahren. Den wesentlichen Inhalt der Mittheilungen des Herrn Balugdžić habe ich soeben Euer Excellenz
telegrafisch berichtet. In Ergänzung der chiffrirten Depesche, deren Text ich hiermit gleichzeitig vorlege,
melde ich folgendes:
Die Sitzung des Ministerrates nahm insoferne einen etwas unerwarteten Verlauf, als das Referat des
Kriegsministers sich in entschiedenerer Weise für die Vornahme der Comperativversuche aussprach, als es
die Herren Pašić, Paču erwartet haben. Diese Beiden, dann der mit ihnen verbündete Minister Velimirović,
setzten es daher durch, dass der Ministerrat beschloss, sich in zwei Sitzungen d.i. heute und morgen mit dem
Antrage des Kriegsministers zu beschäftigen und ein Gesamtgutachten auszuarbeiten, in welchem nicht
allein die militärischen, sondern auch alle in Betracht kommenden politischen und finanziellen Momente
dargelegt werden sollen. Am Freitag soll nun dieses Gutachten dem unter Vorsitz des Königs stattfindenden
Ministerrate zur endgültigen Entscheidung vorgelegt werden.
Im Ministerrat selbst sind die Ansichten getheilt, so dass die Ablehnung des Antrages Pašić — Paču
schon am Freitag nicht unmöglich ist. Sollte jedoch die Mehrheit der Minister sich für die Annahme
desselben entscheiden, so wird — nach Versicherung Balugdžić, der König sein Veto einlegen und sich
unbedingt für die Abhaltung der Komparativversuche aussprechen.
Die Gründe, welche den König bestimmt haben, in entschiedener Weise für die Versuche
einzutreten, sind vorwiegend politischer Natur. Man glaubt nämlich bei Hofe, dass jetzt der Moment
gekommen sei, um einen entschiedenen Schritt zur Anbahnung besserer Verhältnisse mit der
Nachbarmonarchie zu machen; durch denselben würde der Abschluss des Handelsvertrages in bester Weise
vorbereitet und die Verschwörerfrage, besonders mit Rücksicht auf die Haltung unserer Presse günstig
beeinflusst werden; König Petar könnte ferner auf die Erfüllung seines Wunsches bezüglich eines
Empfanges durch Seine kaiserliche und königlich Apostolische Majestät in Wien mit Aussicht auf Erfolg
rechnen! Auch die Lage Serbiens in Macedonien würde durch eine Annäherung an Österreich-Ungarn nur
gewinnen.
Wie bereits erwähnt, behauptet Balugdžić, dass der König von der Richtigkeit dieser Argumente
ganz durchdrungen ist und ihm, sowie Nenadović solche Zusagen gemacht hat, dass eine Nichteinhaltung
derselben direkt unmöglich erscheint. Sollte aber Seine Majestät trotz alledem seinem Versprechen untreu
werden, so würden Balugdžić und Nenadović sofort ihre Demission geben.
Für diesen, Balugdžić unwahrscheinlich dünkenden Fall, ist aber auch bereits vorgesorgt, indem die
extremen Radikalen und die Liberalen gewonnen wurden, in der Skupschtina unbedingt für die Vornahme
der Comparativversuche zu stimmen. Sollte Herr Pašić nicht schon vorher demissionirt haben, so wird ihm
nichts übrig bleiben, als die Skupschtina aufzulösen und zu versuchen, sich durch Neuwahlen eine
gefügigere Skupschtina zu schaffen.
Wie aus dieser Darstellung des Chefs des Pressebüros hervorgeht, besteht bei den Gegnern des
Ministeriums Pašić-Paču die Tendenz, der Anlehens und Bewaffungsfrage ihren ausschliesslich finanziellen,
beziehungsweise militärischen Charakter zu nehmen und dieselbe zu einer politischen Prinzipienfrage ersten
Ranges zu gestalten; im Vereine mit der Verurtheilung der bulgarischen Politik der Regierung bildet sie das
Kampfprogramm aller oppositionellen Parteien gegen die gemässigt-radikale Regierung.
An diesem Kampfe ist Herr Balugdžić trotz seiner Stellung als Chef des Pressebüros in allererster
Reihe betheiligt. Seine Antipathie gegen Pašić ist allgemein bekannt und wegen der Affaire des
Telegrammes der Neuen Freien Presse bezüglich der letzten Begegnung des Königs Peter mit dem Fürsten
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Ferdinand gegenwärtig besonders sehr lebhaft. Für die Beurtheilung Balugdžić in seiner Tätigkeit in der
Kanonenfrage, sowie seiner diesbezüglichen Mittheilungen muss dieser Umstand entsprechend
berücksichtigt werden.
(Anmerkung: Von Seiner Maestät eingesehen.)
Original. Bericht Res. Nr. 11, KA, MA, 25—8/11.
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POMJANKOVSKI BEKU — O ARTILJERIJSKOM NAORUŽANJU VEĆIH VOJNIH FORMACIJA
Militärattaché in Belgrad an das Evidenzbüro des Generalstabes in Wien
Belgrad, 12. Jänner 1905
Mit Beziehung auf die geehrte Zuschrift K. Nr. 1829 vom 26. November 1904 melde ich folgende
aus verlässlichen Quellen stammende Informationen:
1.) Für jede Division zweiten Aufgebotes waren bis Ende 1903 organisationsgemäss je drei Batterien
a 6 La Hitte Geschütze bestimmt und tatsächlich auch vorbereitet, so dass damals im Kriegsfalle 15 solcher
Batterien aufgestellt werden sollten. Das ganze zur Formierung, Bewaffnung und Ausrüstung dieser
Batterien bestimmte Material war zu jener Zeit in den respektiven Divisions-Stabsstationen deponirt.
Das Material der drei Batterien der Donau-Division zweiten Aufgebotes wurde jedoch im November
1903 von Belgrad nach Niš abgesendet mit der Bestimmung im Kriegsfalle zur Armierung der an der
türkischen Grenze erbauten Befestigungen zu dienen. Über das Material der La Hitte-Batterien der übrigen
Divisions-Bereiche, sowie über die sonstigen Veränderungen seit Ende 1903 vermag mein Konfident
vorläufig keine Auskunft zu geben; dagegen schliesse ich aus einem mir aus anderer Quelle bekannt
gewordenen und zu gleicher Zeit erfolgten Geschütztransport von Zaječar nach Niš, dass die für die TimokDivision II. Aufgebotes bestimmt gewesenen La Hitte Kanonen gleichfalls an die türkische Grenze gebracht
worden sind.
Hieraus ergibt sich der Schluss, dass Ende 1903 höchstens 9 La Hitte Batterien ihre Bestimmung als
Divisionsartillerie zweiten Aufgebotes beibehalten haben und erscheint es daher glaubwürdig, dass vor zirka
vier bis sechs Monaten die Aufstellung von nur 8 solchen Batterien beabsichtigt und vorbereitet war.
Inzwischen ist aber die Zusammenziehung der vier Ersatzregimenter in eine sechste Division ersten
Aufgebotes angeordnet worden, womit gleichzeitig auch eine neuerliche Verschiebung der
Kriegseintheilung der Feldartillerie notwendig geworden ist.
Unter Berücksichtigung dieses Umstandes dürfte sich die Dotierung der serbischen InfanterieDivisionen mit Artillerie im Kriege wie folgt gestalten:
a.) Die sechs Divisionen ersten und eine Division zweiten Aufgebotes hätten je ein Artillerieregiment
zu 6 Batterien d.i. je 36 Geschütze.
Die beiden für die Ersatz-Division und die Division zweiten Aufgebotes nothwendigen Regimenter
würden durch Zusammenziehung der vier dritten Divisionen der Feld-Artillerieregimenter zu zwei neuen
Regimentern gebildet werden.
b.) Eine Division zweiten Aufgebotes würde das Gebirgsartillerieregiment als Divisionsartillerie
haben.
c.) Drei Divisionen zweiten Aufgebotes würden mit je 3 bis 4 La Hitte Batterien dotirt werden.
2.) Im Gegensatz zu unseren bisherigen Informationen sind tatsächlich zirka 30 Stück La Hitte
Gebirgskanonen vorhanden und in Kragujevac deponirt. Dieselben haben dasselbe Kaliber wie die La Hitte
Feldkanonen, jedoch kürzere und etwas schwächere Rohre, weshalb bei denselben eine geringere
Pulverladung verwendet werden muss. Die sonstige Munition ist für beide Kanonen gleich und besteht bloss
aus Granaten und Kartätschen.
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Durch diese aus sicherer Quelle stammenden Daten erscheinen die mit Eingangs bezeichneter
Zuschrift mir mitgetheilten Nachrichten, sowie speziell die Möglichkeit der Aufstellung von Gebirgs-Batterien aus altem Material bestätigt.
Original. Bericht Res. Nr. 12, KA, EB Nr. 56, Fasc. 5465.
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POMJANKOVSKI BEKU — RASPRAVA OKO ZAJMA NA SEDNICI VLADE JE OKONČANA BEZ
REZULTATA USLED OPOZICIONOG STAVA KRALJA PETRA
Militärattaché Pomiankowski an den Chef des Generalstabes von Beck
Belgrad, 13. Jänner 1905
Gestrigen Ministerconseil König mit Erklärung eröffnet, dass er Antrag des Kriegsministers auf
Nornahme von Versuchen und Ausgabe von 45 Millionen für Militärzwecke vollständig akzeptirt. Pašić und
Paču hierauf dargelegt, dass Anleihe noch vor dem Frühjahr erwarteten Ereignissen in Macedonien
abgeschlossen werden muss, weshalb Versuche unmöglich, ferner dass aus jetziger Anleihe nur 24
Millionen für Militärzwecke zur Verfügung. König widerlegt entschieden diese Argumente und blieb bei
seinem Entschluss, worauf Ministerconseil nach regelloser Debatte resultatlos auseinanderging. Reise Paču
nach Paris auf unbestimmte Zeit verschoben.
(Anmerkung: Von Seiner Majestät eingesehen)
Original. Bericht Res. Nr. 13, Telegramm, KA, MA, 25—8/3.
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ERENTAL GOLUHOVSKOM — O DEMARŠU PREDSTAVNIKA FRANCUSKE KOD RUSKE
VLADE USLED NEDOVOLJNO EFIKASNOG DEJSTVA REFORMNIH AKCIJA NA PACIFIKACIJU
MAKEDONSKIH VILAJETA U TURSKOJ
Aehrenthal an Goluchowski
St. Petersburg, 13. Jänner 1905 / 31. Dezember 1904
Ich telegraphirte vorgestern über die besorgte Sprache, welche Herr Delcassé in Ansehung der
macedonischen Verhältnisse hier zu halten für gut befunden hatte. Graf Lamsdorff erklärte mir, keinerlei
Informationen seiner Agenten zu besitzen, welche die pessimistische Auffassung des französischen
Ministers bestätigen würden. Seine Excellenz machte die Andeutung, dass es sich im vorliegenden Falle,
gleichwie bei der letzten Depeche Lord Landsdowne’s vornehmlich darum handeln dürfte, den Parlamenten
gegenüber mit Documenten in der Hand den Beweis der Voraussicht und Fürsorge für das Schicksal der
Christen in Macedonien zu geben.
Wenn ich mich nicht täusche, war Graf Lamsdorff doch etwas unter dem Eindrucke, dass nunmehr
das dritte Cabinet an ihn mit der Aufforderung herantritt, den Vorkommnissen in Macedonien mit erhöhter
Sorgfalt zu folgen. Zuerst waren es Euer Excellenz, welche sich in der Depeche vom 11. Dezember 1904 Nr.
1188 bestimmt gefunden haben, den unbefriedigenden Zustand unserer pacificatorischen Mission zu
schildern und auf die Gefahren eines neuen grössern Aufstandes im nächsten Frühjahre hinzuweisen, wenn
nicht die noch erübrigende Zeit zur Anspornung der türkischen Verwaltung im Sinne der Reformen
ausgenützt werden würde. Dann kam Lord Lansdowne unter Anführung einer ganzen Reihe von Punkten,
die er der geneigten Aufmerksamkeit des Petersburger Cabinets empfehlen zu sollen glaubte. Endlich
erscheint als dritter im Bunde Herr Delcassé und vermeint die nächste Entwicklung in den drei Vilajets in
den düstersten Farben schildern zu sollen. Die beiden letztgenannten Demarchen können nur unserem
Wünsche, die russische Diplomatie in Constantinopel eifriger am Werke zu sehen, förderlich sein.
Mit Recht erblickt Graf Lamsdorff in den eben erwähnten Mittheilungen das lebhafte Bedürfnis der
Cabinete, in Betreff der Balkan-Fragen in engem Contacte zu bleiben, um bei Zeiten den Ausbruch von
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grösseren Unruhen zu verhindern, welche mit Rücksicht auf die gesammte Weltlage unübersehbare
Consequenzen nach sich ziehen könnten. Wenn dieses Interesse der Cabinete an der Erhaltung der Ruhe
sicherlich ein erfreuliches Symptom genannt werden kann, so sind anderseits die enormen Schwierigkeiten
unverkennbar, welche sich der raschen Einführung der Reformen entgegenstellen. Die Lässigkeit der Türkei
in dieser Beziehung ist, wie Baron Calice öfters hervorhob, vor allem auf die russischen Niederlagen im
japanischen Kriege zurückzuführen. Darüber herrscht wohl keine Meinungsverschiedenheit. Dann erweisen
sich als sehr störend die ebenfalls wiederholt erörterten Rivalitäten der schristlichen Nationalitäten unter
einander. In dieser Beziehung glaubte ich letzthin Graf Lamsdorff sagen zu können, dass das macedonische
Problem in eine neue Phase getreten sei. Früher suchten die bulgarischen Banden durch Acte des
Terrorismus die Intervention der Mächte herbeizuführen. Diesen Willen haben sie insoferne durchgesetzt,
als sie die Mächte speciell Österreich-Ungarn und Russland, zur Ausarbeitung des Mürzsteger Programmes
vermochten. Mit dem Inslebentreten dieses Letzteren scheinen die christlichen Völker den ersten Act der
Emancipation Macedoniens vom türkischen Joche als beendigt anzusehen. Jetzt handelt es sich für dieselben
offenbar darum, das Erbe der Türkei anzutreten und zu diesem Ende müssen die Rivalen so viel als möglich
zurückgedrängt werden.
Graf Lamsdorff hat obiger Charakterisirung der Situation in den macedonischen Vilajets zugestimmt,
ohne jedoch irgend eine Bemerkung fallen zu lassen, welche einen Schluss auf die Mittel gestatten könnte
um das Morden der Griechen, Bulgaren und Serben untereinander zu restringiren. Nur so viel konnte ich aus
meinem vorgestrigen Gespräche entnehmen, dass der russische Minister unter Berufung auf die von Herrn
Delcassé signalisirte, kritische Lage an der macedonisch-griechischen Grenze an ernste Vorstellungen in
Athen denkt. Das Allernächste, was geschehen soll, wird in der Aufforderung Herrn Sinowjew’s bestehen,
sich in Betreff der Alarm-Nachrichten der französischen Diplomatie zu äussern.
Ein Punkt, den ich mit Graf Lamsdorff bisher nicht berührt habe, der aber sicherlich beiträgt, die
türkische Regierung in dem stärksten Misstrauen gegen das christliche Element zu erhalten, betrifft die
ostentativ betriebenen Rüstungen Bulgariens und Serbiens, besonders des ersteren Staates. In Constantinopel
wird es nicht unbekannt geblieben sein, dass der grösste Theil der jüngsten bulgarischen Anleihe zu
Rüstungszwecken nach Frankreich, Deutschland und auch nach Österreich-Ungarn gehen wird. Bulgarien
bereitet sich vor, innerhalb der nächsten zwei Jahre für alle möglichen Eventualitäten bereit zu sein. Infolge
einer in Paris gemachten Berechnung dürften die bulgarischen Rüstungen in 18 Monaten beendet sein. Es
wäre nur ein Act politischer Klugheit seitens der Türkei die versprochenen Verwaltungs-Verbesserungen
loyal durchzuführen und hiedurch dem gefährlichen Vasallenstaate jegliche Frictions- oder InterventionsGelüste zu benehmen. Das scheint aber nicht die türkische Logik zu sein, vielmehr macht es den Eindruck,
als ob die türkische Regierung eben wegen der bulgarischen Rüstungen der Zukunft misstraut und ihr Heil
abermals in dem traditionellen Verschleppungssystem erblickt.
Ein besonders, wärmeres Gefühl für Bulgarien kann ich momentan in St. Petersburg nicht
wahrnehmen, eher scheint die Note des Misstrauens vorzuherrschen. Zu dieser Schlussfolgerung bin ich
insofern berechtigt, als ich bei Graf Lamsdorff eine ziemliche Unzufriedenheit bezüglich der jüngsten
bulgarischen Klagen, das Vilajet Adrianopel betreffend constatiren konnte. Meiner Gewohnheit gemäss
hatte ich einige Piecen aus der letzten Couriers-Expedition mit ins Ministerium genommen, um diese mit
Graf Lamsdorff zu besprechen. Unter diesen befand sich die Weisung Euer Excellenz an Baron Calice vom
31. December, Nr. 1260, mit der Kennzeichnung des Standpunktes, den Hochdieselben in dem
einschlägigen Gespräche mit dem bulgarischen Agenten eingenommen haben. Grof Lamsdorff war erfreut
über die Zurückweisung des Herrn Sarafow, der sich herausgenommen, die correcte Haltung Bulgariens in
der macedonischen Frage an gewisse Voraussetzungen zu knüpfen. Graf Lamsdorff liess sich nicht näher
aus, welche Instructionen er diesbezüglich an Herrn Bachmetiew gerichtet hat; er bemerkte nur, dass die
Bulgaren immer versuchen, die Intervention der Mächte auf das Vilajet Adrianopel auszudehnen, und dass
man dieser Tendenz gegenüber sich nicht genug vorsichtig benehmen könne. Ich möchte diesen Bericht mit
dem Euer Excellenz ohnedies bekannten Umstand beschliessen, dass Herr Stanciow vor mehreren Wochen
vom Fürsten Ferdinand nach Coburg berufen worden ist und sich auch heute noch in Sofia befindet.
Original. Bericht Nr. 4 A—K, HHSA, PA X, R, K. 124.
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OTPRAVNIK POSLOVA FLOTOV MINISTRU GOLUHOVSKOM — O UVERAVANJIMA PAŠIĆA
DA JE SRBIJA PRI REŠAVANJU STATUSA SRPSKE PRAVOSLAVNE CRKVE U BOSNI OSTALA
KOREKTNA PREMA AUSTRO-UGARSKOJ, MADA SU JE POZIVI U POMOĆ BOSANACA
DOVODILI U MUČNU SITUACIJU
Flotow an Goluchowski
Belgrad, 15. Jänner 1905
In seinem Privatbriefe vom 26. November v. Js. gibt der Herr Gesandte Dr. Dumba eine Unterredung
mit Herrn Balugdžić wieder, in der Letzterer unter Anderem behauptete, S. M. König hätte sich in der Frage
des bosnischen Kirchenstatuts äusserst correkt benommen, und auch der serbische Gesandte in
Constatinopel hätte der Annahme des Statuts nicht entgegengearbeitet.
Unlängst erwähnte Baron Heyking mir gegenüber Gesprächsweise die Stellung der serbichen
Regierung zu diesem Statut und erlaube ich mir in Nachstehenden dessen bezügliche Äusserungen die
Auslassungen des Herrn Balugdžić ergänzen, wiederzugeben.
Der Herr deutsche Gesandte sagte mir, es sei ihm seiner Zeit ein Bericht des deutschen Botschafters
in Constantinopel zugegangen, in dem Baron Marschall meldete, der dortige serbische Gesandte Simić hätte
ihm erklärt, seine Regierung stimmt in der Frage des bosnischen Kirchenstatuts auf Seite des Patriarchates.
Baron Heyking sah sich auf Grund dieser Mittheilung veranlasst gelegentlich eines
Diplomatenempfangs die Frage mit Herrn Pašić zu erörtern.
Der Herr Minister des Äussern eröffnete ihm, die Hilferufe die die serbische Regierung von Seite
ihrer Stammesgenossen in den occupirten Provinzen Zugingen, versetzten diese stets in eine peinliche Lage.
Einestheils spräche das culturelle Interesse Serbiens dafür, dass die Regierung die Serben Bosniens nicht vor
den Kopfstosse, andererseits gäbe das Zutagetreten gewisser Beziehungen zwischen Letzteren und der
hiesigen Regierung in Wien immer wieder Anlass zu Missstimmungen. Die serbische Regierung müsse
daher wünschen, dass die Serben Bosniens möglichst befriedigt wurden, damit sie nicht in die Lage kämen,
an die hiesige Regierung zu appelliren um damit die politischen Verhältnisse zu [.......................] derlei
Neigungen erspart blieben.
Im vorliegenden Falle hätte er den serbischen Gesandten in Constantinopel angewiesen dem
Patriarchen nicht entgegenzuarbeiten. Letzterer hätte sich gelegentlich der im vorigen Jahre erfolgten
Neubesetzung des Üsküber Metropolits den Serben gegenüber nicht feindlich benommen. Werde er gestürzt,
so sei, bei der gegenwärtig in Constantinopel bestehenden hellenistischen Richtung zu fürchten, dass ein
Grieche an seine Stelle gelange. Serbien könnte dadurch nur verlieren.
Original. Bericht Nr. 5 B, HHSA, PA.
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OTPRAVNIK POSLOVA FLOTOV MINISTRU GOLUHOVSKOM — MINISTAR FINANSIJA PAČU U
RAZGOVORU SE IZJASNIO PROTIV UPOREDNIH PROBA S OBRAZLOŽENJEM DA NABAVKA
TOPOVA PRVENSTVENO ZAVISI OD ZAJMA, ZA KOJI SU NAJVIŠE ZAINTERESOVANI
FRANCUSKI FINANSIJSKI KRUGOVI, A PREMA NJIMA SRBIJA IMA OD RANIJE DUŽNIČKE
OBAVEZE
Flotow an Goluchowski
Belgrad, 15. Jänner 1905
Ich hatte heute eine längere Unterredung mit dem Finanzminister. Er bestätigte mir, dass der
Kriegsminister die Vornahme von Comparativversuchen beantrage und für Beschaffung und Ausrüstung des
Heeres einen Credit von 42 Millionen fordere. Eine Einigung sei hierüber im letzten Ministerrathe nicht
erzielt worden. Nun werde der Kriegsminister das Artillerie Comité einberufen; das weitere Vorgehen in der
Anlehensfrage hänge dann von der Entscheidung desselben ab.
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Entscheide sich das Comité für Comparativversuche, so scheine es ihm fraglich, ob Serbien in
diesem Jahre überhaupt noch ein Anlehen bekommen werde. Die Versuche würden bis über das Frühjahr
hinaus dauern, im Sommer würden ja bekanntlich keine Anlehen geschlossen und der nächste Herbst
brächte vielleicht eine derartige Geldknappheit auf dem europäischen Markte infolge der wachsenden
Geldbedürfnisse Russlands und Japans, dass ein annehmbares Anlehen für Serbien gar nicht mehr gefunden
werden könnte. Der Minister bekannte sich ganz offen als Gegner der Comparativversuche, und wie er
meinte, die Kanonen ja doch nur dort bestellt werden könnten, wo man das Geld bekäme. Leider hätte das
Pariser Syndikat, dass die letzten pro Anlehen finanzirt habe ein Pressionsmittel in der Hand, auf das alle
betheiligten Faktoren Rücksicht nehmen gezwungen seien und dass es an die erste Stelle gerückt sei. Hätten
die Serben und Viener Banken in früheren Jahren nicht die serbischen Anlehen so deprezirt so stünde die
Sache heute anders.
Im Jahre 1895 hätte nämlich der serbische Staat beim genannten Syndikat ein Anlehen von — wie er
sich zu erinnern glaubt — 55 Millionen gemacht. Dieses Anlehen sei nicht emittirt sondern von den Banken
um die Hälfte des Nominalwerthes lombardirt worden. Später sei dann die ganze Rente zu 62 escomptirt
worden. Im Publikum wäre sehr wenig abgesetzt worden, der Stoss sei im Besitze des Syndikats geblieben;
es berechne denselben heute noch mit circa 50 Millionen. Dies sei eine ganz gute Capitalsanlage für jene
Banken. Sie hätten dieses 4% [...], wie gesagt, zu 62 in Händen, während die übrigen 4% serbischer Rente
heute auf 79 stehen. Wenn Serbien heute ein Anlehen mit einer Bankgruppe abschliesse, die nicht im
Einverständnisse mit dem Syndikate vorgehe, so bestehe die Gefahr, dass] das Syndikat den ganzen Stoss
von 50 Mill. auf den Markt werfe. Das Syndikat hätte ja in diesem Falle wohl auch auf seinen eigenen
Beutel zu sehen und würde die Sache nicht zu weit treiben. Es sei aber klar, dass nur eine solche
Bankgruppe sich bei Kenntnis dieser Sachlage auf ein Anlehen einlassen könnte, die in der Lage wäre einen
Kampf mit dem Syndikat aufzunehmen. Serbien riskire aber dabei seinen so mühsam in die Höhe
gebrachten Credit wieder erschüttert zu sehen.
Die deutsche Handelsgesellschaft hätte ursprünglich beabsichtigt das Anlehen allein zu machen. Sie
sei aber bald zur Erkenntnis gekommen, dass es vortheilhafter sei mit dem Syndikat als gegen dasselbe zu
arbeiten.
Er höre(!) nun, dass es zwischen Fürstenberg und dem Syndikat zu einer Vereinbarung gekommen
sei, an der auch Wiener Banken partizipirten. Offiziell habe er keinerlei Kenntnis davon. In der
Anlehensfrage habe er offiziell nur mit der französischen Regierung wegen der Cote verhandelt, und sei ihm
diese bekanntlich zugestanden worden!
Der Minister betheuerte wieder er habe sich niemandem gegenüber gebunden, setzte aber hinzu, es
wäre ihm lieber, wenn er dem Syndikate gegenüber — im Allgemeinen — freiere Hand hätte.
Auf die Frage, ob es richtig sei, dass bei Realisirung des Anlehens durch das französiche Syndikat,
Krupp die Geschütze und Paris die Bahnen bekomme erwiderte er ausweichend, er habe »offiziell« hievon
keine Kenntnis. Thatsächlich trete die deutsche Regierung nur für Krupp und nicht für Erhard ein.
Als wünschenswerth bezeichnete er, dass eine andere Pariser Bankengruppe die stark genug wäre
dem Syndikat zu imponiren sich biete, und liess gleichzeitig neuerlich durchblicken, dass sowohl Creuzot
als Saint Chamont nach dieser Richtung hin arbeiteten. Der Minister fügte hinzu, vielleicht könnte die
Creditanstalt sich an einem solchen Anlehen betheiligen.
Herr Paču kam zu Schlusse, er werde —, wenn die Comparativversuche fallen gelassen würden,
gegen Ende der nächsten Woche seine Reise nach Wien und Paris antreten. Er werde sich persönlich über
die verschiedenen Möglichkeiten informiren. Am liebsten wäre es ihm, wenn ein französischösterreichisches Syndikat sich bilden könnte!
Was die Höhe des Anlegens anbelangt, so meinte Herr Paču, er habe bisher mit einem solchen von
80 Millionen gerechnet. Für Heereszwecke hätte er 24 Millionen vorgesehen, die äusserste Grenze wäre 27
Millionen da — die Summe von 27 ½ Millionen für die Eisenbahnbauten nöthig sei. Die zur Rückzahlung
der Anlehen bestimmten Summe betrage heute nur mehr circa 15 Millionen.
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Dieses 80 Millionen Anlehen würden das Budget um keinen Centimes belasten, da die eingesparten
Annuitäten allein beinahe 4 Millionen jährlich erreichten.
Sollte der Ministerrath sich für den vom Kriegsminister verlangten Credit von 42 Millionen
entscheiden, so würde er wahrscheinlich nachgeben, da er zugeben müsse, dass die moderne Bewaffnung
und Ausrüstung der serbischen Armee nothwendiger Weise im Verhältnis zu der der bulgarischen Armee
durchfeführt werden müsse. In diesem Falle müsste das Anleihen aber 100 Millionen betragen, da er Von
den für den Eisenbahnbau bestimmten Geldern nichts abstreichen lassen könne. Auch für ein 100 Millionen
Anlehen hätte er die nöthige Deckung, aber es verlange eine Mehrbelastung des Budgets. Der Minister
glaubt durch eine Monopolsteuer das Gleichgewicht wieder herstellen zu können. Da die Ausgaben aus den
Anlehenssummen erst nach und nach erfolgen würden, so könnte er in den ersten Jahren auch die Zinsen des
noch nicht verausgabten Geldes in Verrechnung bringen.
Die Entscheidung liegt also, wie oben gesagt, gegenwärtig biem Artillerie-Comité. Unterstützt
dasselbe die Ansicht des Kriegsministers bezüglich der Comparativversuche, so wird Paču meiner Ansicht
nach, zurücktreten, und dadurch eine ganz neue Sachlage geschaffen. Es würden dann, wie ich mir schon
gestern zu bemerken erlaubte, die Chancen für Skoda steigen.
Sieht man aber von den Comparativversuchen hier ab, so verliert Skoda jede Aussicht auf Erfolg, da
selbst die von Finanzminister öfters berührte Idee der Bildung eines von der Ottomanbankgruppe
unabhängigen Pariser Syndikates (eventuell mit Zuziehung österraichischen Kapitals) die
Interessenbetheiligung einer der französischen Geschützfabriken zu Voraussetzung hat.
In diesem Falle möchten dann unsere Banken versuchen eine Betheiligung nach Art der gegenwärtig
vom Wiener Bank Verein angestrebten sich zu sichern. Sollte man sich zu einem 100 Millionen Anlehen
entschliessen — bei dem 42 Millionen für Heereszwecke zur Ausgabe kämen, so könnten wir dann
vielleicht das Schwergewicht drauf legen — die Gewehr- und Patronenlieferung zu erlangen, für die, nach
Ansicht des Herrn Militärattaché, ungefähr die Hälfte dieser Summe bestimmt werden dürfe.
Original. Bericht Nr. 5 C, Streng vertraulich, HHSA, PA.
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POMJANKOVSKI BEKU — U VEZI S IZJAVOM MINISTRA PAČUA OTPRAVNIKU POSLOVA
FLOTOVU, IZGLEDI ŠKODINIH FABRIKA U PREGOVORIMA OKO NABAVKI TOPOVA
SMATRAJU SE NIŠTAVNIM; PREOKRET SE OČEKUJE OD PADA VLADE
Militärattaché Pomiankowski an Chef des Generalstabes von Beck
Belgrad, 15. Jänner 1905
Euer Excellenz!
Indem ich beiliegend die Texte meiner beiden chiffrirten Telegramme Res. Nr. 13 und 14 Euer
Excellenz unterbreite, berichte ich in Ergänzung derselben folgendes:
Während der Inhalt der jüngsten Abmachungen des Finanzministers Paču in Paris und Berlin von
den betheiligten Regierungen und Personen sorgfältig geheimgehalten wird, deuteten in letzter Zeit viele
Anzeichnen darauf hin, dass durch diese Vereinbarungen die Lieferung der Kanonen der Firma Krupp,
dagegen der Einsenbahnbau französischen Industriellen zugesichert worden ist. Als diese Vermuthung durch
eine Äusserung einer eingereisten Persönlichkeit an Wahrscheinlichkeit gewann, benützte der K. u. k.
Geschäftsträger eine sich ihm heute dargebotene Gelegenheit, um den Finanzminister über diese
Angelegenheit zu interpelliren.
Herr Paču antwortete auf die im Verlaufe des Gespräches gestellte diesbezügliche Frage, er habe
bisher mit den Regierungen und mit dem Syndikate nur über die finanzielle Seite der Anleihe verhandelt und
sei ihm im Übrigen offiziell nichts bekannt. Es ist wohl schwer, diese ausweichende Antwort anders als eine
indirekte Bestätigung unserer Vermuthung aufzufassen und so scheint man nun vor der interessanten
Tatsache zu stehen, dass alle an der sogenannten französischen Anleihe interessirten Kreise absichtlich die
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französlische Kanone Schneider-Canet in den Vordergrund schieben, während sie in Wirklichkeit die
Einführung des Krupp’schen Geschützes bereits in Wahrheit beschlossen haben. Das eigentümlich
Verhalten der Firmen Schneider-Canet und Krupp, welche beide — besonders aber die erstere — die
Betheiligung an Comparativversuchen direkt ablehnen, kann scheinbar nur durch die Existenz von
bindenden Vereinbarungen zwischen denselben ausreichend erklärt werden.
In weiterer Folge seiner Darlegungen theilte der Finanzminister dem Baron Flotow mit, dass die von
ihm projezirte Anleihe in allernächster Zeit effektuirt worden müsse, da es mit Rücksicht auf die grossen
Geldforderungen Russland’s und Japans’s in kurzer Zeit unmöglich sein wird, überhaupt Geld für Serbien
aufzutreiben. Nach seinem Finanzplan werde die Anleihe von 80 Millionen Francs das Staatsbudget mit
keinem Centime mehr belasten, da die für dieselbe entfallende Annuität durch die Convertirung des 16
Millionen betragenden, kurzfristigen Anleihe gewonnen wird. Hiebei habe er allerdings stets damit
gerechnet, dass von der Anleihe nur 24 Millionen für Militärzwecke, dagegen 30 Millionen für
Eisenbahnbauten bestimmt sein werden.
Sollte jedoch der Ministerrath sich für die Ausgabe von 42 (nicht 45) Millionen für
Heeresbedürfnisse entscheiden, so müsste die Höhe der Anleihe auf 100 Millionen steigen, da eine
Beeinträchtigung der Eisenbahnbauten durch die Bewaffungsquote ausgeschlossen sei. (Die Franzosen legen
aber nach wie vor den grössten Werth auf den Bau der Eisenbahnen) In diesem Falle könnte die Annuität
nicht mehr durch die Convertirung der kurzfristigen Anleihen gewonnen werden, sondern man müsste zur
Bedeckung derselben und zur Erhaltung des Gleichgewichtes im Budget eine neue Einnahmensquelle
schaffen. Herr Paču glaubt dieselbe in einer neueinzuführenden Alkoholsteuer finden zu können.
Über die Detailbestimmung der vom Kriegsminister geforderten 42 Millionen ist mir etwas Positives
noch nicht bekannt; so viel ich bisher erfahren konnte, handels es sich um di Neuanschaffung von 45 Feldund 9 Gebirgs-Batterien, 30.000 Gewehren und 100 Millionen Gewehrpatronen, dann um die Umgestaltung
der Koka-Mauser-Gewehre, während der Rest — circa 6 — 7 Millionen — zur Beschaffung von
verschiedenen Ausrüstungsgegenständen bestimmt ist.
In dem Falle als das Artillerie-Comité die Vornahme von Comparativversuchen beantragen und der
Ministerrath dieselben gutheissen sollte, will Paču sofort demissioniren.
So wie die Dinge jetzt stehen, sind bei der Gestaltung der Verhältnisse in nächster Zeit so viele
Varianten möglich, dass eine Besprechung derselben gegenwärtig mir zwecklos erscheint. Mit Bestimmtheit
sagen kann man nur, dass der Sturz des Ministeriums Paču-Pašić durch Annahme der Comparativversuche
die für uns günstigste Lösung wäre. Es würde hiedurch eine ganz neue Situation geschaffen werden und wir
hätten die Möglichkeit, die Anleihe der neuen Regierung in einer unserer Interessen entsprechender Weise
zu beeinflussen.
Sollten jedoch die Comparativversuche trotz allen Bemühungen nicht durchdringen, dann wären
allerdings die Skoda-Werke von der Conkurrenz ausgeschlossen und es müsste unser Bestreben dahin
gehen, die durch die erhöhten Militär-Forderungen neu auftretenden Gewehr- und
Kleinmunitionslieferungen etc., etc. zu erhallten.
Original. Bericht Res. Nr. 15, KA, MA, 25—5/13.
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POMJANKOVSKI BEKU — PAŠIĆEVA VLADA, NA ZAHTEV PORTE, PODUZELA JE MERE
OGRANIČENJA DELATNOSTI MAKEDONSKOG KOMITETA, ALI ODSTRANJENE VODEĆE
LIČNOSTI KOMITETA NASTAVLJAJU S RADOM NEZAVISNO OD VLADINIH AKATA I
INTENCIJA
Militärataché Pomiankowski an Chef des Generalstabes von Beck
Belgrad, 16. Jänner 1905
Die in der Presse erschienene Nachricht über eine erneute Note des hiesigen türkischen Gesandten,
in welcher derselbe für den Fall der Fortsetzung der Entsendung von Banden auf türkisches Gebiet mit
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Repressalien durch die Albanesen droht, entspricht vollkommen den Thatsachen. Die von der serbischen
Regierung hierauf ertheilte Antwort beteuert wie gewöhnlich die schuldlosigkeit der verantwortlichen
Faktoren; man behauptet, die grössten Anstrengungen zu machen, um jede Bandenbildung zu verhindern,
während ein von der Regierung abhängiges und unterstütztes Comité einfach gar nicht existiren soll.
Dagegen ist es allgemein bekannt, dass das unter Leitung des Generals Atanacković stehende hiesige
macedonische Comité thatsächlich der Propaganda—Aktion des Ministeriums untersteht. Allerdings jedoch
ist die Leitung des Comité’s durch die genannte Aktion nur insoferne wirksam, als sie dem General
Atanacković und den einzelnen Mitgliedern des Ausschusses bequem erscheint, während diese Leute im
Übrigen auf eigene Faust arbeiten und sich um die ihnen nicht genehmen Befehle von oben nicht im
Geringsten kümmern. Noch weniger Einfluss hat die Regierung auf die Banden, da dieselben nach dem
Grenzübertritt überhaupt keine Weisungen mehr beachten und ganz selbstständig vorgehen.
Um diesen für die bulgarische Politik des Ministeriums Pašić besonders unbequemen Zuständen ein
Ende zu machen, wurde eine Reorganisation des Belgrader Comité’s beschlossen und auch durchgeführt.
Nach anfänglicher Weigerung fügte sich General Atanacković — allerdings widerwillig — und die
bisherigen Mitglieder des Hauptausschusses, Čolović, Godjevac, Rafailović und Vasa Jovanović wurden
wegen Unbotmässigkeit aus demselben entlassen. An ihre Stelle wurden von der Regierung vier andere
Personen ins Comité berufen, von welchen mir vorläufig bloss der pensionirte General Dragašević und der
Präses des hiesigen Wohltätigkeits-Vereines, Stojanović bekannt sind.
Es ist selbstverständlich, dass General Atanacković in der Berufung Dragašević’s eine gegen sich
gerichtete Massregel erblickt und mit derselben höchst unzufrieden ist; man glaubt daher, dass das Verhältnis zwischen den beiden Generalen demnächst zu einem offenen Bruche führen muss, welcher mit der
vollständigen Entlassung des sowohl in Hofkreisen, als auch bei den Königsmördern gleich unbeliebten
Atanacković enden dürfte.
Inzwischen haben aber die Hinausgedrängten vier Individuen beschlossen, ein eigenes von der
Regierung gänzlich unabhängiges Comité zu bilden, Banden auf eigene Rechnung auszurüsten und nach der
Türkei zu entsenden. Für den Anfang besitzen sie selbst genügend Mittel hiezu, da sie alle vier sehr
vermögende Leute sind; später rechnen sie auf die werkthätige Unterstützung der oppositionellen Parteien
und um ihre diesbezüglichen Tendenzen möglichst klar zum Ausdruck zu bringen, boten sie dem
pensionirten Oberst Vasić die Stelle des Präsidenten an in ihrem Comité. Vasić war ein besonderer
Günstling des Königs Alexander, wurde nach dem 11. Juni pensionirt und ist infolgedessen erbitterter Feind
der Regierung und der Königsmörder. Ferner ist er infolge eines peinlichen Erlebnisses, welches ihm in der
Stellung als serbischer Militär-Attaché in Sofia vor mehreren Jahren passirt ist, als entschiedener
Bulgarophobe bekannt. Hieraus folgt, dass das neue Comité mit seiner Agitation zwei Ziele verfolgen u. zw.
nach aussen antibulgarisch, nach innen antikönigsmörderisch sein wird. Wie ich höre, soll Oberst Vasić die
ihm angebotene Stellung angenommen und seine Thätigkeit bereits begonnen haben.
Die Aktion der Regierung konnte sich naturgemäss nicht allein auf das Zentralcomité beschränken,
sondern musste selbstverständlich auch die Lokalcomité’s und die Banden in Macedonien in Mitleidenschaft
ziehen. Inwieferne dies bei den Lokalcomité’s der Fall war, ist mir leider nicht bekannt; dagegen erfahre ich
verässlich, dass circa sechs Bandenführer (Vojvoden) ihrer Stellen verlustig erklärt wurden. Unter denselben
befinden sich der berüchtigte Besieger Grujew’s Micko, dann ein Vojvode Namens Kovačević, welche
speciell Anhänger des Rafailović sind und nur von diesem Befehle annehmen wollen, ohne sich im Übrigen
auch um diese viel zu kümmern.
Beide Genannten wurden eingeladen, mit ihren Anhängern nach Belgrad zu kommen und hier den
Winter zu verbringen, wobei ihnen ein festlicher Empfang, verschiedene Belohnungen und eine Audienz bei
König Peter in Aussicht gestellt wurden. Als die beiden Vojvoden diesem Lockruf folgend mit 18 Mann
nach Serbien kamen, wurde Kovačević mit 12 Mann schon in Leskovac zurückgehalten, während man
Micko mit seinen 6 Komitadschi’s in Lapovo durch Gendarmen festnehmen und nach Kraguievac abführen
liess. In Leskovac und Kragujevac sind die Beiden nunmehr internirt und harren dortsselbst ihres weiteren
Schicksals. Wahrscheinlich wird es ihnen bald gelingen, die Freiheit wiederzuerlangen und dann ihre
bisherige Thätigkeit in Macedonien unter der Fahne des neuen Comité’s Vasić wieder zu eröffnen!
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(Anmerkung: Von Seiner Majestät eingesehen.)
Original. Bericht Res. Nr. 17, KA, MA, 25—8/21.
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POMJANKOVSKI BEKU — O SUKOBU BUGARSKIH I SRPSKIH KOMITA, S OSVRTOM NA
REPERKUSIJE U JAVNOSTI
Militärattaché Pomiankowski an den Chef des Generalstabs von Beck
Belgrad, 17. Jänner 1905
Der in letzter Zeit eingetretene strenge Winter hat auf die Bandenbewegung in Macedonien seine
einschränkende Wirkung ausgeübt und einen grossen Theil der Banden veranlasst, ihre Thätigkeit zeitweilig
einzustellen. Die griechischen Banden scheinen fast alle theils nach Griechenland zurückgekehrt zu sein,
theils sich in griechische Dörfer der Vilajete Saloniki und Monastir verkrochen zu haben; auch die
albanischen Banden sind fast gänzlich verschwunden, während von den serbischen Banden — wie ich in
meinem vorigen Berichte gemeldet habe — circa (fast) sechs nach Serbien zurückgekehrt sind, die übrigen
dagegen zumeist in Macedonien selbst Winterquartiere bezogen haben.
Während man daher in letzter Zeit von griechischen, albanischen und serbischen Banden so gut wie
nichts hört, hat jedoch die Thätigkeit der bulgarischen Räuber in keiner Weise abgenommen und werden
fortwährend Kämpfe mit türkischen Truppen, dann stets neue Gewaltthaten und Scheusslichkeiten derselben
gemeldet.
Wie bekannt, fand Anfangs vorigen Monates in Sofia ein Kongress aller bulgarischen Bandenführer
statt, an welchem sich von serbischer Seite der diplomatische Agent in Sofia, Sveto Simić betheiligte. Von
der hiebei zur Sprache gebrachten Verständigung mit den serbischen Bandenführern wollte die grosse
Mehrheit überhaupt nichts wissen; als aber die serbische Proposition der Theilung der Arbeitsrayons in
einen bulgarisch östlich und einen serbischen westlich des Vardar mitgetheilt wurde, erklärte man diesen
Vorschlag für eine Unverschämtheit und beschloss, die aktive und gewaltsame Bekämpfung der serbischen
Propaganda sofort mit aller Macht wieder zu beginnen.
Dieser Beschluss des Kongresses wird nun auf der ganzen Linie rücksichtslos ausgeführt. Aus allen
Theilen des von der serbischen Propaganda berührten Gebietes langen täglich neue Meldungen über
Gewaltthätigkeiten aller Art, welche von bulgarischen Banden gegen die angesehensten serbischen Notablen
begangen wurden, ein. Es ist natürlich, dass die Serben, wo sie können, mit gleicher Münze zahlen, doch
scheinen sie, eben infolge der von der Regierung angeordneten Zurückziehung von sechs Banden — meist
im Nachtheil und nicht im Stande zu sein, sich der Brutalitäten der Bulgaren zu erwehren.
Infolge der gestern bekannt gewordenen tödlichen Verwundung des serbischen Popen Tasko
(Athanas Petrović) und dessen Saktristans in Kumanovo ist heute die ganze Belgrader Presse in Aufruhr.
Die Blätter fast aller Parteischattierungen verurtheilen in den heftigsten Ausdrücken die bulgarischen
Tendenzen und fordern, dass mit dieser selbstmörderischen und demütigenden Politik gegenüber dem
souveränen Nachbarstaat ein Ende gemacht werde. Die Regierungsblätter spielen dagegen wieder ihren alten
Trumpf aus, und behaupten, dass für die bulgarischen Greueltaten in Macedonien die Sofioter Regierung
nicht verantwortlich gemacht werden könne, da dieselbe von Österreich-Ungarn angestiftet werde, um
Serbien und Bulgarien zu entzweien.
Ein charakteristisches und höchst bemerkenswerthes Merkmal der gegenwärtigen Situation ist die
Haltung der Königsmörder, welche im Gegensatze zu ihrer früheren Bulgarienfreundlichkeit nunmehr zu
heftigsten Gegnern des verwandten Brudervolkes und des Ministeriums Pašić geworden sind. Ihr Organ
Mali Žurnal führt gegen Herrn Pašić die allerschärfste Sprache und sagt unter anderem im heutigen
Leitartikel: »Pašić ist ein Verräter an der serbischen Idee, er ist Bulgare vom Scheitel bis zur Sohle, ihm geht
Bulgarien vor Serbien, dies hat er durch seine Thaten bewiesen und beweist es auch heute. Wenn es sich
bewahrheiten sollte, dass die serbische Regierung angeordnet hat, den Vojvoden Micko, diesen
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heldenmütigen Verteidiger des serbischen Elementes in Macedonien, in Kragujevac zu interniren, dann
verdienen auch alle jene, welche Pašić noch weiter stützen sollten, den Fluch der Nation.«
Es ist klar, dass die Gegnerschaft der Königsmörder für die Regierung von ganz besonderer
Bedeutung sein muss, da hiedurch auch der Rückhalt des sie bisher stets bei der Krone gefunden hat, ins
Wanken geraten muss. Es ist nicht unmöglich, dass König Peter die günstige Gelegenheit benützen wird,
seine eigene Position im Lande zu stärken, indem er sich einerseits entschieden auf Seite des von den
Bulgaren bedrohten serbischen Elementes in Macedonien und anderseits in der Anleihensfrage auf den
Standpunkt der Verhinderung einer weiteren Erhöhung der Steuern stellt und die bereits offenbar Corrupte,
radikale Regierung Pašić — Paču fallen lässt.
Auch die während der letzten Zusammenkunft zwischen dem Fürsten Ferdinand und König Peter am
Bahnhofe von Belgrad von ersterem gemachten Ankündigung eines im März geplanten offiziellen Besuches
in Belgrad muss dem Könige höchst ungelegen sein. Die einfachste Art, diese die bisherige Besuchspolitik
des serbischen Herrschers schwer compromittirende Visite zu hintertreiben, wäre eben der Fall der
bulgarophilen Regierung.
Die Nachricht, dass die serbische Regierung an der Vorbereitung der Insurgirung des Sandschaks
von Novi Pazar und der Gegend von Ipek arbeitet, wird nunmehr auch durch Nachrichten aus Niš bestätigt.
Denselben zufolge sollen bereits vor einigen Wochen zwei oder drei Banden in jene Gegenden abgegangen
sein.
Original. Bericht Res. Nr. 18, KA, MA, 25—8/15.
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FLOTOV GOLUHOVSKOM — O OTPUŠTANJU BALUGDŽIĆA SA POLOŽAJA ŠEFA PRESBIROA
POVODOM NJEGOVIH INDISKRECIJA U BEČKOM LISTU NEUE FREIE PRESSE, U VEZI SA
ODNOSIMA IZMEĐU SRBIJE I BUGARSKE
Flotow an Goluchowski
Belgrad, 18. Jänner 1905
Gelegentlich der letzten Entrevue zwischen dem Fürsten Ferdinand und König Peter am hiesigen
Bahnhofe erschien in der Neuen Freien Presse ein Belgrader Telegramm, dass die Beziehungen zwischen
Serbien und Bulgarien in einem ungünstigen Lichte erscheinen liess, und dessen Provenienz unschwer auf
das serbische Pressbüreau zurückzuführen war.
Die bulgarische Regierung liess durch ihren hiesigen diplomatischen Vertreter bei Herrn Pašić
Vorstellungen machen und verlangte eine Satisfaction. Der serbische Ministerpräsident, immer bereit,
bulgarischen Wünschen nachzukommen, liess in der Samouprava eine Berichtigung dieses Telegrammes
einrücken, in der er das Vorgehen des Herrn Balugdžić in den schärffsten Worten brandmarkte. Letzterem
blieb nichts übrig, als die Consequenzen daraus zu ziehen und seine Demission einzureichen. Durch Tage
liess der Ministerpräsident den Presschef »in Hangen und Bangen«, bis er ihm endlich gestern seine
Entlassung kundgab.
In erster Linie frappirt bei diesem Vorgange der Eifer, den der Minister in der Bethätigung der guten
Beziehungen zu Bulgarien wieder bekundet, da der »Sturz« des Herrn Balugdžić als eine dem Fürsten
Ferdinand gewährte Satisfaction erscheint.
Der tiefere Grund der Entlassung des Pressleisters dürfte aber in der Unbotmässigkeit liegen, die
dieses »enfant terrible« der serbischen Regierung — wie der Herr Gesandte Dr. Dumba ihn zu nennnen
pflegte — immer wieder mit seinem Minister in Conflict brachte.
Herr Balugdžić, der durch den Verlust seines Postens eine grosse materielle Einbusse erleidet, da er
als Privatsecretär des Königs nur sehr geringe Bezüge hat, ist nun mit Sack und Pack zu den Gegnern des
Herrn Pašić übergegangen. Mit dem Könige in täglichem Verkehr, mit den Extremradicalen und mit den
Verschwörern intime Beziehungen unterhaltend, dürfte dem Ministerpräsidenten in Herrn Balugdžić kein
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bequemer Gegner erstehen. Es zeugt aber für das Machtgefühl Herrn Pašić’s, dass er den Pressleiter fallen
liess und ihm (nicht die erwünschte Hand zur Versöhnung reichte.
Herr Balugdžić informirt schon seit einigen Tagen die ausländische Presse über die Anlehensfrage in
einer dem Ministerium sehr abträglichen Weise. Sein zweiter Angriffspunkt wird die bulgarenfreundliche
Politik des Cabinetes Pašić sein.
Zum Pressleiter wurde ein junger Beamter des Ministeriums des Äussern, Vojislav Antonijević
ernannt.
Original. Bericht Nr. 6 B, HHSA, PA XIX, S, K. 51.
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VOJNI ATAŠE ŠEFU GENERALŠTABA — O UNUTRAŠNJOJ POLITIČKOJ SITUACIJI U SRBIJI U
VEZI SA ZAVERENIČKIM PITANJEM
Militärattaché Pomiankowski an Chef des Generalstabes von Beck
Belgrad, 18. Jänner 1905
Durch die Beobachtung der Entwicklung der Anleihe- und Kanonenfrage vollständig in Anspruch
genommen, bin ich in letzter Zeit in der Berichterstattung über andere nicht minder interessante Vorgänge
eingermassen im Rückstand geblieben. In der Absicht, das Versäumte nachzuholen, beehre ich mich, in
Nachfolgenden Euer Excellenz einen kurzen Überblick des gegenwärtigen Standes der Offiziersfrage zu
unterbreiten.
Bezüglich derselben ist vor Allem zu constatiren, dass die allgemeine Lage der Königsmörder in
letzter Zeit durch mehrere Umstände eine gewisse Verschlechterung erfahren hat. Der Protest des
italienischen Gesandten, Marquis Guiccioli gegen das gemeinsame Diner mit den Obersten Popović und
Mašin und das Unterbleiben das Neujahrsempfanges bei Hofe bewiesen dem serbischen Publikum, dass der
Diplomatenstrike nur unvollständig geschlichtet ist und dass die Diplomaten nicht gesonnen sind, mit den
Königsmördern an einer Tafel Platz zu nehmen. Fast die gesamte Presse beschäftigt sich lebhaft mit dieser
Angelegenheit, missbilligte mehr oder minder scharf die Haltung der Regierung und der Königsmörder,
durch welche wegen einiger gewissenloser Streber die internationalen Beziehungen des Landes in ihrer
normalen Entwicklung gestört werden.
Das Verhältnis der Königsmörder zu den politischen Parteien des Landes hat sich in letzter Zeit
wesentlich verändert. Die Nationalpartei (Fraktion der Liberalen) hat sich nunmehr definitiv gegen die
Königsmörder erklärt und ihr Organ Večernje Novosti bringt täglich neue Angriffe gegen dieselben. Mit der
Regierungspartei (gemässigte Radikale) ist bereits ein heftiger Kampf entbrannt, welcher sich vorläufig auf
dem Gebiete der Anleihen, bzw. der Kanonenfrage, dann der bulgarischen Politik abspielt und sich in
heftigen Artikeln des Mali Žurnal gegen Herrn Pašić äussert. Die Regierung hat auf diese Angriffe offiziell
noch nicht reagirt, doch deuten mehrere ihrer Massnahmen darauf hin, dass ihre Gefühle gegen die Herren
Popović, Mašin und Konsorten kaum freundlich genannt werden können.
Die Gewaltmassregeln gegen die beiden extremen Blätter Oposicia und Narodni list wurden
eingestellt und erstere Zeitung konnte heute wieder ein »Vors Gericht Mörder« betitelten Artikel bringen.
Der zur Verschwörerpartei gehörige bisherige Chef des Presse-Büro Herr Balugdžić wurde wegen seinen
fortwährenden Angriffen auf Pašić von seinem Posten enthoben; an dessen Stelle wollte Herr Pašić allen
Erstens den früheren Günstling Dragas Pavle Marinković setzen. Dieser Herr erklärte mir persönlich vor
cirka zwei Wochen ganz offen dass seiner Ansicht nach die monarchistische Regierungsform’ in Serbien
ganz sinnlos sei, denn ihre Berechtigung habe mit dem Tode des letzten Obrenović aufgehört. Er strebe vor
Allem die Vernichtung der radikalen Partei an, nach Erreichung dieses ersten Zieles könne die
Königsmörderfrage und dann die weiteren Fragen gelöst werden.
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Inzwischen schreitet die Zersetzung der Armee immer weiter fort. Grobe
Subordinantionsverletzungen, Schlägereien und Majestätsbeleidigungen sind an der Tagesordnung. Um
diesen Zuständen abzuhelfen werden drakonische Strafen diktirt; der Verkehr mit bekannten Gegnern der
Königsmörder, mit Redacteure der oppositionellen Bläter, mit den wegen der Nišer Offiziersaffaire ihrer
Chargen verlustig erklärten Offizieren wird mit 30 tägigen Zimmerarrest und im Wiederholungsfalle mit
Pensionirung bestraft. Hauptmann Nikolić wurde wegen dem in meinem Berichte, Res. Nr. 184 von 26.
November v.J. bezeichneten Delikte mit zehnjährigem schweren Kerker bestraft, wobei als Richter die
Oberste Popović, Paunović und Gojković — lauter Königsmörder — fungirten.
Der Oberst-Auditor und Chef der Justiz-Abtheilung im Kriegsministerium Andra Lazarević wurde
pensionirt weil er sich weigerte einen Oberleutnant wegen Besuch eines Redacteur der Oposicia unter
gerichtliche Anklage zu stellen.
Im Belgrader Offizierskasino wurde wieder Oberst Mašin zum Präses desselben gewählt; bei der
Wahl ereignete sich einige bemerkenswerte Zwischenfälle — ein Offizier wählte einen seit Jahren
pensionirten Oberst, ein anderer den Agitator der Bauernpartei Oberst Aračić, ein dritter sogar den Bischof
Nikanor zum Präses.
Obwohl man in letzter Zeit keine besonderen Beschwerden gegen die Person des Königs Peter
Vorbringen konnte, wird doch die dynastische Frage nicht nur im Publicum sondern auch in den Tagesblättern häufig besprochen. Über den Kronprinzen kursiren die ungünstigsten Schilderungen; er soll äusserst
nervös, aufbrausend und unberechenbar sein, so dass sein Gouverneur Major Levasseur sich nicht auf einen
Augenblick getraut ihn allein zu lassen.
Trotz alledem versichert mir ein über die Verhältnisse anscheinend gut informirter pensionirter
Offizier, dass seines Wissens eine organisirte Verschwörung nicht besteht. Wohl aber sei in allen Theilen
des Heeres ausserordentlich viel Zündstoff angesammelt und wäre es nicht zu verwundern, wenn in irgend
einer Garnison infolge eines an sich nicht sehr bedeutenden Zwischenfalles ein offener Aufruhr entstehen
würde. Derselbe könnte dann das Signal sein zu weiteren Ereignissen, deren Umfang sich im Voraus nicht
übersehen lassen würde.
(Vermerk: Von Seiner Majestät eingesehen.)
Original. Bericht Res. Nr. 20, KA, MA, 25—8/20.
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BRAUN GOLUHOVSKOM — O ODJEKU BALUGDŽIĆEVIH ISPADA U BUGARSKOJ JAVNOSTI
Braun an Goluchowski
Sofia, 19. Jänner 1905
Hiesigen Blättern zufolge ist der serbische Pressleiter, der bekannte Herr Balugdžić seines Postens
enthoben worden und zwar (wenn dies überhaupt wahr ist, was ich übrigens bezweifle), anscheinend in
Folge bulgarischerseits gegen ihn erhobenen Beschwerden.
Wie ich bereits zu berichten die Ehre hatte, war man hier schon seit einiger Zeit sehr schlecht auf ihn
zu sprechen; namentlich dürfte das gewisse Telegramm, das er als Correspondent der Neuen Freien Presse
über die letzte Belgrader Entrevue zwischen König Peter und Fürst Ferdinand am 30. vorigen Monats nach
Wien expedirte (dass er der Verfasser desselben war, wird mir sogar von General Petroff bestätigt) dem Fass
den Boden ausgeschlagen haben. Dieses Telegramm erfuhr dann auch — wie ich übereinstimmend höre —
auf bulgarisches Einschreiten hin und zwar im Wege Oberst Hessaptschieffs, von Herrn Pašić ein officielles
Dementi.
Das im Abendblatt der Neuen Freien Presse vom 16. dieses Monats enthaltene Belgrader Telegramm
»Trübe Stimmung« betitelt, trägt deutlich den Stempel Balugdžić’scher Mache; es wird, das es entschieden
gegen Bulgarien hetzt, hier abermals stark verstimmen. Ich konnte, da ich erst gestern Abends von diesem
Telegramm Kenntnis erhielt, der Sache bisher nicht nachgehen, bin also noch nicht in der Lage, über den
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Eindruck, den dieses Alarm-Telegramm hier hervorrief, zu berichten. Jedenfalls wirft es ein
charakteristisches Streiflicht auf die serbisch-bulgarischen Beziehungen.
Original. Bericht Nr. 57, HHSA, PA XV, B, K. 60.
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BRAUN GOLUHOVSKOM — SRPSKA VLADA INTERNIRALA JE ČETNIČKOG VOĐU MICKA DA
BI DOKAZALA DOBRU VOLJU U IZVRŠENJU MEĐUNARODNIH OBAVEZA ZA PACIFIKACIJU
MAKEDONIJE
Braun an Goluchowski
Sofia, 19. Jänner 1905
Wie Euer Excellenz bekannt, gieng unlängst die Nachricht durch die Blätter, der serbische
Bandenchef, Micko, der vor einiger Zeit durch die Gefangennahme des bulgarischen Bandenchefs Damian
Grueff (mein Bericht Nr. 51 B, vom 16. November vorigen Jahres) viel von sich reden machte, sei durch die
serbische Regierung nach Serbien gelockt und dort internirt worden.
In dieser Form scheint die Nachricht nicht richtig zu sein; General Petroff wenigstens sagte mir, von
einer Internirung sei keine Rede; Micko sei lediglich »ersucht« worden, sich aus Kragujevac, seinem
jetzigen Aufenthaltsort, nicht zu entfernen. Doch das kommt schliesslich ziemlich auf dasselbe hinaus.
Herr Sveta Simić, den ich befragte, was es mit dieser Nachricht für eine Bewandtnis habe, bestätigte
mir im Wesentlichen die erstangeführte Version, wenn auch er eine förmliche Internirung Micko’s leugnete.
Seine Regierung habe — so äusserte sich mein serbischer College — durch diese Massregel neuerdings ihre
Loyalität kundgeben und beweisen wollen, dass sie auch selbst den Schein jedweder subversiven Tendenzen
in Macedonien zu vermeiden bestrebt sei.
Original. Bericht Nr. 5 K, HHSA, PA XV, B, K. 60.
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FLOTOV GOLUHOVSKOM — U VEZI S BALUGDŽIĆEVOM KAMPANJOM PROTIV VLADINE
POLITIKE U PREGOVORIMA O ZAJMU, ISKAZUJE PONOVO SVOJE NEPOVERENJE PREMA
VLADI, UPRKOS UVERAVANJIMA PAŠIĆA I PAČUA DA SU ZA UČEŠĆE AUSTRO-UGARSKIH
FIRMI U ZAJMU I NABAVCI TOPOVA
Flotow an Goluchowski
Belgrad, 20. Jänner 1905
Die durch Herrn Balugdžić mit grosser Heftigkeit gegen das Ministerium Pašić in der Anlehensfrage
eingeleitete Campagne gewinnt dadurch an Bedeutung, dass man hier, mit Rücksicht auf die Stellung des
Ersteren als Sekretär des Königs, vielfach zur Annahme geneigt ist. Seine Majestät stehe auf Seite der
Gegner des Cabinets. Man spricht daher auch allgemein von einem zwischen dem Ministerium und den
Hofkreisen bestehenden Kampfe.
Aus der Luft gegriffen ist das, was Balugdžić im gestrigen Morgenblatt der Neuen Freien Presse
sagt, zwar nicht, wohl aber absichtlich verdreht und aufgebauscht. So ist zum Beispiel die Ansicht hier stark
verbreitet, dass der Finanzminister, trotz aller gegentheiligen Behauptungen, sich mit Fürstenberg und dem
Pariser Syndicat in Verhandlungen bereits eingelassen. Für mich besteht schon längst kein Zweifel mehr,
dass er dies durch die Herren Sallandrong und Dürrenberger gethan hat.
Heute wird in Belgrad schon die Summe genannt, die den Ministern für den Fall des Abschlusses des
Anlehens vom Syndicat zugesprochen sei. Dass diese aus einer solchen materiellen Vortheil ziehen würden,
steht wohl ausser Zweifel. Dagegen beschuldigt die dem Ministerpräsidenten nahe stehende Presse, die
Gegner, von Skoda bestochen zu sein. Auch dies dürfte der Wahrheit entsprechen.
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Die Angelegenheit wird zu einer Machtfrage gestempelt und ist, dans son intérieur, nichts Anderes
als eine »Tringkeldfrage«.
Daher auch die unbestimmte Haltung des Kriegsministers und der massgebenden Officiere, die nicht
mehr recht zu wissen scheinen, woher der richtige Wind weht.
Die Frage treibt einer baldigen Entscheidung zu. Diese kann fallen durch ein Machtwort des Königs
oder durch ein Votum der Skupschtina; falls sich Letzteres gegen das Cabinet ausspricht, stünde Herr Pašić
noch die Auflösung der Kammer zu Gebote.
Herr Pašić äusserte heute mir gegenüber, die Campagne des Herrn Balugdžić sei auch unseren
Interessen abträglich, da sie hier eine Voreingenommenheit gegen uns schaffe, die im gegebenen Moment
unangenehm mitsprechen könnte.
Ich habe in meiner gehorsamen Berichterstattung bereits wiederholt darauf hinzuweisen die Ehre
gehabt, dass eine Berücksichtigung unserer Interessen seitens der gegenwärtigen Regierung nicht viel Aussicht hat. Uns gegenüber wird dieses Ministerium ein Misterium der freundlichen Worte bleiben.
Der Finanzminister hat mir neulich wieder versichert, er würde es mit Freude begrüssen, wenn
Oesterreich-Ungarn den ihm gebührenden Antheil am Anlehen und an den Lieferungen nehmen könnte. Der
Herr Ministerpräsident, durch die Presscampagne des Herrn Balugdžić begreiflicherweise sehr verstimmt,
fand heute nicht einmal dafür eine aufmunternde Phrase, sondern liess sich, wie ich mir an anderer Stelle zu
melden erlaube, sogar ein Bekenntnis seiner Voreingenommenheit gegen Skoda entschlüpfen.
Sollte die gegenwärtige Regierung im Amte bleiben, so sehe ich jetzt weniger denn je die
Möglichkeit, dass wir an dem Anlehen und den damit im Zusammenhang stehenden Lieferungen einen
grösseren Antheil herausschlagen können als jenen, den sich der Wiener Bankverein gesichert zu haben
scheint.
Original. Privatbrief, HHSA, PA XIX, S, Varia, K. 52.
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MINISTAR PREDSEDNIK GAUČ MINISTRU INOSTRANIH POSLOVA GOLUHOVSKOM — ZA
OTKAZ UGOVORA O ZAJMU SA SRBIJOM I JOŠ NEKIM ZEMLJAMA, SHODNO ZAHTEVIMA
UGARSKE VLADE
Note des Ministerpräsidenten Gautsch an den Minister des Äussern Goluchowski
Wien, 20. Jänner 1905
Mit Note vom 24. Dezember 1904 Z. 2180/M.P. hat mein Amtsvorgänger Eurer Excellenz
mitgetheilt, dass die k. k. Regierung dem Vorschlage der königlich ungarischen Regierung zustimme, nach
welchem die noch ungekündigt laufenden Tarifverträge mit Belgien, Russland, und Serbien in dem Falle
gekündigt werden sollen, als unser Vertrag mit dem Deutschen Reiche von Letzterem gekündigt würde. 2
Hieran anknüpfend gestatte ich mir die Aufmerksamkeit Eurer Excellenz darauf zu lenken, dass die
nunmehr fortgesetzten Verhandlungen mit Deutschland — welche, wie wir hoffen, in Bälde zum Abschlusse
eines neuen Vertrages führen werden — die Aussicht eröffnen, dass durch Festsetzung eines bestimmten
Anfangstermines in dem neuen Vertrag der alte Vertrag automatisch in den neuen überführt werde, in

2

U ovoj noti tadašnjeg austrijskog predsednika vlade Kerbera stoji: »Der Herr königlich ungarische Minister-Präsident hat mir
eine Abschrift der Note zukommen lassen, die er unterm 19. dieses Monates sub Zahl 5927/M.%. in Angelegenheit der
Kündigung unserer Handelsverträge an Eure Exzellenz gerichtet hat. In dieser Note gelangt der Gedanke zum Ausdruck, dass in
dem Falle, als unser Vertrag mit dem Deutschen Reiche von Letzteren gekündigt würde, wir unsererseits auch die noch
ungekündigt laufenden Tarifverträge, insbesondere jene mit Belgien, Russland und Serbien, unverweilt kündigen müssten.
Bezüglich dieser letzteren Serbien erlaube ich mir Eurer Exzelenz ergebenst mitzuteilen, dass ich eine Einwendung dagegen nicht
erhebe, dass diese Verträge in dem Falle, als Deutschland uns den geltenden Vertrag kündigt, alsbald unserseits gekündigt
werden. Ich glaube hiebei kaum versichern zu müssen, dass auch die k. k. Regierung besonderen Wert darauf legt, dass die
Kündigung den betreffenden Regierungen in durchaus freundschaftlicher Weise notifiziert und begründet werde.«
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welchem Falle immerhin — wenn Deutschland sich hiezu nicht noch durch interne Gründe veranlasst sehen
wird — mit der Möglichkeit zu rechnen ist, dass die Kündigung überhaupt unterbleibe.
Di k. k. Regierung geht davon aus — und ist überzeugt, sich darin in voller Übereinstimmung mit
der königlich ungarischen Regierung zu befinden —, dass auch in diesem Falle die noch ungekündigt
laufenden Tarifverträge in dem gleichen Zeitpunkte ausser Kraft zu treten haben werden, in welchem das
neue Regime im Verhältnisse zu Deutschland beginnt.
Demgemäss stelle ich an Eure Excellenz das ergebenste Ersuchen, auch in dem Falle, als die
vorerwähnte Möglichkeit des automatischen Ineinanderfliessens unseres alten und des neuen Vertrages mit
dem Deutschen Reiche sich verwirklichen würde, geneigtest Veranlassung treffen zu wollen, dass die
erwähnten Tarifverträge auf jenen Zeitpunkt gekündigt werden, welcher für das Inkrafttreten unseres neuen
Vertrages mit Deutschland festgesetzt wird.
Original. Note Nr. 150/M. P, HHSA, AR, F 37, R. 6, Zl. 4279/9—1905, K. 63.
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FLOTOV GOLUHOVSKOM — PREMA DOBIJENIM INSTRUKCIJAMA I PO PRILOŽENOM
AIDE MÉMOIRE-U, ZATRAŽIO JE PREDUZIMANJE ENERGIČNIJIH MERA RADI SPREČAVANJA
KOMITSKIH AKCIJA; PAŠIĆ JE ODGOVORIO DA SE SRBIJA DRŽI PRIMLJENIH OBAVEZA A
UZROČNIKE NEMIRA U MAKEDONIJI I STAROJ SRBIJI TREBA TRAŽITI U TAMOŠNJIM
PRILIKAMA
Flotow an Goluchowski
Belgrad, 23. Jänner 1905
Übereinstimmend mit dem Vorgehen des Herrn russischen Gesandten habe ich mich heute früh beim
Herrn königlich serbischen Minister des Äussern des mir mit dem hohen Telegramme vom 20. dieses
Monats Nr. 2 ertheilten Auftrages mündlich entledigt. Im Laufe des Nachmittags werde ich dann dem Herrn
Minister ein »Aide mémoire« überreichen.
Herrn Pašić’s Erwiderungen erlaube ich mir im Nachstehenden zusammen zu stellen:
Die serbischen Banden, die sich in Macedonien befänden, bestünden nur aus Macedo-Serben. Sie
hätten sich lediglich aus Gründen der Selbstvertheidigung zusammengethan. Diese Gerechtigkeit müsse man
doch den Serben widerfahren lassen! Die Angreifer seien die Bulgaren gewesen. Von Einfällen vom in
Serbien selbst organisirten Banden könne nicht die Rede sein. Er — Pašić — halte es sich zu Gute, dass er
gleich nach seinem Eintritte ins Cabinet das macedonische Comité aufgelöst und mit der grössten Energie
alle auf Bandenbildung abzielenden Machenschaften im Lande unmöglich gemacht habe. Die noch in letzter
Zeit auf tauchenden, jedesmal aus türkischer Quelle stammenden Nachrichten von serbischen
Bandenübetritten auf türkisches Gebiet müsse er als unwahr bezeichnen.
Die serbischen Consuln in Macedonien unterhielten vielleicht(!) Beziehungen zu den dortigen
Banden, aber ihre Einflussnahme hätte lediglich die Beruhigung des serbischen Elementes im Auge.
Wolle man das Übel an der Wurzel fassen, so müsse man auf die Angreifer einwirken und für den
Schutz der Angegriffenen sorgen. Der erst kürzlich gemeldete Angriff auf den serbischen Priester Taško in
Kumanovo, der mitten im Orte niedergemacht wurde, nachdem den türkischen Behörden die täglich seitens
der Bulgaren gegen ihn einlaufenden Drohungen gewissenhaft bekanntgegeben worden waren, zeige
drastisch, was die Serben in Macedonien zu erwarten hätten, wenn sie nicht selbst auf ihre Vertheidigung
bedacht seien.
Die türkischen Behörden müssten vor Allem dazu verhalten werden, dort zu schützen, wo ein Schutz
nothwendig, sie seien es, die ruhig zusähen, wie ein Greuel nach dem anderen verübt werde, und die Leute
dadurch in dem Gefühle bestärkten, dass nur Selbsthilfe nützen könne.
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Alle massgebenden Faktoren müssten hier in einem Sinne Zusammenwirken. Aber auch die
Civilagenten und alle betheiligten Consuln sollten nur das eine Ziel »die Beruhigung der Bevölkerung« im
Auge behalten.
Auf meine Frage, wieso er zu dieser Äusserung käme, die nur die Kenntnis irgendwelcher
Thatsachen begründen könnte, erwiderte der Herr Minister, es liessen sich leider Nüansen in der Behandlung
der Bevölkerung Macedoniens seitens der genannten Funktionäre constatiren, die auch dazu beitrugen, bei
den Leuten nicht die sichere Überzeugung aufkommen zu lassen, dass sie alle mit gleichem Masse gemessen
würden. Trotz meiner Insistenz, durch die ich den Minister zu einer Spezialisirung dieser allgemein
gehaltenen Kritik zu bringen suchte, konnte ich nichts anderes von ihm vernehmen, als dass »man« in
manchen Fällen gewähren lasse, wo man eingreifen sollte und anderswo wieder viel zu streng vorgehe.
Zum Schlusse dankte mir der Minister für meine Mittheilung und bat mich. Euere Excellenz zu
versichern, dass er von der Nothwendigkeit der Durchführung der Reformen überzeugt. Alles thun werde,
um, was Serbien anbelangt, dessen loyale Unterstützung zu sichern.
Wie ich bereits telegraphisch zu melden die Ehre hatte, ist die dem Herrn russischen Gesandten
ertheilte analoge Instruction bereits zwei Tage vor der meinen hier eingelangt, und befand sich darin keine
Weisung, sich mit dem österreichisch-ungarischen Vertreter wegen deren Ausführung ins Einvernehmen zu
setzen.
Herr Gubastow entledigte sich, — wie ich bereits zu bemerken die Ehre hatte — mündlich seines
Auftrages und wird im Laufe des heutigen Tages dem Ministerpräsidenten ein Aide-mémoire in russischer
Sprache zugehen lassen.
Der Herr Gesandte hatte die Güte, mir dieses Schriftstück, das sich mit der ihm zugegangenen
Instruction decken soll, zu übersetzen. Der Gedankengang ist ungefähr folgender:
Die kaiserlich russische Regierung hat Kenntnis davon, dass die offiziellen Vertreter Serbiens in
Macedonien Verbindungen mit den dortigen serbischen Banden aufrechterhalten und dass sie ihren Einfluss
nicht immer in einer dem von Russland und Österreich-Ungarn unternommenen Reformwerke zuträglichen
Weise geltend machen.
Eben jetzt, wo es dem russischen und dem österreichisch-ungarischen Botschafter in Constantinopel
gelungen ist, den Widerstand der Pforte bezüglich der Vermehrung der Gendarmerie-Offiziere zu brechen,
und wo sich den beiden Botschaftern die Aussicht eröffnete, die Türkei zu entsprechenderer Theilnahme an
dem Reformwerke zu vermögen, droht das Vorgehen der Banden in Macedonien, wieder unabsehbare
Verwicklungen hervorzurufen.
Noch einmal erhebe Russland seine Stimme, um bei der serbischen Regierung eindringlichst
Vorstellungen zu machen. Russland hätte nie aufgehört, sein Interesse der christlichen Bevölkerung der
Türkei zuzuwenden. Höre die serbische Regierung nicht auf diese Mahnung, so fiele die Verantwortung
dessen, was geschehen könnte, ganz auf sie zurück.
Der Herr Gesandte legte auch bei seiner Unterredung mit Herrn Pašić das Schwergewicht auf das
Vorgehen der serbischen Consuln in Macedonien. Der Herr Ministerpräsident gab ihm zu, dass Beziehungen
zwischen diesen und den serbischen Banden bestünden und versprach ihm, eine entsprechende Weisung an
sie ergehen zu lassen.
Mir gegenüber sprach sich der Minister über dieses Capitel viel reservirter aus.
Aide mémoire.
Die Nachrichten, welche der k. und k. Regierung aus Mazedonien zukommen, lassen keine Zweifel
mehr darüber aufkommen, dass — ebenso wie bulgarische und griechische — auch serbische Banden in
wachsender Anzahl das Land durchstreifen, die Bevölkerung anderer Nationalität terrorisiren und sich die
blutigsten Ausschreitungen zu Schulden kommen lassen.
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Dieser Zustand musste bei der k. und k. Regierung die schwerste Besorgniss erregen, da ein
Andauern desselben das Reformwerk, welches die k. und k. österreichisch-ungarische und die kaiserlich
russische Regierung mit Zustimmung und Unterstützung der übrigen Mächte im Interesse der gesammten
Bevölkerung jenes Theiles der Türkei, ohne Rücksicht auf Rasse oder Religion, unternommen hat, ernstlich
zu gefährden droht.
Die im Sinne des Mürzsteger Programmes bisher durchgeführten Massnahmen haben bereits
fühlbare Resultate ergeben, und ist die k. und k. Regierung fest entschlossen auf der betretenen Bahn
fortzuschreiten und auch mit allem Nachdrucke bei der kaiserlich ottomanischen Regierung auf die integrale
Anwendung der von Lezterer übernommenen Verpflichtungen zu dringen.
Offenbar müsste also diese Aktion lahmgelegt werden, ehe sie zu dem erwünschten Resultat geführt
hätte, wenn die christliche Bevölkerung Mazedoniens dem Antagonismus, der also Hauptgrund der
Unverträglichkeit und somit der bestehenden Unruhen gelten muss, nicht Schranken setzte.
Eine Beruhigung der Gemüther wäre nur durch eine loyale und feste Unterstützung der EntenteMächte durch die benachbarten Balkanstaaten zu erwarten, denn heute steht es ausser Frage, dass die
nationale Agitation in den mazedonischen Vilajets bei den Stammesgenossen der angrenzenden Länder
Aufmunterung und materielle Unterstützung findet.
Die k. und k. Regierung muss es daher nochmals der Regierung Seiner Majestät des Königs von
Serbien eindringlichst nahelegen, nicht nur gegen die Bildung von Banden und deren Übertritt auf türkisches
Gebiet energisch einzuschreiten, sondern auch allen jenen Bestrebungen, welche geeignet sein könnten, die
Wirren jenseits der Grenze zu vermehren, vorzubeugen und sie nöthigenfalls zu unterdrücken.
Sollte die königlich serbische Regierung von diesem Wege abweichen, der allein ihren
internationalen Verpflichtungen, ihrem eigensten Interesse sowie auch jenem der christlichen Bevölkerung
Mazedoniens entspricht, und sollte dadurch das Reformwerk zum Scheitern gebracht werden, so müsste die
ganze Verantwortung für die unabsehbaren Folgen, die dadurch eintreten könnten, auf sie fallen.
Original. Bericht Nr. 8 A—D, HHSA, PA XIX, S, K. 51.
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POMJANKOVSKI BEKU — INTERVENISAO JE KOD PAŠIĆA U PRILOG ŠKODINIH FABRIKA I
RAZMATRAO SITUACIJU U VEZI SA AKCIJAMA ZA I PROTIV NABAVKI TOPOVA IZ AUSTROUGARSKE
Militärattaché Pomiankowski an Chef des Generalstabes von Beck
Belgrad, 23. Jänner 1905
Es ist mir bisher noch niemals möglich gewesen, mit dem Minister-Präsidenten Pašić über die Frage
der Geschützanschaffung zu sprechen, da derselbe jeder Diskussion über technische Fragen sorgfältig
auswich und sich äusserlich nur mit der finanziellen Seite der Angelegenheit befasste. Anlässlich einer
Unterredung jedoch, die er heute vormittags mit dem Herrn k. u. k. Gesandten hatte, verliess Herr Pašić zum
ersten Male dieses vorsichtige Terrain und äusserte, dass nach Allem, was er gehört habe, das SkodaGeschütz konkurrenzunfähig sei; diese Meinung stützte er hauptsächlich auf ein Exposé des früheren Herrn
k. u. k. Reichs-Kriegsministers, General der Kavallerie Freiherr von Krieghammer, welcher in der Rede im
Budgetausschusse der österreichischen Delegation am 9. Mai 1902 das Stahlmaterial der Skoda-Werke als
minderwertig und zur Erzeugung von Geschützrohren als nicht geeignet bezeichnet hätte.
Diesen Anlass benützte ich sofort und begab mich zum Ministerpräsidenten, um denselben über die
technischen Eigenheiten des Skoda-Geschützes und der anderen Schnellteuerkanonen aufzuklären. Ich
betonte vor Allem, das die Äusserung des Freiherrn von Krieghammer vor mehr als zweiundeinhalb Jahren
gemacht worden ist u.z. zu einer Zeit, als die Resultate der Sprengversuche mit bei Skoda erzeugten Rohren
dem k. u. k. Kriegsministerium noch nicht bekannt waren. Seine Excellenz Krieghammer gab überdies in
der Plenarsitzung der österreichischen Delegation am 5. Juni 1902 eine Erklärung ab, welche seine am 9.
Mai gemachten Äusserungen ergänzte und richtigstellte.
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Im weiteren Verlaufe meiner Auseinandersetzung erklärte ich dem Herrn Pašić, warum das SkodaGeschütz für die Bewaffnung unserer Feldartillerie nicht angenommen werden konnte, und betonte, dass
weder das Krupp-, noch das Creusot-Geschütz in den respektiven Staaten Eingang gefunden haben.
Schliesslich verwies ich auf die vielen misslungenen Proben mit den beiden letztgenannten
Geschützsystemen, auf den jüngsten Fall in der Türkei, etc., etc. und legte dar, welch grosser Verantwortung
sich die Regierung aussetzte, wenn sie sich für ein Geschützsystem ohne ausreichende Proben entschliessen
würde.
Herr Pašić hörte mir aufmerksam zu, dankte für meine Darlegungen, welche für ihn viel Neues
enthalten hätten und räumte sogar ein, dass ich ihm »etwas Furcht gemacht hätte«. Er werde über die Sache
noch einmal mit dem Kriegsminister sprechen und Aufklärungen verlangen. Übrigens sei noch nichts
abgeschlossen und alles hänge von dem Votum der fachtechnischen Kommission ab. Hiebei vergallopirte
sich Pašić einmal und sagte, das man der Regierung versichert habe, die ganze Kanonenlieferung im Laufe
eines Jahres effektuiren zu können. Aus den weiteren Äusserungen Pašić’s konnte ich schliessen, dass meine
frühere Vermuthung, bezüglich der Bestellung von Krupp-Geschützen tathsächlich richtig ist. Interessant ist
auch die Mittheilung Pašić’s, nach welcher die von Creusot an Bulgarien zu liefernden Geschütze auf
ausdrücklichen Wunsch der bulgarischen Artilleriekommission im Rücklaufmechanismus keine
pneumatische, sondern eine Federbremsvorrichtung haben werden.
Ein zweites interessantes (Detail) Gespräch fand heute zwischen einem meiner Vertrauensleute und
dem berüchtigten Oberst Damjan Popović statt. Mein Konfident interpellirte den Genannten über den
Frontwechsel des Mali Žurnal und macht ihn auf die Absicht der Regierung aufmerksam, das öffentliche
Interesse von der Anlehensfrage abzuziehen und auf die Verschwörerfrage zu lenken.
Popović sagte vor Allem, dass der Ausfall des Mali Žurnal gegen Skoda bedeutungslos sei; er und
alle übrigen Offiziere von Einfluss sind entschieden für die Comparativversuche und man sei auch des
Königs vollkommen sicher. Seine Majestät wünsche unbedingt die Anbahnung freundlicher Beziehungen zu
Österreich — Ungarn und sei mit der äusseren und inneren Politik unzufrieden. Popović persönlich halte
besonders den Besuch des Königs in Sofia für einen grossen Fehler; man hätte im Gegentheil trachten
sollen, zuerst Besuche an den Höfen der Grossmächte anzubahnen. Auf die Bemerkung meines
Gewährsmannes, dass hiebei in erster Linie der Wiener Hof in Betracht käme, sagte Popović; »Ja, wenn man
nur wüsste, ob Kaiser Franz Joseph unseren König empfangen würde.« Schliesslich äusserte der Oberst,
dass die jetzige, zu freiheitliche Verfassung ein Unglück sei und an der gegenwärtigen traurigen Situation
Schuld trage.
Vielleicht infolge dieser Unterredung brachte das Mali Žurnal heute schon eine Notitz, in welcher
die Zusammensetzung der Kommission für die Comparativversuche besprochen wird. Es müssten aus
derselben alle jene wohlbekannten Offiziere ausgeschieden werden, welche »bei früheren Lieferungen dieser
Art eine Provision erhalten hätten«. Überdies wird General Koka Milovanović zum Präeses der Kommission
vorgeschlagen, da der bisherige Präses, Oberst Solarović, krank ist.
In den übrigen Tagesblättern herrscht die Meinung vor, dass die Regierung fallen müsse; die einen
werfen Pašić — Paču direkte Unehrlichkeit im Anleihe- und Kanonengeschäft, die anderen Mangel an
Energie in der Behandlung der unverantwortlichen Rathgeher vor. Die Drohungen der Neuen Freien Presse
mit dem Handelsvertrage machen starke Wirkung, die sich einerseits in Ausbrüchen ohnmächtiger Wut,
andererseits im Jammern über angeblich bereits begonnene Repressalien und weiter zu erwartende
materielle Schädigungen ausdrückt.
Das Regierungsorgan Samouprava antwortet vorläufig in frechstem Tone und Herr Pašić scheint
auch heute noch sehr selbstbewusst zu sein. Die Haltung der Skupschtina ist nach Allem zu urtheilen noch
recht Zweifelhaft.
Original. Bericht Res. Nr. 29, KA, MA, 25—8/16.
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KONZULAT POSLANSTVU U BEOGRADU — DOSTAVLJA POTVRDE O ISPLATI NAVEDENIH
IZNOSA AGENTU DIMITRIJU MARINKOVIĆU I BANKARSKOJ KUĆI ANDREJEVIĆ & COMP. ZA
PRIMLJENE INFORMACIJE
Österreich-Ungarische Consulat an die Gesandtschaft
Belgrad, 25. Jänner 1905
Im Sinne des Erlasses des hohen k. u. k. Ministeriums des kais. und kön. Hauses und des Äussern
vom 10. April 1901 Zl. 16.726/ /10, welcher mit der hochgeschätzten Tergalweisung vom 13. April 1901 Zl.
213/pol. anher mitgetheilt worden ist, beehre ich mich der hochlöblichen k. u. k. Gesandtschaft in der
Anlage sub./. 1 Amtsquittung über 9 Din. 90 Para = 8 Kr. 51 Heller Gold, welcher Betrag an Informationsspesen an den hiesigen Agenten Demeter Marinković, und zwei Empfangsbestätigungen über 85 Kr.
72 h., beziehungsweise 46 Kr. 76 h., zusammen 132 Kr. 48 h. B. V., welcher Betrag für handelspolitische
Informationen an das hiesige Bankhaus Andreević & Co. im II. Semester 1904 ausbezahlt wurde, mit der
ergebenen Bitte in Vorlage zu bringen, diese Auslagen geneigtest zu genehmigen und mich hievon
umgehend verständigen zu wollen, damit dieselben in der vorzulegenden Dienstrechnung pro II. Semester
1904 aufgenommen werden können.—
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BRAUN GOLUHOVSKOM — O SRPSKIM I BUGARSKIM AKCIJAMA I ODNOSIMA U
MAKEDONIJI, PREMA IZLAGANJIMA DIPLOMATSKOG PREDSTAVNIKA SRBIJE SVETE
SIMIĆA I PREDSEDNIKA BUGARSKE VLADE GENERALA PETROVA
Braun an Goluchowski
Sofia, 25. Jänner 1905
Herr von Simić, der das Bedürfnis zu haben scheint, die Fühlung mit mir nicht zu verlieren, suchte
mich am Abend des 19. laufenden Monats auf — kurz nach meiner Couriers-Expedition Nr. 5 vom selben
Tage. Er gab sich ganz trostlos über die wenig erfreuliche Art und Weise wie sich die bulgarischeserbischen Bezichungen zu gestalten begännen und klagte darüber, wie entmuthigend es für ihn, den
»acharnirten« (sic!) Anhänger der gegenseitigen Verbrüderung, sei, zu beobachten, wie illoyal die
bulgarische Regierung sich gegenüber den serbischen Interessen in Macedonien verhalte. Er sagte mir, jetzt
zu wissen, dass die fürstliche Regierung die bulgarische Bandenbewegung unterstütze, und dass sie ein Auge
zudrücke wenn es sich um Bandenübertritte handle; er sei in der Lage gewesen, auf unzweifelhafte Weise zu
constatiren, dass erst vor Kurzem eine von Boris Sarafow organisirte Bande als solche — nicht einzelne
Personen — die Grenze, ich glaube verstanden zu haben bei Küstendil, und zwar unter Connivenz der
bulgarischen Behörden überschritten habe. Auch von einer anderen Bande, die vom General Tzontchew
organisirt worden sei, wisse er und er habe auch bezüglich anderer Bandenbildungen und Übertritte
Kenntniss. Diese ganze Action sei in erster Linie gegen die macedonischen Serben gerichtet, und er könne
der fürstlichen Regierung den Vorwurf nicht ersparen, wenig loyal in dem in Rede stehenden Betreffe zu
sein. Im Gegensatze zu dieser Haltung der bulgarischen Regierung wies er auf die strenge Correktheit der
serbischen hin und suchte nachzuweisen, dass Alles, was von angeblichen subversiven Tendenzen Serbiens
in Macedonien colpoltirt werde, erfunden sei. So wies er unter Anderen auf die letzte, gegen Mitte des
Monats von Fehti Pascha, für den er wenig schmeichelhafte Worte hatte, in Belgrad überreichte Note hin,
die er als jeden Substrates entbehrend bezeichnete, und fügte hinzu, Bandenübetritte aus Serbien nach
Macedonien seien so gut wie unmöglich, da Übertritte dort, wo jenseits der Grenze Albanesen ansässig
seien, die bekanntlich die Serben hassen, wegen deren Wachsamkeit ausgeschlossen und weiter südlich die
Grenze offen und für Übetritte ganz ungeeignet sei. Herr Simić wiederholte feierlich die mir schon öfters
gemachte und auch einberichtete Versicherung, seine Regierung stehe ausschliesslich auf den Standpuncte,
die Reformaction den Ententemächten überlassen zu wollen, auf jede Selbsthilfe zu verzichten und jedwede
Expansionsgelüste von sich zu weisem im Gegensatze zu Bulgarien, von dem dies leider nicht gesagt
werden könne.
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Darauf wies er auf die Provokationen hin, welche bulgarischerseit gegenüber den Serben in
Macedonien sich stets erneuern und griff namentlich die kürzlich erfolgte »ganz unmotivirte« Ermordung
des bei dem Serben in hohem Ansehen gestandenen Priesters Taško aus Kumanovo (mein Telegramm Nr. 9
vom 21. laufenden Monats) auf, eine Blutthat, die ausserordentlich böses Bluti unter den Serben gemacht
habe.
Simić äusserte sich schliesslich dahin, dass »zwar die Beziehungen des Königreiches zum
Fürstenthume noch immer freundliche seien« allein er liess doch sehr deutlich durchblicken, dass dieses
Verhältnis unter den obwaltenden Umständen eine wesentliche Trübung zu erfahren im Begriffe sei. Auch
hat er anscheinend vollkommen die Zuversicht verloren, seine Lieblingsidee einer Verbrüderung Serbiens
und Bulgariens durchzuführen.
Er deutete an, seine Regierung habe die letzten Monate Bulgarien gegenüber viel zu viel politisches
Entgegenkommen bewiesen, sich zu wenig reservirt verhalten, und gerade einer solchen reservirten Haltung
in politicis habe er selbst das Wort geredet. Dies hätte ja eine enge öconomische Einigung nicht
ausgeschlossen. (Ich verzeichne diesen letzten Erguss Simić, obwohl er mir, namentlich in Bezug auf seine
eigenen Tendenzen, Widersprüche zu enthalten scheint).
Sein Freund Balugdžić — über den zuletzt mein Bericht vom 19. laufenden Monats, Nr. 5 J handelt3
— scheint es Herrn Simić schliesslich doch zu bunt getrieben zu haben, namentlich was dessen gegen
Bulgarien gerichtete heftige Presscampagne betrifft. Simić bestätigte mir, dass Herrn Balugdžić thatsächlich
die officiöse Pressleitung von Herrn Pašić abgenommen worden sei, und sprach die Vermuthung aus, dass
sich Ersterer durch diese Presselucubrationen dafür rächen wolle.
Da aber Balugdžić seine Vertrauensstelle bei König Peter beibehalten hat und sogar in Höchstdessen
Sekretariat avanciren soll, ist man in bulgarischen Kreisen doppelt verstimmt gegenüber dem benachbarten
Königreich, und diese Verstimmung muss einen hohen Grad erreicht haben, wenn, ganz abgesehen von
General Petroff, der sich stets äusserst skeptisch über die politische Verbrüderung mit Serbien äusserte,
sogar der sehr reservirte Cabinetschef Dobrovitch, sich diesfalls abfällig ausspricht und eine solche Entente
als »unnatürlich« bezeichnet, wie ich dies im obcitirten Telegramm zu melden die Ehre hatte.
Vergleicht man die Äusserungen meines serbischen Collegen, wie ich sie im Vorstehenden über die
Haltung der bulgarischen Regierung gegenüber der macedonischen Bewegung reproducirte, mit jenen, die,
auf Grund der Mittheilungen General Petroff’s, in meinem heutigen Berichte Lit. A niedergelegt sind, so
stellt sich eine Discrepanz heraus, wie sie schärfer sich nicht denken lässt.
Ich glaube, dass weder Simić noch Petroff ganz wahrheitsliebend sind, möchte aber doch der Ansicht
zuneigen, dass der serbische Vertreter sich von der Wahrheit mehr entfernt als der bulgarische Premier. Die
serbische Propaganda in Macedonien, die sich im Verhältniss zu der viel älteren und viel mächtigeren
bulgarischen, im entschiedenen Nachtheile fühlt, sucht eben jetzt noch zu retten, was zu retten ist, nachdem
sie sieht, dass die angestrebte Verbrüderung zwischen den beiderseitigen Regierungen aus welcher sie für
ihre macedonischen Interessen Capital schlagen wollte, jetzt mehr minder hinfällig geworden ist. Was aber
nicht ausschliesst, dass die heute so ägrirte Stimmung durch irgend welche unerwartete Constellation oder
durch rein persönliche Momente wieder Umschlagen kann.
So sehr nun auch die Äusserungen Herrn S. Simić mit Vorsicht aufzunehmen sein mögen, so darf
man sie, glaube ich, doch mit einen gewissen Interesse anhören; denn sie wiederspiegeln die Situation mit
krasser Deutlichkeit und dann rühren sie eben von einer Persönlichkeit her, die in dreifacher Hinsicht eine
Rolle spielt: als serbischer Vertreter am bulgarischen Hofe, als einflussreicher Deputierter und als
ehemaliger, vielleicht sogar noch gegenwärtiger Chef der serbischen Propaganda in Macedonien.
Original. Bericht Nr. 6 B, Streng vertraulich, HHSA, PA XV, B, K. 60.

3

Pod br. 28.
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POMJANKOVSKI BEKU — PAŠIĆEVA IZJAVA PROTIV NABAVKE TOPOVA IZ ŠKODINIH
FABRIKA A ZA REKOMPENZACIJU U NABAVKAMA PUŠAKA, MUNICIJE I ŽELEZNIČKIH
POSTROJENJA IZ AUSTRO-UGARSKE
Militärattaché Pomiankowski an den Chef des Generalstabes Wien
Belgrad, 27. Jänner 1905
Ministerpräsident Mittheilung gemacht dem österreich-ungarischen Gesandten, dass er
Skodakanonen keinenfalls akceptiren könne. Dagegen könnte österreich-ungarische Monarchie sämmtliche
andere Lieferungen, das ist 30.000 Gewehre, Umgestaltung der Kokagewehre, Gewehrmunition und ganze
Eisenbahnlieferung erhalten. Österreich-ungarischer Gesandte telegraphisch Instruction erbeten. Nenadović
sagt, dass der König sehr niedergeschlagen und bereit, in der Frage Versuch nachzugeben. Dagegen
Mittheilung gemacht mir Balugdžić, welcher noch immer Hofdienst macht, dass der König noch immer
entschieden auf Versuch besteht; sollte König noch immer diesbezüglich Meinung andern, so werden
Offiziere König zur Abdankung zwingen. Besorgnis wegen Österreich-Ungarn wächst. Zwei angesehene
Zeitungen verlangen unbedingt Frieden mit Österreich-Ungarn, selbst um den Preis schlechterer Kanonen.
Regierungsorgane trachtet in langen Artikeln Stimmung beruhigen.
(Von seiner Majestät eingesehen.)
Original. Bericht Res. Nr. 31, Telegramm, abgesendet um 17 Uhr 15 Minuten, KA, EB, Nr. 109, Fasc. 5465.

37
POMJANKOVSKI BEKU — KRALJ NIJE PRIHVATIO BALUGDŽIĆEVU OSTAVKU S
MOTIVACIJOM DA ĆE PAŠIĆEVA VLADA KROZ NEKOLIKO DANA DEMISIONIRATI;
BALUGDŽIĆEVE DALJE INDISKRECIJE O SPORAZUMU SA BUGARSKOM UBRZAĆE PAŠIĆEV
PAD
Pomiankowski an Beck
Chiffriertes Telegramm
Belgrad, 28. Jänner 1905
Balugdžić heute früh dem König seine Demission angeboten. König dieselbe nicht angenommen mit
Motivirung dass Ministerium Pašić in wenigen Tagen abtrete. König und Kriegsminister halten an Versuchen fest. Balugdžić wird demnächst neuen Zeitungsartikel mit Indiscretionen über bulgarisches
Abkommen veröffentlichen und glaubt, dass dadurch Stellung Pašić unhaltbar werden muss. Da
überwiegende Mehrzahl Officiere, besonders Königsmörder Versuche verlangen und Demütigung des
Königs vor Pašić nicht billigen, so erklärt Balugdžić, dass gegenwärtige Situation eine dynastische Krises
genannt werden muss.
Original. Res. Nr. 33, KA, EB. Nr. 110, Abgesendet um 7 Uhr 30 Minuten, Fasc. 5465.
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MINISTARSTVO INOSTRANIH POSLOVA MINISTARSTVU RATA — U VEZI SA TRAŽENJEM
VOJNIH VLASTI DA SE IZDEJSTVUJE UDALJENJE ARHIMANDRITA VASILIJA IZ BOSNE I
HERCEGOVINE, INTERVENCIJA SE ODLAŽE U OČEKIVANJU POVOLJNIJIH PRILIKA
Note des Ministeriums des Äussern an das Reichs-Kriegs-Ministerium
Wien, 28. Jänner 1905
Mit Note vom 5. laufenden Monats, Zahl 12, war das Ministerium des Äussern im Falle gewesen
dem Reichs-Kreigs-Ministerium von der Weisung Kenntnis zu geben, welche es in Angelegenheit des
Archimandriten Vasilije an die k. und k. Botschaft in Constantinopel erlassen hat.

48
Seither ist dem Ministerium des Äussern die Antwort Baron Calices zugekommen, aus welcher im
wesentlichen Folgendes hervorgeht.
Archimandrit Vasilije dependirt direct von dem bekannten serbischorthodoxen Metropoliten von
Prisren, Nikifor Gerović und es kann als sicher angenommen werden, dass die im bezüglichen Berichte des
9. Gebirgs-Brigade-Commandos in Plevlje geschilderten Treibereien Vasilijes auf Instructionen dieses ganz
unter dem Einflusse der serbischen Regierung stehenden Metropoliten zurückzuführen sind.
Ein Einschreiten im Wege der Belgrader Regierung zwecks Entfernung des mehrgenannten
Archimandriten, wie es Baron Calice vorzuschweben scheint, wäre indessen nach hiesiger Ansicht unter den
obwaltenden Umständen weder opportun noch Erfolg versprechend.
Es bliebe somit nur die Möglichkeit unser Verlangen direct oder durch Vermittlung der Pforte beim
ökumenischen Patriarchate selbst zu stellen. Allein auch dieser Weg dürfte, nach Ansicht Baron Calices,
dermalen nicht zum Ziele führen.
Der Herr Botschafter zweifelt nämlich daran, dass das Patriarchat, selbst seinen besten Willen
vorausgesetzt, im Stande wäre, dem Begehren nach Amovirung Vasilijes zu entsprechen, da hiezu die
Mitwirkung Nikifors, als unmittelbaren kirchlichen Oberen des abzuberufenden Archimandriten erforderlich
wäre.
Ein weiteres Hindernis liegt ausserdem noch in der gegenwärtigen Krisis des Patriarchates, welche
die Aktionsfreiheit des Patriarchen derzeit paralysirt.
Wenn also schon aus diesen Gründen eine Demarche im besagten Sinne in Constantinopel nicht
angezeigt erscheint, so glaubt das Ministerium des Äussern von derselben umsomehr Abstand nehmen zu
sollen, als das k. und k. Ministerium für Bosnien und die Herzegowina von einem solchen Schritte eine
nachtheilige Rückwirkung auf die pendente Frage des bosnischen Kirschenstatutes befürchtet und dieselben
daher jetzt als nicht wünschenswerth bezeichnet.
Das Ministerium des Äussern wird dieser Angelegenheit übrigens auch in der Folge seine volle
Aufmerksamkeit zuwenden und behält sich vor, auf die Frage der Amovirung des Archimandriten Vasilije
zurückzukommen, sobald die Verhältnisse sich für diesen Schritt günstiger gestaltet haben werden.
Es wolle dem Reichs-Kriegs-Ministerium gefällig sein, das k. u. k. 5. Corpscommando im Sinne der
vorstehenden Ausführungen zu bescheiden.
Koncept, Note Nr. 116, HHSA, PA XL / Interna, K. 161.
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POMJANKOVSKI MINISTARSTVU RATA — TRAŽI DA SE IZUZETNO ODOBRI BEZ
UOBIČAJENIH FORMALNOSTI PREVOZ PROBNIH TOPOVA I MUNICIJE, POŠTO PAŠIĆ U
NASTOJANJU DA ONEMOGUĆI PREDLOŽENE PROBE NAVODI DA ZA ODOBRENJE PREVOZA
KROZ AUSTRO-UGARSKU TREBA ČEKATI VIŠE MESECI
Pomiankowski an das Kriegs-Ministerium
Belgrad, 28. Jänner 1905
Pašić mitteilte dem König, dass sofortiger Beginn der Versuche unmöglich, weil zu Erlangung der
Durchfuhrs-Bewilligung für Geschütze und Munition in Österreich-Ungarn mehrere Monate notwendig
sind. König bittet Gesandtschaft um Aufklärung.
Im Interesse der Erwirkung der Versuche und Durchkreuzung Intrigen des Pašić, bitte ich um
baldigste, telegrafische Mitteilung, ob bezüglich Durchfuhr der für Versuche bestimmten Munition und
Geschütze nicht ausnahmsweise von jeder Formalität abgesehen werden könnte, eventuell wie Erlangung
Durchfuhrs Beweilligung dauern würde. Bitte diese Depesche Herrn k. u. k. Chef des Generalstabes zur
Kenntnis geben.
Original. Telegramm, Res. Nr. 35, KA, MA.
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DUMBA GOLUHOVSKOM — U AUDIJENCIJI KOD KRALJA VODIO JE RAZGOVOR O
PROBLEMIMA OKO NABAVKE TOPOVA I S TIM U VEZI O MOGUĆNOSTIMA PADA PAŠIĆEVE
VLADE, ZA ŠTA SE SADA NIJE ZALAGAO POŠTO OD TAJNIH PREGOVORA S PAŠIĆEM
OČEKUJE POVOLJNIJE REŠENJE IZLOŽENIH PROBLEMA
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 29. Jänner 1905
Ich verlangte nicht die Audienz beim König, hatte vielmehr gebeten, dass der Militär-Attaché von
Seiner Majestät empfangen würde um Höchstdemselben die gewünschten Auskünfte über das Transitiren
der fremden Munitionen zu ertheilen. Die Antwort des Reichskriegsministeriums war indessen noch nicht
eingelangt und Herr Balugdžić bat mich statt des Major Pomiankowski zum König zu gehen.
Wie ich bereits zu telegraphiren die Ehre hatte, konnte ich feststellen, dass mich Herr Pašić in der
Frage der Comparativversuche in der That angelogen hat. Hingegen scheint er bezüglich der ClassificirungsGutachtens der technischen Commission die Wahrheit gesagt zu haben. Danach hätte sich Letztere für
französische oder Krupp’-sche Geschütze erklärt ohne irgend welchen Vorzug; denn es seien eigentlich gar
keine modernen schnellfeuernden Geschütze ausgeprobt worden. Hingegen habe die Commission auf Grund
der hier gemachten Erfahrungen die Skoda’schen Geschütze unbedingt ausgeschlossen. Seine Majestät
versicherte mich zum zweiten Mal, dass er bei den Probe zugegen gewesen, die unter aller Kritik
ausgefallen. Nach dem 10. Schuss sei das Verschlussstück nicht zugegangen und hätte man nicht weiterschiessen können.
Ich konnte mich auf eine technische Discussion nicht einlassen, nur versichern, dass der Skoda’sche
Typus des Jahres 1904 von unserer Heeresverwaltung durch drei Monate vollständig und gründlich
ausprobiert worden und als vorzügliches Feldgeschütz anerkannt worden sei.
Der König betonte, dass es in Frankreich drei verschiedene Kanonen gebe, von denen man
ebensowenig positives wisse wie von den Krupp’schen. Solte man blindlings wählen? Er könne dies kaum
vor dem Lande verantworten. Auch seien Versuche der einzige Ausweg um alle Verläumdungen wegen
unerlaubter Einflüsse, Bestechungen etc. verstimmen zu machen.
Ich replicirte, ich hätte gar nichts gegen Comparativversuche; im Gegentheil ich sei überzeugt, dass
unsere Geschütze dieselben mit Ehren bestehen würden; sie seien die einzigen, von einer Heeresverwaltung
lausprobirten und bewährten Kanonen. Aber Seine Majestät müsste sich darüber keinen Illusionen hingeben,
dass Er durch seinen Standpunct in directen Conflict mit dem Ministerium komme. Sei Er bereit die
Demission des Finanzministers oder des Gesammt-Cabinetes anzunehmen? Habe Er ein neues Ministerium
in petto? Könne er ein radicales Ministerium ohne Pašić bilden? Seine Majestät sprach von einem
Geschäfts-Ministerium, das Wahlen machen könnte, (die von Wukašin Petrović patronisirte Idee) wovon ich
entschieden abrieth. Wenn der König das Cabinet Pašić ohne ein Mistrauensvotum der Skupschtina entlasse,
so sollte Er doch zunächst versuchen wieder ein radicales Cabinet zu bilden. Der Conflict mit Pašić und
Paču sei ein persönlicher, durch ihre Tactik bei Vorbereitung des Anlehens hervorgerufener. Es wäre nicht
richtig daraus eine Crisis für die ganze radicale Partei zu machen, und zum Beispiel die Liberalen, eine
kleine Minderheit oder eine andere Persönlichkeit an die Spitze der Regierung zu rufen und durch sie die
Kammer auflösen zu lassen. Eine solche Lösung wäre anticonstitutionell und hätte zur Folge, die mächtigste
Partei des Landes in’s antidynastische Lager zutreiben. Im Übrigen, bemerkte ich, hege es mir ferne, irgend
wie in den inneren Gang der politischen Verhältnisse einzugreifen. Ich halte mich, wie Graf Kálnoky und
Euere Excellenz an den bewährten Grundsatz mich jeder Einmischung in dieser Beziehung zu enthalten. Ich
wollte weder Ministerien stürzen noch solche ins Leben rufen. Nach der Richtigstellung dieses principiellen
Standpunktes gingen wir doch daran die Chancen einer neuen Combination Grujić-Vujić zu besprechen.
Allein wir mussten zugeben, dass dieselben geringe wären. Der König erinnerte sich, dass er schon einmal
bei der letzten Crisis versucht hatte ein radicales Cabinet unter Grujić zu bilden, ein Versuch, der durch
Pašić und Consorten vereitelt wurde. Bei Durchsprechung dieser Chancen und der grossen Schwierigkeiten
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wurde Seine Majestät nachdenklich, schwankend und ich konnte sehen, dass Er doch kaum den Muth haben
würde die Ministercrisis zu provociren. Ich glaubte aus den schon öfters angeführten Gründen nicht mit aller
Energie mich für die vergleichenden Versuche einsetzen zu sollen. Gelingt uns die geheime Abmachung mit
Pašić, so dürfte dies die vortheilhafteste Lösung sein; am Ende des viel längeren Weges über die
vergleichenden Versuche liegt eine ganz unbestimmte Chance. Das blosse Eisenbahnanlehen würde
wahrscheinlich von der Volksvertretung geworfen werden und wir würden zunächst ganz leer ausgehen.
Ausserdem will ja Taussig mit Fürstenberg pactiren und die Cote der serbischen Renten in Berlin dürfte
wohl von der Krupp’schen Lieferung abhängen.
Bezüglich der Höhe der Anleihe, soweit sie für militärische Zwecke in’s Auge gefasst ist, herrscht
noch keine Übereinstimmung zwischen den Ministern und dem König. Letzterer und der Kriegsminister
verlangen 42 Millionen, also um 18 Millionen mehr als der Finanzminister geben will. Das Gesammtanlehen
würde daher einen Effectivbedarf von 88 Millonen erreichen, was bei einem Übernahmscurse von 80 dem
Nominalbetrage von 110 Millionen gleich käme. Wird die Skupschtina eine so hohe Anleihe votiren?
Werden sich die Minister darüber einigen? Hier sehe ich noch so manche Klippe, an der die Anleihe
scheitern kann!
Interessant war es, dass Seine Majestät in liebevollen, beinahe zärtlichen Ausdrücken von Balugdžić
sprach, der seit 11 Jahren stets in seiner nächsten Umgebung gewesen, auf dessen treue Ergebenheit er
unbedingt rechnen könne, den er wie sein Kind liebe. Er tadelte nur ganz gelinde »son tempérament
bouillant de journaliste«.
König Peter will mir morgen seine Entschliessung bezüglich der vergleichenden Versuche bekannt
geben lassen. Zu unserem beabsichtigten, geheimen Protocolle äusserte er, er sei hiermit vollkommen
einverstanden, denn er wünsche lebhaft uns in jeder Weise entgegenzukommen. Er sei ja auch von der Güte
und Billigkeit des österreichischen Eisenbahnmaterials, der Patronen, und so weiter überzeugt. Hieran
reihten sich die bekannten Betheuerungen, wie sehr Er auf das Wohlwollen unserer Allergnädigsten Herrn
rechne, und so weiter.
Original. Privatbrief, Geheim, HHSA, PA XIX, S, Varia, K. 52.
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VOJNI ATAŠE MAJOR POMJANKOVSKI PUKOVNIKU HORDLIČKI U OBAVEŠTAJNOM BIROU
MINISTARSTVA RATA U BEČU — O SVOJIM TRENUTNO UZALUDNIM NASTOJANJIMA DA
UTIČE NA POSLANIKA DUMBU DA SE NE ODREKNE ZAHTEVA ZA KOMPARATIVNE PROBE
TOPOVA POD SUGESTIJAMA PAŠIĆEVIH NEOSTVARLJIVIH OBEĆANJA O REKOMPENZACIJI
U PORUDŽBINAMA PUŠAKA, MUNICIJE I ŽELEZNIČKIH POSTROJENJA
Militärattaché Pomiankowski an Oberst Hordliczka in Evidenzbüro des Generalstabes
Belgrad, 29. Jänner 1905
In der Absicht Dich hochgeehrter Herr Oberst über die hiesigen Vorgänge aufzuklären und
insbesondere meinen Antheil an denselben vor meinen Vorgesetzten klarzustellen, erlaube ich mir im Nachfolgenden die Ereignisse der letzten drei Tage in gedrängter Kürze mitzuteilen:
Nach seiner Rückkehr vom Urlaube sprach der Herr k. u. k. Gesandte Dr. Dumba am Donnerstag
abends mit Pašić. Letzterer machte den Vorschlag, dass wir auf die Comparativverfahren verzichten sollen,
wofür er geneigt sei uns sämmtliche anderen Lieferungen d.i. Gewehre, Munition etz. und alle
Eisenbahnlieferungen zuzuwenden. Dumba über dieses Anbot sehr erfreut, antwortete Pašić, dass er
diesbezüglich Instructionen aus Wien einholen müsse. Pašić musste aber jedenfalls sofort den Eindruck
haben, dass der Herr Gesandte persönlich sofort bereit war sein Offert anzunehmen.
Als ich die Angelegenheit am Freitag früh erfuhr, ging ich sofort zu Dumba um ihm meine Ansicht
über die Sache mitzutheilen. Diese ist kurz gefasst folgende: Die Situation des Ministeriums Pašić-Paču ist
gegenwärtig eine hoffnungslose und muss in einigen Tagen die Demission derselben zur Folge haben. Vor
Allem existirt ein kaum lösbarer Conflict mit der Krone; der König — von Pašić und Paču angelogen, oder
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zumindesten über die Vereinbarung bezüglich der Krupp-Kanonen nicht orientirt — hat sich durch offene
Agitation im Offizierskasino für die Abhaltung der Comparativversuche derart engagirt, dass er ohne
bedenklicher Erschütterung seines Ansehens nicht mehr zurückweichen kann. Überdies war die wegen
Balugdžić gegebene Satisfaction rein äusserlich und unzureichend; da Balugdžić bei Hofe geblieben ist und
gegen das Ministerium offen weiter intrigirt, so muss auch diesbezüglich demnächst wieder eine Krise
auftauchen. — Eine weitere Schwierigkeit für Pašić bereitet unsere Drohung mit einem schlechten
Handelsvertrag und mit der Sperrung der Grenze. Diese Drohungen haben eine mächtige Wirkung gehabt;
der »serbische Ökonomist« verlangt Frieden mit Österreich-Ungarn um jeden Preis zu schliessen, selbst um
jenen schlechterer Kanonen; Večernje Novosti verlangen von der Regierung eine solche Politik, welche
Serbien vor Differenzen mit der Nachbarmonarchie schützt und materielle Schädigung durch dieselbe
ausschliesst; Trgovinski glasnik sagt, dass jetzt der Beweis erbracht sei, wie falsch es war, dass Pašić den
Handelsvertrag mit Deutschland abschloss ohne auf Österreich-Ungarn Rücksicht zu nehmen. Die übrigen
Blätter ergehen sich in Ausbrüchen ohnmächtiger Wut ohne einen Ausweg aus der Sackgasse, in welcher
Pašić-Paču das Land hineingerissen anzugeben.
Der dritte und scheinbar wichtigste Umstand ist aber der, dass das Anlehen in Frankreich auf sehr
grosse Schwierigkeiten gestossen ist. Die Franzosen verlangen für die Eisenbahnmaterialien so horrende
Preise, dass Pašić dieselben vor der Skupschtina nicht vertreten könnte. Dies deshalb weil die Schienen- und
Waggonpreise durch die letzten Österreich ungarischen Lieferungen allgemein bekannt sind. Sie sind
nämlich im Budget ersichtlich gemacht. Trgovinski glasnik notirt dies auch heute und sagt offen, dass die
Eisenbahnmaterialien wegen ihrer bekannten Güte und unerreichten Billigkeit nur in Österreich-Ungarn
beschafft werden können. Dasselbe ist der Fall mit der Kleinkalibergewehrmunition, da bei 100 Millionen
Patronen der Unterschied zwischen den deutsch-französischen und unseren Preisen circa 2 Millionen Francs
beträgt! Pašić kann daher bei der jetzigen schaffen Opposition das französische Anlehen kaum
durchbringen!
Zu Alledem kommt noch, dass infolge unserer energischen Campagne die überwiegende Mehrzahl
der Officiere und der Bevölkerung für die Comparativversuche gewonnen ist und die Überzeugung hat, dass
es bei den Geschäften der Compagnie Pašić-Paču nicht mit rechten Dingen zugeht. Wenn in den letzten
Tagen die Belgrader Presse Pašić in Schutz genommen hat, so geschah dies einzig und allein mit Rücksicht
auf das vom serbisch-patriotischen Standpunkt offenbar nicht zu entschuldigende Vorgehen Balugdžić.
Sowohl diese Parteinahme der Öffentlichkeit für Pašić, als auch das Nachgeben des Königs in der
Balugdžić-Affaire haben aber nicht die geringste Folge für die Haltung dieser Faktoren in der Anlehens- und
Kanonenfrage.
Die Lage in der Skupschtina ist höchst unsicher und im Cabinett selbst herrschen mehrere
Differenzen. Paču hat sich nach Bekanntwerden der Äusserungen des Königs in der Sylvesternacht im
Officierskasino krank gemeldet; Protić wird mit seinem Raubergesetz sicher durchfallen und drängt fort auf
Demission des Cabinetts!
Aus allen diesen Schwierigkeiten, welche binnen kurzer Zeit den Sturz Pašić herbeiführen müssen,
wird er durch das mit Dumba geplante Abkommen erlöst und gerettet! Dem König wird der letzte Halt
genommen und er auf Gnad und Ungnad an Pašić ausgeliefert; der vollständige Fall Balugdžićs wäre dann
in kurzer Zeit zu erwarten; die Schwierigkeiten mit dem Handelsvertrag wäre behoben und die Anleihe dort
plaziert, wo sie auch jetzt, wenigstens zum Theile plaziert werden müsste, d.i. bei uns. Pašić wäre der
Sieger, denn er hätte uns in der Frage der Comparativversuche geschlagen und doch alle Vortheile für
Serbien gerettet, er würde durch uns grösser und stärker werden als er es je gewesen. Wir würden ihn aus
einem Sumpf ziehen, in dem er schon bis an den Mund versunken war.
Bei dem hinterlistigen, falschen und austrophoben Charakter des Pašić ist aber bei der ganzen Sache
auch etwas anderes zu befürchten. Es scheint mir nämlich, dass er etwas versprechen will, von dem er im
Voraus weiss, dass er es nicht wird einhalten können. Er bietet Dumba Militärlieferungen um mehr als 20
Millionen an, wodurch das von Paču bisher auf 24 Millionen geschätzte Bewaffnungserfordernis auf 43
Millionen und die Gesammtanleihe auf über 100 Millionen Norminalwerth steigen wird. Es scheint mir
ausgeschlossen, dass ein solches Anlehen in der Skupschtina durchzubringen wäre; es wird sich schon bei
den Vorbesprechungen zeigen, dass die unmöglich ist, doch wird Pašić und Paču darüber nicht fallen, denn
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jetzt werden sie das einzige aus dem Abkommen was für sie von Werth ist hervorkehren, nämlich den
Verzicht Österreichs auf die Comparativverfahren. Sie werden dann uns erklären, dass es unmöglich ist ein
Anlehen von 100 Millionen durchzubringen und dass wir uns mit den Eisenbahnlieferungen begnügen
müssen!
Alles dies habe ich Herrn Dumba ausführlich dargelegt, ohne von seiner Absicht das Abkommen mit
Pašić einzugehen abbringen zu können. Die Argumente des Herrn Dumba bestehen vorerst in der
Vermuthung, dass Pašić bleibt und nicht stürzt, worauf wir dann ganz leer ausgehen könnten; dann könnten
die Comparativversuche für Skoda schlecht ausfallen, was eine Blamage für uns bedeuten würde. Ich
entgegne darauf dass wir nicht die Einführung der Skoda Geschütze, sondern die Comparativversuche
verlangen und uns dem Verdikt der Kommission fügen müssen. Dies würden wir offen erklären mit dem
Beifügen, dass im Falle der Niederlage Skodas alle anderen Lieferungen uns zufallen müssten. Weiters
befürchtet Dumba, dass für den Fall als wir Alles bekämmen die Banken in Wien die Anleihe nicht zu Stande bringen könnten; hierauf antworte ich, dass für den Fall unseres vollständigen Sieges ein 80
Millionenanlehen gar nicht nothwendig ist. Es würde sich die ganze Finanzierung in zwei Theile theilen und
zwar ein Bewaffnungsanlehen von 40 bis 50 Millionen und den Eisenbahnbau, der nach dem Projekt der
selbständigen Radikalen von der Uprava Fondova gedeckt werden soll. Letztere Partei hält auch heute an
dieser Idee hartnäckig fest. Die Uprava Fondova könnte allerdings durch einige Millionen, welche das
Institut bei uns borgt, unterstützt werden. Von weiteren Einwürfen des Herrn k. u. k. Gesandten scheint mir
nur noch jener erwähnenswerth dass im Falle des Sturzes Pašić in Serbien ein-Chaos entstehen würde,
welches abzuwenden in unserem Interesse liege!
Freitag abend kam Balugdžić zum Herrn Gesandten. Im Gegensatz zu den Angaben Pašićs sagte er,
dass der König an den Comparativversuchen festhalte, alle Officiere dafür seinen etz. etz. Das Cabinett
Pašić werde bald fallen, da es das Vertrauen das Königs nicht besitze. Herr Dumba bat hierauf Balugdžić
den König nochmals zu sondiren, ob der thatsächlich bereit ist für die Versuche unter allen Umständen
einzutreten. Samstag vormittags brachte Balugdžić die Antwort des Königs welche bejahend lautete. Der
König habe Pašić gegenüber wieder seinen alten Standpunkt vertreten. Da aber Pašić erklärte, dass die
Comparativversuche schon deshalb nicht möglich seien, weil die Durchführungsbewilligung für die
französischen und deutschen Kanonen und die zugehörige Munition erst nach mehreren Monaten erlangt
werden können, so bat der König um entsprechende Aufklärung. Auf die Bemerkung des Königs, dass
Serbien sich doch in diesen schweren Zeiten an irgend eine Grossmacht anlehnen müsse und diese Macht
könne eben nur unsere Monarchie sein, die Pašić durch seine Politik feindlich stimmen müsse, sagte Pašić,
er habe schon Dumba gewonnen; dieser Herr werde ihm wegen seiner Politik nicht zürnen.
Herr Dumba bat sodann Herrn Balugdžić eine Audienz beim König entweder für mich oder für ihn
zu erwirken. Wir sollten den König von der Perfidie Pašić’s überzeugen, durch Mittheilung der Intrigen
deselben seine Stelung beim König untergraben. Nachmittags wurde ein Bericht in diesem Sinne an das
Ministerium das Äusseren abgesendet.
Sonntags vormittag erhielt die Gesandtschaft die Antwort aus Wien auf die Anfrage bezüglich des
Abkommens. Skoda sollte festgehalten werden. Ein eventuelles Abkommen mit Pašić nur schriftlich und im
Falle hinreichender Garantien abzuschliessen.
Kurz nach Eintreffen dieses Telegrammes kam Pašić und erklärte sich bereit das Abkommen sofort
schriftlich abzuschliessen. Dumba willigte natürlich ein und gab seinen gestrigen Groll gegen Pašić wieder
auf.
Der König liess inzwischen durch Balugdžić sagen, dass er nachmittags um 5h den Herrn Gesandten
zu sprechen wünsche. Da ich gerade in der Gesandtschaft war, bat ich nochmals Herrn Dumba das
Abkommen mit Pašić, welches trotz aller Wendungen doch nur auf einen Verzicht auf die
Comparativversuche hinauslaufen wird, nochmals einer Erwägung zu unterziehen. Ferners bat ich den
König von seinem Standpunkt bezüglich der Comparativversuche nicht abzubringen und zum Mindesten die
Unterzeichnung des Abkommens um einige Tage zu verzögern.
Von Alledem wollte aber Herr Dumba gar nichts mehr hören; im Gegentheil, er verlangte von mir,
dass ich über den weiteren Verlauf der Angelegenheit Seiner Excellenz dem Herrn Chef nichts mehr
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berichte, da das Gelingen der Sache nur durch vollkommene Geheimhaltung gewährleistet werden könnte.
Als hierauf erklärte diesem Wunsche keine Folge geben zu können, meinte der Herr Gesandte, dass er ja
nicht verpflichtet sei mich von allen seinen Schritten in Kenntnis zu setzen.
Obwohl ich nun trotz dieser Auseinandersetzung mit Herrn Dumba im bestem Verhältnis verbleibe,
so ist es doch nicht ausgeschlossen, dass mir die Unterzeichnung des Abkommens vom Herrn Gesandten
nicht sofort mitgetheilt werden wird. Für diesen Fall bitte ich das Unterbleiben einer diesbezüglichen
sofortigen Meldung gütigst entschuldigen zu wollen und um die Unterzeichnung rechtzeitig zu erfahren die
nothwendigen Schritte — in unauffälliger Weise — beim Ministerium des Äusseren einzuleiten.
Hiermit habe ich mein Verhalten in der Anleihe- und Kanonenfrage während den letzten drei Tagen,
erschöpfend klargelegt. Beinahe zwei Jahre arbeite ich bereits in dieser Angelegenheit und muss nun zu
meinem grösstem Bedauern seihen, wie die Resultate meiner Arbeit durch einen — wenigstens mir nicht
vollkommen gerechtfertigt scheinenden Schritt vernichtet werden! Ich hoffe aber trotzdem noch immer auf
einen glücklichen Zufall und werde deshalb meine Bemühungen auch jetzt nicht auf geben, sondern
dieselben nach Möglichkeit fortsetzen.
Indem ich bitte diesen Brief Seiner Excellenz dem Herrn Chef nur im Falle der Nothwendigkeit
vorzulegen zu wollen, bin ich mit dem Ausdruck meiner höchsten Verehrung und treuen Ergebenheit Hochgeehrter Herr Oberst Dein gehorsamster Pomiankowski Major.
Original. Privatbrief, KA, EB Nr. 136/1905, Fasc. 5465.
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POMJANKOVSKI PUKOVNIKU HORDLIČKI — KRITIČKI OSVRT NA STAVOVE POSLANIKA
DUMBE U PRILOG PAŠIĆEVE VLADE ISPOLJENE TOKOM AUDIJENCIJE KOD KRALJA PETRA
Pomiankowski an Hordliczka
Belgrad, 30. Jänner 1905
Über die gestrige Audienz des Herrn k. u. k. Gesandten beim König Peter erfahre ich folgendes;
Zu Beginn der Audienz war der König von der absoluten Nothwendigkeit der Comparativversuche
vollkommen durchdrungen. Nicht allein die Interessen des Landes und der Armee verlangen die
Durchführung derselben gebieterisch, aber auch das gesammte Officierscorps, sowie auch alle vernünftig
und objectiv denkenden Menschen seien für dieselben. Er, der König habe sich öffentlich für dieselben
engagirt und könne nun nicht mehr nachgeben!
Allerdings scheint aber der König der Ansicht zu sein, dass es sich bei diesen Versuchen eigentlich
nur um eine Concurrenz der deutschen und französischen Geschütze untereinander handeln dürfte, da die
hiesigen Erfahrungen mit der Skoda-Batterie nicht befriedigend ausgefallen seien. Herr Dumba soll hierauf
das Skoda-Geschütz sehr überzeugend verteidigt und den Eindruck gewonnen haben, dass der König in
diesem Punkte durchaus nicht entetirt sei.
Hierauf setzte der Herr k. u. k. Gesandte dem König auseinander, dass das Festhalten an den
Comparativversuchen den Fall des Ministeriums Pašić bedinge. Als mögliche Nachfolger wären Gruić, Vuić
und Milovan Milovanović in Betracht zu ziehen und es müsste vorher wohl erwogen werden, ob dieses
österreichfreundlichere radikale Cabinett sich gegen die Intrigen des in dieser Partei immerhin mächtigen
Pašić auf die Dauer halten könne. Im Verlaufe der Discussion über diese Warnung des Herrn Dumba
äusserte der König wiederholt die Überzeugung, dass er nicht mehr zurückweichen könne und sagte er habe
für den Fall der Demission Pašićs bereits ein Übergangscabinett in Aussicht genommen. Immerhin machte
es auf den König einen grossen Eindruck, dass der k. u. k. österreichisch-ungarische Gesandte vor der
Entlassung Pašićs warnte. Er erbat sich eine Bedenkzeit und wird heute nachmittags 5h durch Nenadović
mittheilen lassen, ob er an den Comparativversuchen festhalten oder dieselben fallen lasse.
Inzwischen mehren sich die Anzeichen, dass die Crise wieder acut wird. Das heutige Morgenblatt
Dnevni list, welches hierüber schreibt lege ich bei. Auch die Stimmung wie sie sich in der Audienz
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offenbarte, beweist, dass es nur noch eines schwachen Anstosses bedurfte um das Ministerium zum Fall zu
bringen. Nun ich hoffe noch immer, dass auch das Plaidoyer des Herrn Dumba Pašić und Compagnie nicht
retten wird.
Ich glaube nämlich, dass jedes andere Ministerium uns günstiger sein wird, als das jetzige
ultraaustrophobe. Pašić und Paču sind durch ihre ganze Vergangenheit gezwungen nur gegen uns zu
arbeiten. Seit einem Jahre haben diese Leute auf der österreichischen Gesandtschaft nur Lügen vorgebracht
und selbst in den letzten Tagen war jede Behauptung Pašićs erwiesenermassen nur eine neue Lüge. Dabei ist
Pašić überall — in der Skupschtina, in den Clubs, in der Artillerie-Commission, beim König, mit einem
Worte überall der reine Agitator gegen unsere Monarchie. Das weiss auch Herr Dumba sehr gut und doch
vermag er sich von dem Einflusse Pašićs und Pačus nicht freizumachen!
Da gegenwärtig der russische Einfluss hier sehr gering ist und sich namentlich nicht mehr gegen uns
gebrauchen lässt, haben sich Pašić und Paču an Deutschland gewendet und dortselbst thatsächlich
bereitwilligste Unterstützung in ihren austrophoben Machinationen gefunden. Deutschland strebt offenbar
danach hier an Stelle Russlands zu treten, mit dem Unterschiede, dass es überdies trachtet uns ökonomisch
nach Möglichkeit zu verdrängen.
Die Frage der Comparativversuche spitzt sich daher in letzter Linie auf eine Macht- und
Prestigefrage zwischen dem österreich-ungarischen und deutschen Einfluss in Serbien zu. Hinter Pašić steht
Deutschland, mit seinem Fall fällt der Berliner Handelsvertrag, sammt seiner auf die Krupp-Geschütze
bezüglichen Klausel; siegt dagegen Pašić-Paču so ist es erwiesen, dass der deutsche Einfluss stärker ist als
der österreichungarische, dass Serbien von der Nachbarmonarchie nicht zu fürchten hat und dass Paču Recht
hatte als er, ohne sich um uns im Mindesten zu bekümmern nach Berlin Ging um den Handelsvertrag mit
Deutschland vor Allem abzuschliessen. Dieser ist ihm eben wichtiger als der Vertrag mit uns!
Mit dem Falle Pašićs siegt aber unser Standpunkt, d.i. jener der Comparativversuche über die
Berliner Klausel. Ob dann bei den Versuchen die Skoda-Geschütze reüssiren oder nicht, ist mehr oder
weniger gleichgültig. Hauptsache bleibt, dass in diesem gegenwärtigen noch nie dagewesenen Kämpfen
unser Einfluss sich als der stärkere erweist. Auch diesen Gesichtspunkt zur Beurtheilung der Frage der
Comparativversuche habe ich dem Herrn k. u. k. Gesandten dargelegt — leider ohne Erfolg!
Über die hiesige Thätigkeit des Barons Heyking glaube ich nicht eigens berichten zu müssen, da sie
in Wien genügend bekannt ist. Ein neuer Beleg ist aber das Diner auf der deutschen Gesandtschaft zur Feder
des Geburtstages des deutschen Kaisers am 27. Jänner. Zu diesem bisher nicht üblichen Diner wurden
sämmtliche serbische Minister und sonstige Honorationen geladen; den ersten Toast sprach Heyking auf den
König Peter, dan zweiten Pašić auf den deutschen Kaisr. Die Sache wurde in allen hiesigen Blättern recht
auffallend veröffentlicht und beifällig commentirt.
Zum Schluss noch eine kleine Erklärung der Aversion des Königs gegen das Skodageschütz. Die
Gegner der Comparativversuche lancirten die Version, dass dieselben nur ein von uns erdachtes Mittel sind
um die Skoda-Geschütze nach Serbien einzuschmuggeln. Um dieses uns sehr schädliche Agitationsmittel zu
paralysiren, wurde von uns überall verbreitet, dass es sich nicht um Skoda, sondern ausser Krupp und
Creusot auch um Ehrhardt, St. Chammond, Vickers und Armstrong handle. Zur Bekräftigung dessen wurden
auch angebliche Uberstände der Skoda-Kanonen aufgezählt. Werden die Comparativversuche angenommen
und erweisen sich die Skoda-Kanonen bei denselben als sehr gut, nun so wird dieses Vormanöver ihnen
gewiss nichts schaden!
Mit der Bitte den Ausdruck meiner höchsten Verehrung und treuen Ergebenheit entgegennehmen zu
wallen bin ich Hochgeehrter Herr Oberst Dein gehorsamster Pomiankowski Major.
Original. Privatbrief, KA, EB Nr. 136/1905, Fasc. 5465.
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DUMBA GOLUHOVSKOM — U RAZGOVORU S PAŠIĆEM, POSLE AUDIJENCIJE KOD KRALJA
PETRA, URGIRAO JE POTPISIVANJE TAJNOG PROTOKOLA O NABAVCI PUŠAKA, MUNICIJE I
ŽELEZNIČKIH POSTROJENJA IZ AUSTRO-UGARSKE
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 31. Jänner 1905
Wie ich die Ehre hatte, Euerer Excellenz soeben zu telegraphiren, sondirte Herr Pašić den
Finanzminister, ob er auf eine vorherige Auftheilung des Anlehens und der Lieferungen zwischen Wien und
Berlin eingehen wolle, ohne ihm zunächst vom Projecte eines Geheimabkommens4 zwischen unseren
Regierungen Kenntnis zu geben. Herr Paču soll im Principe hiermit einverstanden sein; allein er würde einer
Verständigung zwischen Wien und Paris den Vorzug geben, da er den Kampf mit dem mächtigen
französischen Syndicate und einen durch Letzteres veranlassten Curssturz der serbischen Rente fürchte.
Daraus schliesse ich, dass er doch mit den Vertretern der französischen Kanonenfabriken bereits im Reinen
ist.
Herr Pašić wusste natürlich schon, dass ich vorgestern vom Könige empfangen worden war. Ich
theilte ihm mit, ich hätte den Wunsch gehabt, in der Frage der Comparativ-Versuche endlich einmal klar zu
sehen. Nun hätte ich mich überzeugt, dass Seine Majestät aus rein militärischen Gründen und in Erfüllung
Seiner Pflichten als oberster Kriegsherr die vergleichenden Proben für nothwendig halte. Nur höhere
politische Motive zwingender Natur würden Höchstdenselben zum Aufgeben dieses an und für sich
richtigen Standpunktes vermögen. Ich hätte Seine Majestät weder in der einen noch der anderen Richtung
gedrängt. Ich wäre mit den vergleichenden Versuchen ganz einverstanden, denn unsere Skodageschütze
würden dieselben glänzend bestehen. Ob der König eine Cabinetscrisis provociren wolle, das müsse Er mit
sich selbst ausmachen. Nur hätte ich Seine Majestät darauf aufmerksam gemacht, dass die radicale Partei die
einzige grosse Partei des Landes sei, und dass es gefährlich wäre dieselbe nach Milanischem Präcepte in
antidynastische Bahnen zu drängen.
Herr Pašić gewann den Eindruck, dass ich den König verhindert hätte, ihn fallen zu lassen und fragte
mich, welche Taktik ich ihm nun anrathe. Ich erwiderte sofort, das Beste sei, unser geheimes Protocoll fertig
zu machen und die Frage der Comparativversuche zunächst ruhen zu lassen. Wären wir einmal einig, dann
könnten wir vom Könige verlangen definitiv Farbe zu bekennen und die Situation zu klären, die nachgerade
lächerlich werde. Übrigens verliere man in Wien auch schon die Geduld. Ich hätte heute eine Andeutung
erhalten, dass ich demnächst zur persönlichen Berichterstattung nach Wien berufen würde und dass man
etwas Positives erwarte. Wolle sich der Minister bis dahin nicht binden, so müssten Euere Excellenz zur
Ueberzeugung gelangen, dass er uns nur hinhalten wollte. Dann würde aber die schärfere Tonart bei uns zu
Ehren kommen.
Herr Pašić ging auf meinen Ideengang ein und versprach mit aller Beschleunigung an der
Finalisirung unseres Protocolles zu arbeiten. Seien wir einig, so würde sich der König endlich entscheiden
müssen. Da dann die Rücksichtnahme auf die Skodageschütze entfiele, so würde Seine Majestät vielleictht
eher die Geschützproben aus innerpolitischen, constitutionellen Gründen aufgeben.
Was die Lieferungen anbelangt, präliminirt der Finanzminister für 45 Feldbatterien zum Preise von
350.000 Francs, 15 ¾ Millionen, und für 9 Gebirgsbatterien zum Preise von 250.000 Francs, 2 ¼ Millionen,
zusammen 18 Millionen, wobei nur 500 Geschosse per Kanone in’s Auge gefasst sind. Er nimmt also die
hohen französischen Preise zur Grundlage seiner Berechnungen. Ferner sollen entweder auf 30.000 Gewehre
mit Munition (auch je 500 Geschosse) 3.660.000 francs entfallen, eventuell statt der Umarbeitung der alten
Gewehre noch neue für 7.320,000 Francs inclusive Munition angeschafft werden. Auf Gewehre entfielen
also zusammen 11 Millionen.
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Für Eisenbahnzwecke sollen 30 Millionen aufgenommen werden; hievon würden angeblich 10—12
Millionen auf Lieferungen von Eisenbahn und rollendem Material entfalllen. Es sind 600 kilometer der
billigsten Linien projectirt, wie mir Pašić sagte. Trotzdem scheint mir der Einheitssatz von 50,000 Francs
per Kilometer für Bau und Waggons und Locomotiven zu niedrig angesetzt. Ich fürchte daher, dass die Lieferungen nicht ganz 10 Millionen ausmachen werden.
Es blieben somit für uns diese angeblichen 10 Millionen Eisenbahnlieferungen und, falls
Mausergewehre nicht in Ungarn patentirt und in Budapest hergestellt werden können, 11 Millionen für
Gewehre sammt Patronen. Müssen wir die Gewehre Deutschland überlassen, so könnten wir uns nur die
Munition für 4 ½ — 5 Millionen reserviren. Der Minister bemerkte aber, dass, falls die Banken ein höheres
Anlehen als 70 Millionen gewährten, die Mehrbeträge für Heereslieferungen verwendet würden. Wir
könnten dann die doppelte Munition, das heisst für 9—10 Millionen liefern.
Der Kriegsminister besteht überhaupt auf seinen höheren Crediten. Die übrigen Minister stellen sich
auf den Standpunkt, dass sie unbedingt einen Minimalbetrag von 30 Millionen für Eisenbahnzwecke in
Anspruch nehmen. Sie sind gewillt, dem Kriegsminister jeden Mehrbetrag bis zu 42 Millionen zu
bewilligen, um den die Banken den Anleihebetrag erhöhen wollen. Bei einem Effectivbedarf von 88 Millionen sei die Auftheilung zwischen zwei oder gar zwischen allen drei Geldmärkten möglich, wenn auch in
letzterem Falle vielleicht nicht genügende Lieferungen auf jedes Land kämen.
Heute oder morgen früh soll ein Ministerrath stattfinden, der alle diese Fragen entscheidet. Der
Conseilspräsident will mich morgen aufsuchen und ich glaube, dass ich das Eisen schmieden soll, solange es
heiss ist, indem ich ehebaldigst das Protocoll zu unterzeichnen suche. Ich schicke morgen einen
Protocollsentwurf ein und bitte nur um eine hochgeneigte telegraphische Verständigung darüber, ob ich die
Mausergewehre unter die uns zu reservirenden Lieferungen aufnehmen soll. Falls das Anlehen erhöht und
die Kriegscredite von 29 auf 42 Millionen hinaufgeschraubt würden, würde ich darauf dringen, dass uns alle
Montours-, Verbandzeug- oder Equipirungsbestellungen auch Vorbehalten bleiben.
Original. Privatbrief, HHSA, PA XIX, S, K. 52/Varia.
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POMJANKOVSKI HORDLIČKI — INSISTIRA NA KOMPARATIVNIM PROBAMA TOPOVA, ČAK
IAKO SE NA NJIMA ŠKODINI TOPOVI POKAZUJU SLABIJIM, JER SMATRA DA JE OD SAMOG
ISHODA TIH PROBA SADA VAŽNIJI NJIHOV EFEKAT NA UBRZANJU PADA PAŠIĆEVE VLADE
Pomiankowski an Oberst Hordliczka
Belgrad, 31. Jänner 1905
Wie ich soeben bereits telegraphisch gemeldet habe, hat der König dem Herrn k. u. k. Gesandten
durch Nenadović sagen lassen, dass er an den Comparativversuchen festhalten muss. Die nebenbei gemachte
neueste Entdeckung, dass der König die Einführung des Creusot-Geschützes wünscht und nur deshalb sich
für die Comparativversuche so exponirt hat, ist sehr interessant, jedoch für uns — meiner unmassgeblichen
Meinung nach — durchaus nicht schädlich. Bei den nun zu erwartenden Versuchen wird nämlich Creusot
höchst wahrscheinlich durchfallen, während Krupp und Skoda mehr oder weniger gleichwerthig sein
dürften. Im übrigen ist der Ausfall der Versuche von geringerer Bedeutung, da wir uns dann, wenn wir
überhaupt unseren Standpunkt der Comparativversuche gegen das Berliner Übereinkommen durchgesetzt
und das letztere zu Fall gebracht haben, durch ein Arrangement gegen eine Niederlage Skodas schützen
können, d.h. wir können dann im Vorhinein festsetzen, was wir im Falle eines Malheurs dieses Geschützes
liefern werden.
Was mit dem projectirten Übereinkommen zwischen Pašić und Dumba geschehen wird, ist mir nicht
verlässlich bekannt. Dumba scheint deshalb noch immer nicht ganz aufgegeben zu haben, doch ist es sehr
wahrscheinlich, dass es überhaupt nicht zu Stande kommen wird, weil Paču-Pašić früher als Dumba glaubt
demissioniren dürften. Das Ganze ist schon finanziell kaum durchführbar, da von dem nunmehr auf 110
Millionen gestiegene Anlehen wir 80 Millionen beschaffen müssten, was Dumba principiell als unmöglich
erklärt hat. Nun kommt sein Übereinkommen wieder darauf hinaus, was er ursprünglich vermeinden wollte.
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Eine Betheiligung der Franzosen an dem Anlehen in der Weise, dass sie einen Theil der
Eisenbahnmaterialien liefern scheint mir ausgeschlossen; Die Franzosen wollen nicht Eisenbahnmaterial liefern, sondern die Eisenbahn bauen und hiebei drei gute Schnitte machen!
Das Regierungs-Communiqué, worin die Verschwörer in Shutz genommen werden, wird
voraussichtlich den Fall Pašićs beschleunigen. Es wird allgemein als Capitulation Pašićs vor den
Königsmördern aufgefasst und macht einen umso stärkeren Eindruck, als das Regierungsorgan noch
kürzlich offen gegen die »unverantwortlichen Faktoren« loszog und vor zwei Tagen wieder ein direkter
Raubanfall gegen die Druckerei der beiden extremen Blätter Narodni list und Opozicia ausgeführt worden
ist. Die Nummer der Opozicia, wegen welcher dieser Überfall erfolgte liegt bei; sie ist sehr charakteristisch
und interessant.
Eine Notiz der Pravda deutet an, dass Pašić bereits die Zustimmung des Paču zu dem
Übereinkommen mit Dumba verlangt hat; doch Paču will überhaupt von nichts wissen, er weist alle
Vermittlungs-Combinationen schroff zurück und geht aus seinem Hause nicht mehr aus. Vom ganzen
Cabinett ist nur noch Pašić nicht von der Nothwendigkeit der Demission überzeugt; er klammert sich an
jeden ihn passend scheinenden Ausweg und will absolut nicht zurücktreten. Nun hoffentlich gibt auch er
bald nach!
Trgovinski glasnik bringt wieder einen langen Artikel worin Pačus Handelsvertrag mit Deutschland
und sein Verhalten gegen uns scharf getadelt wird.
Sablin ist nach Tanger, Murawiew nach Athen transferirt.
Mit der Bitte den Ausdruck meiner höchsten Verehrung und treuen Ergebenheit entgegennehmen zu
wollen bin ich Hochgeehrter Herr Oberst Dein gehorsamster Pomiankowski Major.
Original. Privatbrief, KA, EB Nr. 136/1905, Fasc. 5465.
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BRAUN GOLUHOVSKOM — U VEZI SA BUGARSKO-SRPSKIM RAZMIRICAMA OKO
MAKEDONSKOG PITANJA O ČLANKU KOJI JE SA BUGARSKE STRANE NAPISAN NA
TRAŽENJE SRPSKOG DIPLOMATSKOG PREDSTAVNIKA U POMIRLJIVOM DUHU ALI NE I U
TRAŽENOM SMERU
Braun an Goluchowski
Sofia, 31. Jänner 1905
Der serbische Vertreter hat — wie er mir erzählte — vorige Woche auf den fürstlichen
Ministerpräsidenten einen energischen Druck zu dem Zwecke ausgeübt, damit dieser in dem offiziösen
Organe eine Erklärung bringe beiläufig des Inhaltes, dass die bulgarische Regierung die gegen die serbische
Bevölkerung in Macedonien gerichteten Bandenumtriebe verurtheile, und dass diese geeignet seien, die
guten gegenseitigen Beziehungen der beiden Nachbarmächte zu compromittiren.
Der Newi Wjek vom 25. dieses Monats brachte denn auch nachstehenden Artikel:
»Die Haltung der serbischen Presse ist in jüngster Zeit nicht darnach angethan, eine Verbrüderung
der beiden stammverwandten Völker zu fördern. Indem die serbische Presse die zwischen Serben und
Bulgaren in Macedonien vorkommenden Kämpfe zum Vorwand nimmt, findet sie keine genug harten
Ausdrücke, um für diesen Streit Bulgarien und die bulgarische Regierung verantwortlich zu machen. Wir
sind daran gewöhnt, solche Vorwürfe, allerdings nur von den Griechen, zu hören, welche mit Eifersucht die
Entwicklung des bulgarischen Elementes verfolgen; nicht aber können wir gegenüber solchen Auswürfen,
wenn sie von serbischer Seite kommen, gleichgültig bleiben, denn in diesem Falle wäre es kaum
vermeidbar, dass solche Treibereien auf die Intimität zwischen der serbischen und bulgarischen Regierung
nicht einen ungünstigen Einfluss nehmen müssten. Wir bedauern es daher auf das Lebhafteste, dass die
serbische Presse eine solch Compagne eingeleitet hat, da alle wahren serbischen Patrioten für einen engen
Zusammenschluss mit dem benachbarten Fürstenthume sind. Ein solches Beginnen wie das der serbischen
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Presse muss nothgedrungen die guten Beziehungen trüben. Unsererseits werden wir Alles thun, um
dieselben aufrecht zu halten. Die fürstliche Regierung verdammt die Morde die an Serben in Macedonien
begangen werden. Die Vollzieher solcher Gewaltthaten handeln auch gewiss nicht aus eigenem Antriebe
(Racenhass) sondern auf fremde Instigation, besonders auf Anstiften der Türken, die ein Interesse daran
haben, die slavischen Brüdervölker sich untereinander zerfleischen zu sehen. Dank diesen Anstiftereien
haben wir kürzlich den Schmerz erlebt, von der Ermordung des serbischen Priesters Pop Taško in
Kumanova hören zu müssen und die Tödtung des bulgarischen Priesters Pop Stamat in Salonic, und viele
andere Opfer zu constatiren. Hoffen wir, dass dieser Zustand nicht andauern werde, sondern dass die beiden
slavischen Brüdervölker in wolverstandenem eigenem Interesse sich vertragen lernen. Bulgarien und seine
Regierung versteht genau die grosse Tragweite der Eihaltung des Friedens in Macedonien zu schätzen und
wird alles thun, was in seinen Kräften steht, um diesen Frieden zu erhallten und zur Durchführung der
Reformen beizutragen.«
Diese offiziöse Erklärung General Petroff’s ist allerdings etwas anders ausgefallen als sich dies Herr
Simić gedacht hatte, und er machte mir gegenüber auch kein Hehl daraus. Namentlich wies er auf den ersten
Theil des Artikels hin, in welchem alle Schuld an dem Zerwürfniss der serbischen Presse in die Schuhe
geschoben wird, und meinte, dadurch sowie durch den Hinweis auf die Tödtung des bulgarischen Priesters
Stamat sei eine ganz falsche Nuance in die Sache hineingebracht worden.
Mehr dürfte Simić aber von General Petroff in der bulgarischen Presse nicht erreichen, denn dieser
wird sich — wie ich in meinem Berichte vom 25. Jänner, Nr. 6 A ausführte — wohl hüten, in derselben
allzuscharf gegen die bulgaro-macedonischen Comité’s loszuziehen.
Original. Bericht Nr. 7B, HHSA, PA XV, B, K. 60.
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DUMBA GOLUHOVSKOM — OSUDA BALUGDŽIĆEVE ANTIVLADINE KAMPANJE OD STRANE
VODEĆE „ZAVERENIČKE” OFICIRSKE GRUPACIJE JE REZULTAT PAŠIĆEVIH NASTOJANJA DA
ODVOJI VOJNE „ZAVERENIKE”OD CIVILNIH, LIBERALA I SAMOSTALACA, I DA IH PRIDOBIJE
ZA SVOJU POLITIKU
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 1. Februar 1905
Wie Euerer Excellenz bekannt, zählen die Verschwörer zu den Anhängern der Comparativ-Versuche
und wurde bisher wohl mit Recht allgemein angenommen, dass sie die Campagne des Herrn Balugdžić
gegen das Ministerium Pašić moralisch unterstützten. Sie wurden daher auch wiederholt in den der
Regierung nahestehenden Zeitungen unter dem Gesammtbegriff »unverantwortliche Faktoren« angegriffen.
Man erhob gegen sie den Vorwurf, einen unconstitutionellen Einfluss auf den König auszuüben.
Vor einigen Tagen vereinigten sich nun die Hauptverschwörer Oberst Mašin, Oberst Damjan
Popović, Genčić und Andere bei Hadži Toma, um über ihre Stellungnahme gegenüber diesen Angriffen der
Regierung zu berathen. Das Resultat dieser Aussprache war ein Besuch der Officiere dieser Gruppe bei den
Ministern Pašić und Protić. Wie mir der Ministerpräsident sagte, hatten sie die Absicht gehabt, durch Drohungen auf die Minister einzuwirken. Der Minister des Innern sei ihnen aber mit seiner bekannten Energie
entgegengetreten und sei es diesem im Vereine mit Herrn Pašić gelungen, nach längeren Unterhandlungen
die erregten Verschwörer zu beruhigen. Es wurde schliesslich ein Communiqué im Regierungsblatte
Samouprava vereinbart, das Vorgestern erschienen ist und dessen deutsche Übersetzung ich mir anbei
vorzulegen erlaube.
Hiernach wird den Verschwörern wieder einmal die Anerkennung für ihre befreiende That vom 11.
Juni öffentlich ausgesprochen; dagegen erklären diese, die Campagne des Herrn Balugdžić zu misbilligen
und versichern, sich in politische Fragen, für weiche die Regierung verantwortlich sei, nie eingemengt zu
haben und auch nicht einmengen zu wollen.
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Welche Argumente den Herrn Pašić und Protić zu Gebote gestanden sind, um die Verschwörer so
zahm zu machen, entzieht sich meiner Kenntnis, es sei denn dass die neuerliche Verbeugung vor dem
Königsmorde ihnen genügte. — Der Ministerpräsident sagte mir aber ausdrücklich, dass er nur mit den
Militärs verhandelt, denn bekanntlich gehören die Civilverschwörer wie Genčić, Avakumović, Hadži-Toma
und so weiter der liberalen Partei an. — Herrn Pašić scheint es vor Allem zu befriedigen, dass er die
Militärverschwörer — wenigstens der Öffentlichkeit gegenüber, — von Letzteren getrennt hat.
Original. Bericht Nr. 11, HHSA, PA XIX, S. K. 51.
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ERENTAL GOLUHOVSKOM — U VEZI S INTERVENCIJOM KOD MINISTRA LAMSDORFA RADI
USAGLAŠAVANJA STAVOVA RUSKIH I AUSTRO-UGARSKIH DIPLOMATSKIH
PREDSTAVNIKA U BEOGRADU, SUMNJA U ISKRENOST MINISTROVOG ODGOVORA DA SU
RUSKIM PREDSTAVNICIMA DATE KATEGORIČKE INSTRUKCIJE ZA ZAJEDNIČKO ISTUPANJE
SA AUSTRO-UGARSKIM PREDSTAVNICIMA U SVIM PRILIKAMA NA BALKANSKOM
PODRUČJU
Aehrenthal an Goluchowski
St. Petersburg, 1. Februar/19. Jänner 1905
Ich habe geglaubt, den Brief des Grafen Lamsdorff vom 25. dieses Monats textuell Euerer Excellenz
telegraphiren zu sollen, weil der Minister in demselben den Versuch unternimmt, das Missverständniss
aufzuklären, welches unlängst bei Ertheilung der Weisungen an die russischen Vertreter in den BalkanLändern sich ereignet hatte. Ich kann nicht behaupten, dass diese Aufklärung mich vollständig überzeugt
hat. In einem Punkte liegt ein directer Widerspruch vor, nämlich dort wo der Graf davon spricht, que nos
représentants ont pour instruction une fois pour toutes de ne rien faire sans une entente avec leur collègue
d’Autriche-Hongrie. Die nachfolgende Einschränkung dieser allgemeinen Weisung erklärt nach meiner
Ansicht absolut nicht die Haltung der russischen Diplomaten. Entweder hatten sie ein für allemal die
Weisung, von der Graf Lamsdorff spricht, dann mussten sie ihre österreichisch-ungarischen Collegen von
den aufgetragenen Demarchen in Kenntniss setzen, oder die allgemeine Weisung, von der Graf Lamsdorff
spricht, ist vor längerer Zeit erflossen und jedenfalls in nicht so präciser Form gehalten, wie es in dem an
mich gerichteten Brief steht. Letzteres ist das wahrscheinlichere, denn es ist doch sehr auffallend, dass sich
keiner von den 3 Vertretern Russlands an die allgemeine Instruction erinnert hat.
Ich habe meinen ersten Besuch bei Graf Lamsdorff wahrgenommen, um demselben meine
Überraschung über das in Rede stehende Missverständniss nochmals auszurücken. Ich habe nicht
unterlassen. Seine Excellenz im Sinne vorstehender Ausführungen darauf aufmerksam zu machen, dass
keinem der gedachten russischen Vertreter in den Sinn gekommen, in dieser die Action der Entente-Mächte
direct betreffenden Demarche mit seinem österreichisch-ungarischen Collegen in Fühlung zu treten. Ferner
verhehlte ich nicht, dass es mich entmuthige, wegen der ganz selbstverständlichen vorgängigen Besprechung
unter den Vertretern in den Balkan-Ländern eigentlich reclamiren zu müssen. Eine solche Fühlungnahme
und vorhergehende Besprechung zwischen den beiderseitigen Vertretern in allen Gegenständen, welche
unsere Entente-Politik betreffen, sei gerade in den Balkan-Centren am nöthigsten, um die zwischen uns
herrschende Harmonie zu unterstreichen. Wollen wir auf die Balkan-Politiker dauernden Einfluss ausüben,
so müssten eben die österreichisch-ungarischen und russischen Diplomaten so viel als möglich Hand in
Hand gehen und keine Gelegenheit für die Betonung ihrer Solidarität versäumen.
Ich sagte noch dem Grafen, dass mir das Missverständniss auch deshalb unangenehm gewesen, weil
es den Anschein hätte haben können, als wenn ich meine Regierung in Irrthum geführt hätte. Für die k. und
k. Vertreter wäre es schliesslich keine angenehme Situation gewesen, wie sie bei ihren russischen Collegen
anklopfen und feststellen konnten, dass diese bereits vor 3 Tagen sans crier gare ganz unabhängig in Action
getreten wären.
Graf Lamsdorff bedauert um so mehr das gedachte Versäumniss, als, wie ich später ausführen werde,
seine mir am Mittwoch den 18. Jänner gemachte Mittheilung das Missverständniss herbeigeführt hat. Als
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wir an diesem Tage die Frage erörterten, ob auf Grund der Anregung Baron Calice’s und Herrn Sinowiew’s
neuerdings ernste Vorstellungen an die Balkan-Regierungen gerichtet werden sollten, hatte der Minister, wie
mir Herr von Hartwig anvertraute, darauf vergessen, dass die einschlägigen Instructionen nach Sofia,
Belgrad und Athen bereits abgegangen waren. Erst nach unserer Unterredung wurde die Mittheilung an
Baron Budberg gerichtet, von welcher das Schreiben vom 25. Jänner Erwähnung thut. Meine Bemerkungen
haben indess den Herrn Minister veranlasst, den russischen Vertretern in den Balkan-Ländern die algemeine
Instruction in das Gedächtniss zurückzurufen, welche ihnen die engste Entente mit ihren österreichischungarischen Collegen vorschreibt.
Original. Bericht Nr. 9 A—C, HHSA, PA X, R, K. 124.
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DUMBA GOLUHOVSKOM — SMATRA DA REZULTATI POSLEDNJIH GLASANJA U SKUPŠTINI
U KORIST VLADINIH ZAKONSKIH PREDLOGA POTVRĐUJU ISPRAVNOST GLEDIŠTA DA JE
SVRSISHODNIJE „PAKTIRATI” S PAŠIĆEM NEGO DELOVATI KOD KRALJA NA NJEGOVO
„OTPUŠTANJE”
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 2. Februar 1905
Die politische Lage ist wieder für den Augenblick zum todten Punkt gelangt, über den sie sich schon
einige Mal wie durch ein Wunder hinweggeholfen. Die Regierung hat eine Kraftprobe in der Skupschtina
glücklich bestanden, indem das sogenannte Sicherheitsgesetz (betreffend Massregeln gegen das
Räuberunwesen, Einquartierung von Truppen und die Haftbarkeit der Gemeinden) mit 17 Stimmen
Mehrheit durchging. Dabei brauchte Herr Pašić nicht einmal die Vertrauensfrage zu stellen. Er hatte mir
vorausgesagt, dass ein Theil der Liberalen für ihn stimmen würde. Der von den Anhängern der
Comparativversuche und Freunden des Generaldirectors der Skodawerke oft mit Aplomb vorausgesagte
Sturz des verhassten radicalen »antiösterreichischen« Cabinets erfolgte wieder nicht. Ich werde daher in
meiner Ansicht bestärkt, es sei besser, den Versuch zu machen, mit Pašić zu pactiren als beim Könige auf
seine Entlassung hinzuarbeiten.
Der Conseilspräsident scheint, gestützt auf den letzten parlamentarischen Erfolg, endlich die Lösung
brusquiren zu wollen. Gestern eröffnete er mir, er wolle am nächsten Samstag in dem unter Vorsitz des
Königs stattfindenden Conseil, Seine Majestät auffordern, sich endlich wegen der Comparativversuche
definitiv auszusprechen. Dabei bin ich aber noch nicht sicher, dass er, falls der König nicht nachgibt, selbst
auf der Gesammtdemission des Cabinets besteht. Ich hatte den Eindruck, dass er schon jetzt an ein
Compromiss denkt und im äussersten Falle sogar, wenn auch sehr ungern, Paču fallen lassen würde.
Einen gefährlichen Gegner hat er nach wie vor in Balugdžić, der in der Štampa am Montag die
Presscampagne mit unverminderter Heftigkeit wieder aufgenommen hat. Im ersten Artikel rechtfertigt sich
der ehemalige Pressleiter gegen den Vorwurf, dass er den König in die Discussion gezogen hätte, damit,
dass er hervorhebt, auch fremde Herrscher, wie unser Allergnädigster Herr und Kaiser Wilhelm gaben bei
Behandlung von militärischen Fragen durch ihre Auffassung den Ausschlag. Er schloss seinen Angriff mit
den Worten, das constitutioneile Regime in Serbien habe heute nur einen ernsten Gegner, welcher gesonnen
ist, den alten verrätherischen Plan, Serbien Bulgarien zu unterwerfen, auszuführen. »Dieser Gegner heisst
Nikola Pašić!«
Die Regierung antwortete, indem sie Balugdžić vor den Gerichten wegen Verleumdung verfolgen
liess. Letzterer ist darüber hoch erfreut, da ihm Gelegenheit geboten werden muss, den Wahrheitsbeweis zu
bringen. Er verspricht interessante Indiscretionen über den serbisch-bulgarischen Flirt. Pašić sagte indessen
heute früh, entgegen seinen mir gestern mitgetheilten Dispositionen, wieder einmal den Diplomatenempfang
ab. In der Stadt cursiren Crisengerüchte, während auf der anderen Seite von der Möglichkeit der Vertagung
der Skupschtina bis zum Monate April gesprochen wird, was wieder auf die Abhaltung von
Comparatvversuchen schliessen liesse. Die Lage muss sich aber in der nächsten Tagen klären.
Original. Bericht Nr. 12. HHSA, PA XIX, S, K. 51.
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NACRTI PROTOKOLA O OBAVEZI SRPSKE VLADE DA SVE NABAVKE ZA GRADNJU
PROJEKTOVANIH ŽELEZNIČKIH PRUGA IZVRŠI IZ AUSTRO-UGARSKIH FABRIKA
Protokollentwürfe bezüglich des Eisenbahnbaus in Serben
Belgrad, 2. Februar 1905
Protocollentwurf 1
Für den Fall, dass S. M. König Peter auf vergleichenden Geschützproben bestehen und der gefertigte
Ministerpräsident entweder mit dem gegenwärtigen Cabinete am Ruder bleiben oder in die Lage kommen
sollte dasselbe zu reconstruiren oder ein neues Ministerium zu bilden, so geht er im Namen der serbischen
Regierung folgende Verpflichtungen ein:
1.) Wird ein reines Eisenbahnanlehen von Serbien aufgenommen, so bleiben alle auf den
Eisenbahnbau und die Anschaffung des rollenden Materials bezüglichen Bestellungen der oesterreichischen
und ungarischen Industrie reservirt.
2.) Wird ein sowohl für den Eisenbahnbau als auch für Heeresanschaffungen bestimmtes serbischen
Anlehen aufgenommen, so bleibt gleichfalls die im Punkt 1 ausgesprochene Verpflichtung der serbischen
Regierung aufrecht. Die Wienerbanken werden entweder selbständig Vorgehen oder eine Verständigung mit
Herrn Fürstenberg in Berlin oder mit dem französichen Bankensyndicate, oder auch mit beiden behufs
Auftheilung der Anleihe und der Heereslieferungen anzubahnen trachten. —
[tačka 3 fali]
4.) Die Skodageschütze comuniren auf dem Fusse vollkommener Gleichheit mit allen fremden
Geschützen bei der in Serbien zu veranstaltenden vergleichenden Proben.
5.) Dieses Abkommen ist streng geheim.
Protocollentwurf 2
In Berücksichtigung der wichtigen, öconomischen Interessen, welche Österreich-Ungarn und Serbien
verbinden und in Würdigung der Nothwendigkeit guter, freundnachbarschaftlicher Beziehungen zwischen
den beiden Staaten sind der kgl. serbische Conseilpraesident und Minister des Äussern Herr Nikola Pašić
und der k. und k. österreich-ungarische Gesandte in Belgrad, Herr Constantin Dumba über folgende Puncte
übereingekommen;
1.) Herr Pašić verpflichtet sich im Namen der serbischen Regierung in Verbindung mit dem in
Aussicht genommenen serbischen Anlehen der österreichischen und ungarischen Industrie alle auf den Eisenbahnbau und die Anschaffung des rollenden Materials bezüglichen Bestellungen zu reserviren.
[tačka 2 je precrtana]
2.) Die Wienerbanken werden trachten sich wegen Auftheilung entweder mit Herrn Fürstenberg in
Berlin oder mit dem Pariser Syndicate der Ottomanbank auseinanderzusetzen.
3.) Dieses Abkommen wird streng geheim gehalten.
Protocollentwurf 3
1.) Der Herr Conseilpraesident verpflichtet sich im Namen der serbischen Regierung in Verbindung
mit dem in Aussicht genommenen, serbischen Anlehen der österreichischen und ungarischen Industrie alle
auf den Eisenbahnbau und die Anschaffung von rollendem Material bezüglichen Bestellungen zu reserviren.
Die Geschützlieferung wird auf Grund der Ergebnisse der vergleichenden Proben vergeben
werden.—
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2.) Dieses Abkommen wird streng geheim gehalten.
Koncept. Ad Telegramm Nr. 10/1905, HHSA, PA.
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DUMBA GOLUHOVSKOM — O PREGOVORIMA IZMEĐU PAŠIĆA I KRALJA PETRA ZA
REŠENJE VLADINE KRIZE
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 7. Februar 1905
Der König, der gar keinen ernsten Versuch zur Bildung einer neuen Regierung machte, ersuchte
schon gestern den Ministerpräsidenten im Amte zu bleiben. Letzterer stellt im Einklange mit einem Beschlusse des radicalen Clubs als Bedingung die Entfernung des Cabinets- und Privatsecretärs. Andere
Bedingungen, wie Bestrafung der Verschwörer, sollen fallen gelassen sein. Die Verhandlungen zwischen
Seiner Majestät Herrn Pašić sind noch nicht abgeschlossen. Ein Ministerbeschluss sucht auch die Frage der
Geschützproben wieder in Discussion zu ziehen und von Bedingungen abhängig zu machen.
Original. Telegramm Nr. 13, HHSA, PA XIX, S, K. 51.
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POMJANKOVSKI BEKU — O GLASOVIMA DA PAŠIĆ PRIPREMA PERSONALNU UNIJU IZMEĐU
SRBIJE I BUGARSKE
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 8. Februar 1905
Vor circa drei Wochen erschien im Organ der unabhängigen (Jüngeren) Radikalen eine Artikelserie,
in welcher unter dem Titel »Die serbisch-bulgarische Jugend im Jahre 1904« das gegenseitige Verhältnis
Serbiens und Bulgariens ausführlich besprochen wurde. Nach Feststellung der Thatsachen, dass die beiden
Staaten einzeln zu schwach sind um die macedonische Frage allein zu lösen und das weitere Vordringen
Österreich-Ungarns am Balkan zu verhindern, dann, dass der Bruderkampf in Macedonien nicht aufhören
kann so lange Serbien und Bulgarien als getrennte Staaten bestehen, gelangt der Verfasser zu dem Resultate,
dass die Vereinigung von Serbien und Bulgarien zu einem einheitlichen Staatsgebilde nothwendig ist und als
Ideal der serbisch-bulgarischen Jugend angenommen werden müsse. Diese Einheit der beiden Staaten würde
in Folgenden bestehen:
1.) in einer gemeinsamen serbisch-bulgarischen Verfassung mit einem gemeinsamen Parlamente und
einem gemeinsamen Herrscher;
2.) in einem gemeinsamen serbisch-bulgarischen Heer, welches auf beiden Territorien gemischt
garnisoniren soll;
3.) es soll ein einziges Cabinet mit getrennten Unterrichts-Ministerium, einem serbischen und einem
bulgarischen bestehen;
4.) beide Sprachen sollen im Parlament, sowie bei allen Staats- und Gemeindeämtern
gleichberechtigt sein und in allen Unterrichtsanstalten gelehrt werden.
Vor einigen Tagen lenkte einer meiner serbischen Bekannten meine Aufmerksamkeit auf diesen
Artikel. Auf meine Bemerkung, dass man die Ausführungen des Verfassers (Dragutin Ilijć) doch nur als
unrealisirbare Phantasien bezeichnen könne, antwortete mein Gewährsmann diese Ansicht sei nur theilweise
richtig. Die Bedeutung dieses Artikels — der allerdings viel Utopien enthalte — liege darin, dass in
demselben indirekt der Fürst Ferdinand als Candidat für den serbisch-bulgarischen Tron aufgestellt wird und
dass diese Artikelserie in dem sonst ausserordentlich vorsichtig redigirten Organ der unabhängigen Radikalen lancirt wurde. Mein Vertrauensmann versicherte mir weiters, dass dies für ihn ein Beweis mehr sei
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für die ihm seit längerer Zeit bereits bekannte Version, dass Fürst Ferdinand der zum Nachfolger des Königs
Peter ausersehene Tronfolger der radikalen Partei ist.
Heute nun hatte ich Gelegenheit mit Herrn Balugdžić zu sprechen und berührte in vorsichtiger Weise
dieses Thema. Balugdžić antwortete mir sofort, dass er zwar den Artikel im Odjek übersehen und bisher
noch nicht gelesen habe, jedoch viele Anzeichen kenne, welche darauf hindeuten, dass Pašić selbst über den
Kopf des Königs Peter hinweg an der Verwirklichung des Planes einer Personalunion zwischen Serbien und
Bulgarien unter dem Fürsten Ferdinand arbeite. Er habe vor circa zwei Wochen beinahe eine ganze Nacht
über diese Angelegenheit mit Nenadović beraten und seine Befürchtungen am nächsten Tage auch dem
Könige mitgetheilt, der jedoch darüber gelacht hätte. Balugdžić selbst ist jedoch von der Richtigkeit seines
Verdachtes überzeugt beabsichtigt demselben bei Gelegenheit des ihm demnächst bevorstehenden
Presseprozesses Ausdruck zu geben.
Zur Beurtheilung dieser interessanten Ausführungen Balugdžić ist vor Allem zu bemerken, dass bei
dem bekannten Charakter und der Vergangenheit des alten Revolutionärs und Verschwörers Pašićs eine
derartig verräterische Handlungsweise desselben durchaus nicht unmöglich erscheint. Sein ganzes
politisches Programm des Anschlusses an Bulgarien und der feindseligen Emanzipation von unserer
Monarchie enthält gleichfalls scheinbar nichts, was eine solche Voraussetzung ausschliessen würde und
wird im Gegentheil in vielen Punkten erst durch Annahme derselben verständlich und logisch. Ich erwähne
hier zum Beispiel das scheinbar aller Vernunft widerstreitende Streben nach einer Zollunion zwischen
Bulgarien und Serbien, dann die für Serbien direkt nachtheilige Aufhebung des Passzwanges zwischen den
beiden Staaten und so weiter. Die zur Rechtfertigung dieser Massnahmen von Pašić gegebenen
Aufklärungen haben wenigstens mir immer ungenügend geschienen.
Auch die fortwährenden Gerüchte über eine Militär-Convention zwischen Serbien und Bulgarien,
deren Spitze gegen Österreich-Ungarn gerichtet sei, erhalten durch den Verdacht des Balugdžić eine
plausible Erklärung.
Sollten von Paču trotz allen gegentheiligen Anzeichen doch Creusot-Kanonen in Aussicht
genommen worden sein (Baron Heyking behauptet bestimmt, dass Krupp die Geschütze nicht liefern soll) so
würde dies auf eine von Pašić-Paču angestrebte Gleichheit der Artillerie Serbiens und Bulgariens hindeuten.
Übrigens wäre durch diese Absicht auch die ganze Geheimtuerei und die sonst unbereifliche hartnäckige
Aversion gegen Comparativversuche plausibel erklärt.
Schliesslich möchte ich auch das höchst zweifelhafte Verhalten Pašićs während der gegewärtigen
Crisis ganz besonders hervorheben. Anstatt infolge der offenbaren Meinungsdifferenz mit dem Herrscher in
loyaler Weise seine Demission zu geben und sich zurückzuziehen, klammert er sich an sein Amt und nimmt
den Kampf gegen die Krone auf, in der offenbaren Absicht das Ansehen und die Autorität des Königs nach
Möglichkeit zu untergraben und eine dynastische Crise hervorzurufen. Die Forderung der Entlassung des
Hofpersonals und der Entfernung der Königsmörder aus Herr und Gendarmerie — so sympatisch dieselbe
auch sonst erscheinen mag — ist im gegenwärtigen Moment ein direktes Attentat auf den Tron des Königs
Peter. Hätte der König diese Forderungen bewilligt, so würde er damit sein eigenes Todesurteil
unterschrieben haben.
Es würde jedenfalls zu weit führen, dieses Thema noch weiter auszuspinnen, Vermutungen über die
Gestaltung der Dinge in nächster Zeit anzustellen und das Verhalten des Fürsten Ferdinands einerseits und
gewisser Grossmächte anderseits in Beziehung auf Serbien und Bulgarien näher zu betrachten.
Ich schliesse demnach hiemit meine heutigen Bericht und betone zum Schlusse noch ausdrücklich,
dass ich die Verantwortung für die Richtigkeit der Voraussetzungen für seinen Inhalt dem Herrn Balugdžić
überlasse.
(Vermerk: Von Seiner Majestät eingesehen.)
Original. Bericht Res. Nr. 50, KA, MA, 25—8/14.
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POTPUKOVNIK ŠMIT OBAVEŠTAJNOM BIROU GENERALŠTABA — PREGLED DELATNOSTI
OBAVEŠTAJNOG ODELJENJA ZADARSKE VOJNE KOMANDE NA PODRUČJU CRNE GORE U
PROTEKLOJ GODINI
Generalstabsabtheilung des Militärcommandos in Zara an das Evidenzbüro des Generalstabes in Wien
Zara/Zadar, 9. Februar 1905
Jahresbericht ad Einleitung zum Kundschaftsdienste im Frieden, § 13, Eingabe a.)
Die Thätigkeit der Generalstabsabtheilung als Kundschaftsstelle im abgelaufenen Jahre erstreckte
sich auf die Evidentführung der Veränderungen im Heerwesen Montenegros, die dortselbst abgehaltenen
militärischen Übungen, die Communikationbauten, die Bauten für militärische Zwecke, die
Auswanderungen, die Ein- und Ausfuhr von Waffen, Munitions und Lebensmittel, endlich auf die
Ermittlung der Stimmung in der Bevölkerung Montenegros.
Als Hilfsmittel hiefür standen der Generalstabsabtheilung zur Verfügung:
1.) Die Mittheilungen des Oberpolizeirates Dr. Makovec in Cattaro.
2.) Die Mittheilungen des k. u. k. Ministerresidenten in Cetinje (in äusserst spärlichem Masse) und
des k. u. k. Vizeconsules in Antivari.
3.) Die Berichte des Platzcommandos in Budva und der Gendarmerieposten des
Kriegshafenbereiches.
4.) Die Berichte der Verteidigungsbezirkscommandanten an die Generalstabsabtheilung in Cattaro
und die Kreuzungsberichte des Stationsschiffes an das k. u. k. Kriegshafencommando.
5.) Die Rekognoszierungsberichte fallweise entsendeter Officiere.
6.) Die diesbezüglichen Journale, insbesondere Glas Crnogorca.
7.) Mittheilungen der exponirten Finanzcommissäre Graf in Cattaro und Grund in Zara.
Aus den eingezogenen Nachrichten der obgenannten Quellen lässt sich zusammenfassen
hervorheben, dass der Waffenschmuggel in die Türkei ziemliche grosse Dimensionen angenommen hat und
dass aus Albanien eine ziemlich grosse Anzahl Gewehre verschiedener, aber meist älterer Systeme nach
Montenegro gelangt sind.
Montenegro erhält noch immer Kriegsmaterial als Munition, Gewehre, Riemzeug und andere für
Kriegszwecke nöthige Bedürfnisse in mehr und minder regelmässigen Zeiträumen aus Russland. Überhaupt
breitet Russland noch immer seine schützende Hand über die montenegrinische Wehrmacht, wie die
Theilnahme des russischen Militärattachés an der Durchführung organisatorischer Arbeiten Montenegros
beweist.
In jüngster Zeit dürfte auch Italien eine hilfreiche Thätigkeit in Montenegro entwickeln (Errichtung
einer drahtlosen Telegraphenstation) und soll nach einer noch unbestätigten Nachricht auch Munition in
grösserer Quantität geliefert haben.
Dass Italien überhaupt an den Küstenländern des adriatischen Meeres erhöhtes Interesse gewinnt,
zeigt das nicht ganz einwandfreie Benehmen italienischer Kriegs- und Handelsschiffte an den verschiedensten Punkten der dalmatinischen Küste.
Im Allgemeinen wäre es wünschenswert, dass die hiesige Kundschaftsstelle nicht nur »einige
Helfer«, die sich aus den untersten Bevölkerungsschichten recrutiren und demnach nur sehr beschränkte
Dienste leisten können, besitze. Speciell für Italien wäre die Verfügung über einige sehr verlässliche
Confidenten sehr erspriesslich. Die Beischaffung von Nachrichten über Italien stösst hierseits infolge der
Trennung durch das Meer und wegen der grossen räumlichen Entfernung auf grosse Schwierigkeiten.
Auch für Montenegro war die Generalstabsabtheilung bisher nicht in der Lage, verlässliche
Kundschafter zu finden, da die hiefür in Aussicht genommenen, wie erwähnt, aus den untersten
Bevölkerungsschichten stammenden Personen sich bei genaueren Nachforschungen als nicht geeignet und
nicht vertrauenswürdig erwiesen.
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Die Generalstabsabtheilung in Cattaro stellt die Möglichkeit in Aussicht durch einen Professor aus
Sarajewo verlässliche Daten und Nachrichten über Albanien erhalten zu können, da erwähnter Professor
jährlich Reisen in dieses Gebiet unternimmt.
Nachdem aber Albanien in den Wirkungsbereich der Kundschaftsstelle Sarajewo fällt und sich dieser
Professor, als dort ansässig auch eher der Stelle in Sarajewo verpflichtet fühlen dürfte, erscheint die
Gewinnung dieses Mannes für die hiesige Kundschaftsstelle ziemlich problematisch.
Durch die im Jahre 1904 erfolgte Kreierung der beiden exponirten Finanzwach-Obercommissäre,
bzw. Commissäre in Zara und Cattaro wird dem Mangel eines ausreichenden Apparates späterhin einigermassen abgeholfen werden. Bis jetzt konnte daraus noch kein wesentlicher Vortheil gezogen werden,
nachdem sich diese Institution noch nicht genügend eingelebt hat, doch sind beide Commissäre eifrig bestrebt, durch häufige Bereisung und Informationen der ihnen zur Inspicirung zugewiesenen Posten den
beiden Generalstabsabtheilungen in Zara und Cattaro Hilfsquellen zu eröffnen.
Speciell auf den an die Generalstabsabtheilung in Zara gewiesenen Finanzwach-Obercommissär
Grund erlaube ich mir aufmerksam zu machen.
Derselbe war ehemals Officier und macht einen sehr guten Eindruck. Er beherrscht vollkommen die
deutsche, serbo-kroatische und italienische Sprache und scheint ein guter Kenner der italienischen Verhältnisse zu sein.
Ich habe denselben gelegentlich eines Gespräches in unverbindlicher Weise eine eventuelle
Bereisung italienischer Landestheile im militärischen Interesse nahegelegt und glaube mit Sicherheit
annehmen zu dürfen, dass derselbe sich zur Erlangung von Nachrichten aus Italien vorzüglich eignen würde.
Er wäre auch nicht abgeneigt eine solche Verwendung anzunehmen und zu diesem Zwecke Italien zu
bereisen, wenn es die Umstände nöthig machen sollten.
Nachdem derselbe die 8. Rangclasse einnimmt, wäre an seiner Verlässlichkeit und Verwendbarkeit
kaum zu zweifeln.
Eine Aufnahme als Confident, wäre jedoch mit Rücksicht auf seine Stellung (Rangclasse) und seinen
Gehalt nicht opportun.
Die, der Kundschaftsstelle Zara zur Verfügung stehenden Geldmitteln gestatten jedoch die
Vornahme socher Bereisung nicht, die auch nur auf Grund bestimmter Aufgaben empfehlenswert erscheint.
In dieser Beziehung wird seine Heranziehung im Bedarfsfalle im Auge behalten.
Das Confidentenverzeichnis fällt leer aus.
Die Confidentenkarte liegt bei.
Original. Jahresbericht K Nr. 15, KA EB Nr. 104/IX—1905, Fasc. 5465.
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MINISTARSTVO INOSTRANIH POSLOVA AMBASADI U PETROGRADU I ZAJEDNIČKOM
MINISTARSTVU FINANSIJA — OBAVEŠTENJE O MERAMA ZA SPREČAVANJE DELATNOSTI
PANSLAVISTIČKOG AGITATORA ČEREPA SPIRIDOVIĆA U SLUČAJU DA SE PONOVO POJAVI
NA TERITORIJI AUSTRO-UGARSKE
Note des königlich ungarischen Ministeriums des Innern vom 1.2. dieses Jahres, Zahl 41/res. betreffend
eventuelle Ausweisung des Čerep-Spiridović
Weisung des k. und k. Ministeriums des Äussern
an 1.) Baron Aehrenthal in St. Petersburg,
2.) an den gemeinsamen Finanz-Minister Freiherrn von Burián
Wien, 9. Februar 1905
1.)
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Einer der rührigsten Agitatoren auf panslavistischem Gebiete, russischer Oberst ausser Dienst Arthur
Čerep-Spiridović, Präsident der Moskauer slavischen Wolthätigkeitsgesellschaft und serbischer GeneralConsul in Moskau hat in den letzten Jahren im Vereine mit dem bekannten panslavistischen Journalisten
Borissow Korzenowski in Österreich sowie in Bosnien und der Hercegovina eine rege agitatorische
Thätigkeit entfaltet.
Spiridović wollte im Sommer vorigen Jahres als Ersatz für den geplant gewesenen, später aber
aufgegebenen Balkan-Congress in Venedig einen panslavistischen Congress in Franzensbad abhalten. Letzterer kam gleichfalls nicht zustande — es war übrigens seitens der k. k. Regierung beabsichtigt, dem
Genannten, sowie den sonstigen russischen Theilnehmern an dem Congresse auf Grund der
fremdenpolizeilichen Vorschriften den Eintritt nach Österreich zu verwehren. Spiridović erschien zwar nicht
in Franzensbad, bereiste aber im August vorigen Jahres das österreichische Küstenland, wo ihm — speciell
in Spalato — ein hauptsächlich vom Redacteur des Jadran in Triest, Dr. Tresić-Pavičić inscenirter
begeisterter Empfang bereitet wurde. Von Dalmatien begab sich Spiridović nach Cetinje und dann über
Bosnien und die Hercegovina nach Đakova zu Bischof Strossmayer — überall auf seinem Wege
Ehrenmitglieder-Diplome des Moskauer Panslavisten-Vereines vertheilend.
Ende November vorigen Jahres tauchte Čerep-Spiridović in Wien auf, wo er hauptsächlich mit Dr.
Vergun, dem Reichsrats-Abgeordneten Dr. Kramař sowie dem Chordirigenten der hiesigen russischen
Kirche, Anatol Archengelsky, verkehrte und Propaganda für den Anfangs December nach Paris
einberufenen Congress in Angelegenheit der Gründung einer »Ligue celto-slave« zu machen suchte.
Während seines Aufenthaltes in Wien ist Spiridović auch mit dem Reichsraths-Abgeordneten
Biankini in Verbindung getreten, mit dem er die in der anverwahrten Notiz geschilderte Unterredung gehabt
hat.
In einer von Spiridović mit mehreren slavischen Abgeordneten abgehaltenen Besprechung soll auch
beschlossen worden sein, dahin zu wirken, dass in der von Präsident Roosvelt angeregten zweiten Haager
Conferenz die »bosnisch hercegovinische Frage« zur Discussion gebracht und die Bestellung eines General
Gouverneurs slavischer Nationalität für diese Länder angeregt werde.
Von Wien begab sich Spiridović nach Paris, wo er an dem Congresse der »Ligue celto slave«
theilnahm, daran Zweck die Gruppirung aller Völkerschaften slavisch-keltischen Ursprunges zu Gunsten des
franco-russischen Bündnisses sein soll.
Spiridović beabsichtigte auch, an einer in der zweiten Hälfte dieses Monats von dem »Slovánsky
klub« in Prag angeblich geplanten streng vertraulichen Versammlung theilzunehmen, welche eine Fortsetzung der Verhandlungen des oberwähnten Pariser Congresses zu bilden hätte.
Mit Rücksicht auf die — wie erwähnt — bereits im Sommer vorigen Jahres geplant gewesene
Abschaffung des Čerep Spiridović aus Österreich habe ich geglaubt, es dem Ermessen der beiden Herren
Minister-Präsidenten sowie des Herrn gemeinsamen Finanz-Ministers anheimstellen zu sollen, der weiteren
agitatorischen Thätigkeit des Präsidenten der Moskauer panslavistischen Woltätigkeitsgesellschaft in
unserem Staatsgebiete dadurch den Boden zu entziehen, dass gegen demselben im Falle seines neuerlichen
Erscheinens auf dem Territorium der österreichisch-ungarischen Monarchie oder in Bosnien-Hercegovina
unbedingt mit der Abschaffung vorgegangen werde.
Wie nunmehr aus den von den genannten Stellen erhaltenen Mittheilungen hervorgeht, sind die
competenten Behörden im Sinne dieser Anregung angewiesen worden.
Indem ich Vorstehendes im Nachhange zu dem Erlasse vom 14.12 1903 Nr. 3215/4 I.B. zu Eurer
Excellenz persönlichen Kenntnis zu zu bringen mich beehre, erneuere ich, etc.
2.)
Im Verfolge meiner Note vom 17. vorigen Monats Nr. 71/4 I.B. beehre ich mich Euer Excellenz
ergebenst mitzutheilen, dass das königlich ungarische Ministerium des Innern die Verfügung getroffen hat,
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dass Artur Čerep-Spiridović im Falle seines Erscheinens in Ungarn streng überwacht und eventuell aus dem
Gebiete der Länder der ungarischen Krone ausgewiesen werde.
Kopija. Zl. 253/4 J. B. 1905. HHSA, PA, JB, K. 457.
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CENTRALA ZA ZAŠTITU INTERESA POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA U AUSTRIJI
MINISTARSTVU INOSTRANIH POSLOVA — TRAŽI DA SE ODMAH OTKAŽE TRGOVINSKI
UGOVOR SA SRBIJOM I PRI SKLAPANJU NOVOG UGOVORA ISTIČU ZAHTEVI KOJIM ĆE SE
OGRANIČITI EKSPANZIJA SRPSKE SPOLJNE TRGOVINE
Das Präsidium der Österreichischen Zentralstelle zur Wahrung der land- und forstwirtschaftlichen
Interessen beim Abschlusse von Handelsverträgen an das Ministerium des Äussern
Wien, 9. Februar 1905
Nachdem unser Vertrag mit dem Deutschen Reiche schon am 15. Feber 1906 in Kraft treten dürfte,
ist es für die österreichische Land- und Forstwirtschaft von eminenter Wichtigkeit, dafür Sorge zu tragen,
dass bis zu diesem Zeitpunkte auch unser handelspolitisches Verhältnis zu dem übrigen Zollauslande auf
Grundlage unseres neuen Zolltarifes geregelt werde.
Demzufolge ist es vor allem erforderlich, dass nunmehr ohne weiteren Verzug, um den Abschluss an
den Termin des Inkrafttretens des österr.-ungarischen deutschen Handelsvertrages nicht zu versäumen, mit
der Kündigung unserer Verträge mit Serbien und Russland vorgegangen werde. In Berücksichtigung dieser
Umstände hat der ständige Ausschuss der Oesterreichischen Zentralstelle zur Wahrung der land- und
forstwirtschaftlichen Interessen beim Abschlusse von Handelsverträgen in seiner Sitzung vom 26. Jänner l.
J. einstimmig nachstehende Entschliessungen gefasst, welche das gefertigte Präsidium sich erlaubt, einem
hohen k. u. k. Ministerium des Aeussern mit der Bitte zu unterbreiten, dieselben einer hochgeneigten
Berücksichtigung unterziehen zu wallen:
Der ständige Ausschuss der »Zentralstelle« hat in seiner Sitzung vom 26. Jänner 1905 einstimmig
beschlossen, neuerdings und mit aller Entschiedenheit die sofortige Kündigung unseres Handelsvertrages
mit Serbien zu fordern und beauftragt das Präsidium, in diesem Sinne bei der k. k. Regierung und bei den
beiden Häusern des Reichsrates ohne jeden Verzug durch motivierte Eingaben vorstellig zu werden. Bezüglich des neuen Handelsvertrages mit diesem Staate werden nachstehende Forderungen aufgestellt: 1. Ist mit
Serbien ein Tarifvertrag abzuschliessen. 2. Die Meistbegünstigung ist nur mit Zugrundelegung der
strengsten Reziprozität zu gewähren. 3. Sonderbegünstigungen unter der Maske des Grenzverkehres sind in
keinem Falle zulässig. 4. Die Grenzen der österr.-ungarischen Monarchie sind aus veterinärpolizeilichen
Rücksichten gegen jedwede Einfuhr von lebendem Vieh und von Fleisch aus Serbien dauernd zu sperren
und ist daher ein Viehseuchenübereinkommen mit Serbien nicht abzuschliessen. 5. Betreffs der Häute-,
Wolle- und Harreeinfuhr aus Serbien sind die strengsten veterinärpolizeilichen Massregeln zu treffen. 6. Ist
bezüglich der Eisenbahntarife mit Serbien ein Uebereinkommen abzuschliessen, durch welches den
Interessen unserer Ausfuhr dahin im vollsten Masse Rechnung getragen wird. 7. Jede Verletzung oder
Umgehung der mit Serbien abgeschlossenen Vereinbarungen bezüglich unserer Ausfuhr dahin ist
unsererseits sofort und ohne jede weitere Verhandlung durch Auferlegung von Strafzöllen zu ahnden. Ueber
die Zulässigkeit der Auferlegung solcher Strafzölle sollen einzig und allein nur die österreichische und die
ungarische Regierung zu entscheiden haben. Sollte sich Serbien weigern, einen Handelsvertrag mit uns auf
diesen Grundlagen abzuschliessen und es auf einen Zollkrieg ankommen lassen, so dürfen sich unsere
Kampfesmassregeln nicht nur auf die Einfuhr aus Serbien beschränken, sondern müssen wir demselben auch
durch die Erstellung entsprechender Durchfuhrzölle für Waren serbischer Provenienz zu Leibe rücken.
Selbst ein zeitweises oder dauerndes, gänzliches Durchfuhrsverbot wäre ins Auge zu fassen, um diesem
bisher so übermütigen Kleinstaate zu beweisen, dass seine ganze volkswirtschaftliche Existenz
ausschliesslich nur von dem Wohlwollen Oesterreich-Ungarns abhängig ist. Diese Forderungen sind
gleichzeitig mit obiger Eingabe neuerdings der k. k. Regierung mit dem Bemerken bekanntzugeben, dass
dieselben seitens unserer Regierung um so mehr Berücksichtigung verdienen, als ungeachtet aller
Konzessionen, welche wir Serbien auf zoll- und handelspolitischem Gebiete auf Kosten unserer
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Landwirtschaft machten, unsere Industrie immer mehr durch die Konkurrenz anderer Staaten von den
dortigen Märkten verdrängt wird und auch die Erfolge unserer auswärtigen Politik diesem Lande gegenüber
mehr als fraglich sind. Eine weitere Aufopferung der Interessen unserer Land- und Forstwirtschaft Serbien
gegenüber erscheint daher nicht nur vom politischen Standpunkte aus in keinerlei Weise gerechtfertigt.«
Die Oesterreichische Zentralstelle zur Wahrung der land- und forstwirtschaftlichen Interessen beim
Abschlusse von Handelsverträgen protestiert in entschiedenster Weise gegen die in grossen Massstabe
betriebenen Agitationen der Industriellen, durch welche beabsichtigt wird, unserer Industrie beim
Abschlusse unseres Handelsvertrages mit Russland Vorteile für die Ausfuhr ihrer Erzeugnisse dahin durch
die Preisgabe der Interessen und auf Kosten der österreichischen Land- und Fortwirtschaft zu erringen. Das
Präsidium wird hiemit aufgefordert, diesen Agitationen seine ganze Aufmerksamkeit zuzuwenden und
denselben mit den energischesten Mitteln entgegenzutreten, da die Forderungen, welche in dem zoll- und
handelspolitischen Programme der »Zentralstelle« zum Ausdrucke kommen, besonders beim Abschlusse des
Handelsvertrages mit Russland und den Balkanstaaten die vollste Berücksichtigung finden müssen. Es darf
daher auch die Meistbegünstigung diesen Staaten nur auf Grund der Reziprozität gewährt werden. Es ist dies
um so dringender geboten, als die agrarische Hochschutzzollpolitik Deutschlands den Export unserer landund forstwirtschaftlichen Erzeugnisse dahin in empfindlichster Weise schädigen dürfte und wir schon
dadurch gezwungen werden, uns im gleichen Masse gegenüber Russland und den Balkanstaaten zu
schützen, vor allem aber gegen jede Vieh- und Fleischeinfuhr aus diesen Ländern Einsprache zu erheben.
Schliesslich muss, da im Artikel 2 unseres Handelsvertrages mit Russland vom Jahre 1894 die Bindung
unserer derzeitigen Zerealienzölle ausgesprochen ist, die unverzügliche Kündigung dieses Vertrages
gefordert werden.«
Original. HHSA, AR, F 37, S 6, 9030/9, 854.
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DUMBA GOLUHOVSKOM — PAŠIĆEVE MERE PROTIV SRPSKIH KOMITA U MAKEDONIJI
SLUŽE POTREBAMA POLITIKE SARADNJE SA BUGARSKOM; U PRILOGU IZVEŠTAJI AUSTROUGARSKOG KONZULA U NIŠU O AKCIJAMA KOMITA
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 11. Februar 1905
Wie Euerer Excellenz bekannt, bestand hier noch im vorigen Winter ein sogenanntes macedonisches
Comité. Dasselbe wurde zwar später aufgelöst, arbeitete aber im geheimen ruhig weiter. Dies geschah mit
Wissen der serbischen Regierung; diese scheint es aber schliesslich als unerträglich empfunden zu haben,
dass das aufgelöste Comité zwar moralisch und materiell sich auf sie stütze, im Übrigen ihr aber nicht mehr
zu Willen war. Her Pašić fühlte, dieser Leute nicht mehr Herr zu sein, besonders mit Bezug auf ihre Haltung
den bulgarischen Banden gegenüber. Es scheint ihm irgend eine Neugestaltung des Verhältnisses des
Comités zur Regierung vorgeschwebt zu haben, wobei er auf die officiellen serbisch-bulgarischen
Beziehungen Rücksicht nehmen wollte.
Thatsächlich haben sich jene Elemente des Comités, die vor allem die Bekämpfung der bulgarischen
Exarchisten als ihre Aufgabe betrachteten, nun selbstständig gemacht und dem General Atanacković den
Gehorsam gekündigt. An der Spitze dieser Gruppe stehen die bekannten Dr. Godjevac, Čelović und
Hauptmann Rafajlović.
Herr Pašić blieb ihnen aber die Antwort nicht schuldig. Unter der Vorspiegelung eines festlichen
Empfanges in Belgrad und beim Könige liess er den Vojwoden Micko, den populären Besieger Grujews,
nach Serbien kommen. Einmal im Lande wurde Micko nach Kragujewatz gebracht, wo er nun internirt ist.
Auch von anderen weniger bekannten Vojwoden hört man, dass sie nach Serbien zurückberufen wurden.
Herr Pašić will augenscheinlich die Reibungsflächen zwischen der serbischen und der bulgarischen
Regierung vermindern. Seine Organe sind daher auch stets bemüht, die an Serben in Macedonien von bulgarischen Comitadschis verübten Verbrechen von jedem Zusammenhange mit der befreundeten
Nachbarregierung zu lösen, während weitere serbische Kreise dem leitenden Minister den Vorwurf machen,
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in seinen bulgarenfreundlichen Bestrebungen über das Ziel zu schiessen und die Sorge um das Schicksal der
macedonischen Serben zu vernachlässigen.
Ich halte es für leicht möglich, dass dieser Gegensatz zur Bildung einer inneren Organisation nach
Muster der in Bulgarien bestehenden führen könnte. Auf jeden Fall wird es in Hinkunft noch schwerer
werden, der serbischen Regierung directe Antheilnahme an den Bandenbewegungen nachzuweisen.
Über letztere bringen die beiden in der Anlage ergebenst vorgelegten Berichte des k. u. k. ViceConsuls in Nisch wieder Neues. Ich möchte aber glauben, dass diese Nachrichten mit grosser Vorsicht
aufzunehmen sind, da ich mir eine Bestätigung derselben von anderer Seite nicht verschaffen konnte, mir
daher jede Controlle derselben fehlt.
Was den Waffenschmuggel nach der Türkei behufs Bewaffnung der serbischen Bevölkerung
anbelangt, so bin ich der Ansicht, dass er, wenn er auch nicht gerade von der Regierung ausgeht, so doch
von ihr direct begünstigt wird. Es handelt sich hiebei thatsächlich mehr um die Selbstverteidigung der
Serben in Macedonien besonders gegen die Arnauten.
In den beiliegenden Consularberichten wird die Nachricht wiedergegeben, wonach die türkischen
Behörden, Arnauten als Grenzwächter an der serbischen Grenze anwerben. Wenn sich diese Mittheilung als
richtig erweist, so scheint mir diese Vorkehrung wohl hauptsächlich mit der Ansiedelung der
ausgewanderten Montenegriner längs der serbisch türkischen Grenze im Zusammenhange zu stehen.
Beilage 1
Bericht Nr. 5, Reservat.
Nisch, den 19. Jänner 1905
Freiherr von Pitner an Gesandten Dr. C. Dumba
Im Verfolge meines ergebenen Berichtes vom 5. dieses Monats, Zahl 1/res. beehre ich mich Euer
Hochwohlgeboren über im Laufe der vergangenen 2 Wochen in Erfahrung gebrachte Nachrichten politischen Inhaltes Nachstehendes ergebenst zu berichten.
Am 4./17. dieses Monats sind mit dem Belgrader Nachmittagszuge 18 Macedonier aus Kragujevac
hier eingetroffen. Dieselben wurden vom Vojvoden Micko (mali), welcher derzeit als Gast des
Hauptmannes Georg Paligović in Kragujevac weilt, angeworben und haben ihn in Vranja, wo er gegen den
27. dieses Monats alten Stils eintreffen, zu erwarten.
Micko (mali soll) von der serbischen Regierung beauftragt sein, in Kragujevac eine
Protestversammlung gegen das Vorgehen der bulgarischen Comitébanden in Macedonien gegen Serben
abzuhalten. Als Resolution soll der Versammlung der Beschluss unterbreitet werden, von nun an die
bulgarischen Banden als Feinde zu behandeln.
Dr. Godjevac aus Belgrad soll sich auch zu dieser Versammlung begeben haben.
Directe Veranlassung zu dieser Kundgebung, welche die vor Kurzem gefeierte Verständigung der
beiden Comités erledigt, soll der Mord des Erzpriesters Prota Taško Petrović sein.
Eine 90 Mann starke Bande serbischer Comitadjis, unter Anführung eines gewissen Rista Jovanović
(oder Milovanović) aus Prilep, welcher in Nisch ansässig war, wurde vor circa 1 Woche auf türkischem
Gebiet, in der Nähe von Vranja vom türkischen Militär überrascht, wobei 27 Mann niedergemacht wurden
und der Rest, bis auf 4 gefangen genommen. Diesen letzteren gelang es zu flüchten und soll das türkische
Militär bei der Verfolgung sich eine Grenzverletzung zu Schulden haben kommen lassen, welche hier sehr
erregt besprochen wurde. Die ganze Angelegenheit hat für Nisch specielles Interesse, da die Mehrzahl der
Theinehnehmer Hiesige waren.
Die türkischen Behörden sollen in letzter Zeit Arnauten anwerben, um sie an der serbischen Grenze
als Grenzwächter zu verwenden. Bis 15. dieses sollen bereits 900 Mann aus der Gegend von Prizren,
Djakovo und Ipek angeworben worden sein.
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Ein gewesener Artillerie-Unterofficier Velizar Popović, soll heute hier anwerben, zur Ergänzung der
in Macedonien befindlichen serbischen Comitébanden, welche er gegen Ende des Monats nach Üsküb
bringen will.
Das 1. und 3. Bataillon des I. Infanterie Regiments Fürst Miloš wurden von Vranja nach den an der
türkischen Grenze liegenden Dörfern verlegt, um den auf türkisches Gebiet übergehenden Banden den
Uebergang zu erleichtern.
In der hiesigen Division soll von einigen Officieren eine Petition an König Peter verfasst werden, die
bereits mit 74 Unterschriften versehen sein soll.
Gebeten wird um die Annullirung der Wahl des Oberst Mašin zum Präses des Officiers-Casinos in
Belgrad, sowie um Entfernung der Königsmörder aus der directen Umgebung des Königs.
Nach Aufhebung der Trošarina trachtete die hiesige Gemeindeverwaltung die ihr entgehenden
Einkünfte dadurch hereinzubringen, dass sie eine noch bei weitem höhere Pflastersteuer einführte, die vom
1. Jänner alten Stils an einzuheben gewesen wäre.
Die Landbevölkerung weigerte sich jedoch diese Steuer beim Eintritt in die Stadt zu entrichten, es
kam bei sämmtlichen Steuereinnahmsstellen zu ernsten Prügeleien und ist nunmehr über Eingreifen der
Präfectur diese Steuer aufgehoben worden.
Beilage 2
Bericht Nr. 7/Res.
Niš, 2. Februar 1905
Viceconsul Freiherr von Pitner an Gesandten Dr. C. Dumba
Im Verfolge meines ergebenen Berichtes vom 19. Jänner laufenden Jahres Nr. 5/res. beehre ich mich
Euer Hochwolgeboren nachstehende in Erfahrung gebrachte Gerüchte ergebenst zu berichten.
Der serbische Comitéführer Vojvoda Micko (mali), welcher am St. Sava-Tage von der
Hochschuljugend aus Altserbien und Macedonien mit einer Depesche begrüsst und aufgefordert wurde auch
weiters zu Gunsten der serbischen Bevölkerung Macedoniens thätig zu sein, soll nun von der serbischen
Regierung zurückgehalten werden, bis eine Klärung der Spannung zwischen Bulgarien und der Türkei
eintritt.
Man befürchtet scheinbar in Regierungskreisen die Pforte zu sehr herauszufordern. Bulgarischerseits
soll ein Protest gegen das Verweilen Micko’s in Serbien geplant werden. Die von der türkischen Regierung
zur Bekämpfung des Bandenwesens angeworbenen Arnauten sollen auf 22.000 Mann gebracht worden sein
und scheinen dieselben nach der Entrüstung, die gegen dieselben herrscht, den Banden einige
Schwierigkeiten zu bereiten.
Vor einigen Tagen soll ein gewisser Jance aus Vranje zuerst 10, später 42 Mann, zumeist Maurer und
Taglöhner in Nisch für Comitézwecke angeworben haben. Diese Leute erhielten 50 Francs Handgeld und
wurden nach Vranje instradirt, woselbst sie theils mit Mauser-Koka, theils mit Repetir-Gewehren
ausgerüstet wurden.
Dieser Jance soll eine Art Generalagent der Comitébanden sein, zu dem auch alles geraubte Gut,
zum Verkauf gebracht wird; 400 Arbeiter des Kragujevacer Arsenals wurden vor Kurzem entlassen und sind
dadurch circa 1000 Köpfe der dortigen Bevölkerung brotlos geworden.
Feldwebel Velizar Popović ist am 6./19. vorigen Monats mit 23 Mann nach Vranje abgereist um sich
Žika Rafailović zur Verfügung zu stellen.
Ein Altserbianer (bozadžija) Milan Veljković sammelt in Nisch eine Bande und beabsichtigt damit in
den nächsten Tagen nach Gostivar abzugehen.
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Im hiesigen radicalen Club sollen Conferenzen abgehalten werden, deren Zweck ist die Skupstina zu
bewegen die Entsendung von Banden nach Macedonien zu fördern.
Eine seit 9./22. Jänner in Nisch neuerscheinende Zeitung Niški Glas brachte einen stark
antirussischen Artikel, worin die Niederlagen und inneren Unruhen Russlands als Finger Gottes bezeichnet
werden und ausgeführt wird, dass Russland eingentlich Serbien bis nun stiefmütterlich behandelt habe.
Der Herausgeber und mutmassliche Verfasser soll ein pensionirter Bezirkspräfect Ljubinko Lj.
Petrović (Liberaler) sein.
Der hiesige Divisions-Commandant Oberst Peter Bojović wurde zum Substituten des Sectionschefs
des Generalstabs in Belgrad ernannt, während an seine Stelle Oberst Milan Andrejević ernannt wurde. Es
wird dies algemein als ein Zeichen betrachtet, dass Bojović in Ungnade gefallen sei.
Seit dem kürzlich im Dnevni List enthaltenen Angriff auf die Verschwörer, macht sich in der
Garnison nicht allein bei den Officieren, sondern auch bei den Unterofficieren eine wachsende Strömung
gegen die Verschwörer bemerkbar.
In der hiesigen Cathedrale wird seit einiger Zeit offen für die Comitébanden gesammelt und zwar so,
dass von den 3 Tassen die zur Einsammlung milder Gaben verwendet werden, die Mittlere für
Comitézwecke bestimmt ist.
Nach einer ziemlich verlässlichen Quelle soll sich König Peter mit Genčić associirt haben um einen
Schweinehandel im Grossen zu betreiben. Genčić soll bisher circa 100.000 Stück Schweine und eine
entsprechende Menge Futter zur Mästung in Bulgarien gekauft haben. Diese Schweine werden jedoch
hauptsächlich dem Belgrader Markte zugeführt und nicht exportirt.
Original. Bericht Nr. 14 B, HHSA, PA XIX, S, K. 51.
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VOJNI ATAŠE OBAVEŠTAJNOM BIROU GENERALŠTABA U BEČU — NOVE POJEDINOSTI O
ZAVERI U NIŠU I O UPOREDNIM PROBAMA TOPOVA
Militärattaché Pomiankowski an das Evidenzbüro des Generalstabes
Belgrad, 16. Februar 1905
Über den in Niš verhafteten Oberleutnant Meštanović bringt ein hiesiges Blatt folgende
bemerkenswerte Einzelheiten;
Derselbe hat in einer überaus schmutzigen Affaire, welche sich vor circa einem Jahre in Ćuprija
abspielte, eine bedeutende Rolle gespielt, wurde wegen derselben vor Gericht gestellt und verurtheilt. Da er
aber ein Anhänger der Königsmörder ist, beantragte ihn General Putnik dem Könige zur Begnadigung. Nach
Erwirkung derselben wurde Meštanović nach Niš transferirt.
Wie ich aus glaubwürdiger Quelle erfahre, wurden zu den Comparativversuchen mit
Schnellfeuergeschützen blos die Firmen Skoda, Krupp, St. Chamond und Creusot eingeladen.
Bezüglich der englischen Fabriken verlautet, dass dieselben wegen der Haltung der Engländer in der
Verschwörerfrage übergangen worden sind; das Ehrhardt-Geschütz soll nach Ansicht der serbischen
Fachmänner überhaupt konkurrenzunfähig sein. Ich bemerke jedoch ausdrücklich, dass ich bisher leider
noch keine Gelegenheit gehabt habe über diese Frage mit dem Kriegsminister oder dem Oberst Kasidolac zu
sprechen.
Original. Bericht Res. Nr. 58, KA, EB Nr. 373/1905, Fasc. 5464.
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FLOTOV GOLUHOVSKOM — O DEMARŠU SILA ANTANTE VLADAMA SRBIJE, GRČKE I
BUGARSKE DA SE SPREČI POMAGANJE POKRETA OTPORA U MAKEDONIJI
Flotow an Goluchowski
Belgrad, 23. Februar 1905
Baron Heyking theilte mir mit, er habe Berichten des deutschen Geschäftsträgers in Sofia entnehmen
können, dass die unlängst von der Entente Mächten bei den Regierungen Serbiens, Griechenlands und
Bulgariens wegen der mazedonischen Umtriebe unternommenen Demarche von General Petroff als
hauptsächlich an die Adresse der zwei erstgenannten Regierungen gerichtet, bezeichnet wurde. Herr
Bachmetieff habe nach Verlesung der russischen Circular Depêsche das Postscriptum eines Briefes des
Grafen Lamsdorff verlesen, in dem stünde: Man wisse wohl, dass die serbischen und griechischen
Consularvertreter in Mazedonien Beziehungen zu den dortigen Banken ihrer Nationalität unterhielten,
während die bulgarischen Handelsagenten daselbst sich stets correct von solchen Verbindungen fernzuhalten hätten.
Die gleiche Mittheilung brachte auch Herr Sveta Simić nach Belgrad mit. Im Ministerium des
Äussern ist man hievon sehr peinlich berührt.
Herr Pašić sagte mir heute, die serbische Regierung könne eine derartige differenzielle Behandlung
nicht ruhig hinnehmen. Herr Gorobartov habe ihm zwar versichert, er hätte keine Anhaltspunkte dafür, dass
Herr Bachmetieff zu einer solchen Äusserung ermächtigt gewesen wäre; er (Pašić) hätte es aber doch für
nöthig gefunden den serbischen Gesandten in St. Petersburg zu beauftragen, die Sache beim Grafen
Lamsdorff zur Sprache zu bringen.
Man neigt hier, und — wie ich höre — auch in Sofia zur Ansicht, dass Herr Bachmetieff das
Postscriptum sich selbst ausgedacht habe.
Original. Bericht Nr. 16, HHSA, PA, S.
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FLOTOV GOLUHOVSKOM — O PONOVO ZAOŠTRENIM ODNOSIMA IZMEĐU „ZAVERENIČKE”
OPOZICIJE I VLADE
Flotow an Goluchowski
Belgrad, 25. Februar 1905
Die nunmehr angetretene Auslandsreise des Finanzministers hat die noch in allerletzter Zeit
besonders vom übergeschäftigen Herrn Balugdžić ausgestreuten Gerüchte über dessen endlichen Rücktritt
zum Schweigen gebracht. Es war die falsche Nachricht verbreitet worden, im Cabinet selbst seien wegen des
deutsch-serbischen Handelsvertrages Meinungesdifferenzen zu Tage getreten, die die Demission Herrn
Paču’s zur Folge haben würden. Thatsächlich dürfte aber dieser Handelsvertrag, sogar in Abwesenheit des
Finanzministers, in der Skupschtina ebenso durchgehen, wie die übrigen Regierungsvorlagen. Das Ministerium arbeitet emsig an der Consolidirung seiner, wenn auch geringen, Majorität, und in der That scheint mir
von Seite der gegenwärtigen Volksvertretung eine Gefahr für die Regierung des Herrn Pašić nicht zu
drohen.
Der schwache Punkt ist dessen Stellung zum Könige und zu den Verschwörern. Von Letzteren hat
sich Herr Pašić durch die in meinem gehorsamsten Berichte Nr. 15 A—B, vom 15. laufenden Monats
wiedergegebene Erklärung einen Waffenstillstand erkauft, nachdem er in der Hitze der letzten Campagne
etwas zu scharf die »unverantwortlichen Faktoren«, die er im Regierungsblatte die tolle Clique nannte,
angegangen hatte. Die erste Rückzugsbewegung hatte er schon durch das bekannte Communiqué in der
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Samouprava angetreten. (Bericht Nr. 11 vom 1. laufenden Monats).5 Damals hatte er gehofft, die Militärverschwörer von den Civilverschwörern, zu denen auch die Nenadović und Balugdžić gerechnet werden,
trennen zu können. Als er aber gelegentlich der Zurückziehung der Demission dem Könige Bedingungen
stellen wollte, fand er sie doch wieder geeint an der Seite Seiner Majestät. Wie wüthend fiel das
Verschwörerblatt Mali Žurnal über den Premier her, den es einen »niederträchtigen Feigling« nannte, der
dem Könige erniedrigende Bedingungen stellte, als er aber merkte, dass der Monarch einen Rückhalt habe,
alle Bedingungen zurücknahm, nur um ja am Ruder zu bleiben. Und Herr Pašić machte die grosse Reverenz
vor den Verschwörern und die Samouprava secundirte ihn in spaltenlangen Artikeln.
In jener denkwürdigen Sitzung war aber zum ersten Mal seit dem 11. Juni die Verschwörerfrage
öffentlich in der Kammer besprochen worden. Davon ging die Antiverschwörerpresse zu der sich auch die
Pravda gesellte, aus, um das Thema der vor Gerichtsziehung der Mörder von Neuem zu variiren. Nach einer
hier schon eingebürgerten Praxis begaben sich daraufhin einige Verschwörer in die betreffenden
Zeitungsredactionen, um Aufklärung zu verlangen. Dies führte wieder zu einer Interpellation in der
Skupschtina in der das Verschwörerkapital abermals an der Tagesordnung war. Der Kriegsminister gab den
Verschwörern Recht, und die diesen günstige Resolution wurde von der Volksvertretung einstimmig
angenommen. Als Motiv dieser Abstimmung kann man nur die Furcht bezeichnen. Als nämlich Pašić seine
Demission dem König anbot, telephonirte der Cabinetschef Nenadović sofort dem Divisionär Oberst
Damjan Popović, die Truppen für alle Fälle bereit zu halten. Das ist die Zauberformel, die Regierung und
Volksvertretung gefügig macht.
Es wäre ein Irrthum, zu glauben, dass die Verschwörer an und für sich mächtiger geworden wären,
im Gegentheil die Stimmung gegen sie ist im Wachsen begriffen. Dies ist aber eben der Grund, warum sie
wieder einmal mit dem Säbel rasseln. Die Wirkung bleibt da nicht aus.
Solange diese Verschwörerfrage in Serbien besteht, wird eine normale politische Entwicklung des
Landes nicht möglich sein. Die Lösung der Frage wird aber, wenn die Zeit sie nicht bringt, eine gewaltsame
sein müssen.
Herr Pašić hat sich für die Frage eine Formel zurechtgelegt, die er neulich auch mir vortrug: Das
Land habe die befreiende That vom 11. Juni gutgeheissen und die Theilnehmer für unverantwortlich erklärt,
diese seien Officiere, die ihren militärischen Pflichten nachkämen und sich nicht in die Regierungsgeschäfte
einmischten. Die Regierung werde es auch nie gestatten, dass sie dies thäten!
Mit solchen Phrasen wird die Situation freilich nicht geändert. Herr Pašić will sich aber eben mit den
Verhältnissen abfinden, wie sie sind. Er ist kein grosszügiger Mann, und seine innere Politik ist reiner
Opportunismus. In der Durchführung der Mittel ist er tastend, schwankend, immer nur für den nächsten Tag
vorsorgend.
Original. Bericht Nr. 17, HHSA, PA XIX, S, K. 51.
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MINISTAR GOLUHOVSKI POSLANIKU VUJIĆU — OBAVEŠTAVA GA O DATUMU PRIJEMA
MINISTRA FINANSIJA PAČUA; U PRILOGU PISMO POSLANIKA VUJIĆA O PAČUOVOJ POSETI
Goluchowski an den serbischen Gesandten Wuić in Wien
Wien, 25. Februar 1905
Son Excellence Monsieur le Dr. Vouitch
Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire
de Sa Majesté le Roi de Serbie.
Monsieur l’Envoyé,

5

Pod br. 46.
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En réponse à Votre lettre en date du 25 de ce mois j’ai l’honneur de Vous prier de vouloir bien faire
savoir à Son Excellence Monsieur Patchou que je serai à sa disposition lundi prochain le 27 de ce mois à 2
heures de l’Après midi.
Agréez, Monsieur l’Envoyé, les assurances de ma haute considération.
Goluchowski.
Beilage
Légation royale de Serbie.
Vienne, le 12./25 février 1905.
Son Excellence Monsieur le Comte Goluchowski de
Goluchowo Ministre de la Maison Impériale et
Royale et des Affaires Etrangères.
Excellence,
Se trouvant actuellement à Vienne, Son Excellence M. le Dr. L. Patchou, Ministre des Finances du
Royaume de Serbie, m’a exprimé le désir d’être présenté à Votre Excellence.
J’ai l’honneur donc de prier Votre Excellence de vouloir bien indiquer le jour et l’heure quand Votre
Excellence pourra bien le recevoir.
Veuillez agréer. Monsieur le Comte, les assurances de ma très haute considération.
Dr. S. Vouitch
HHSA, PA I, CM, II a, b, Nr. 109/C. d. M, II/b—2/ 46, K. 607.
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GENERALNI DIREKTOR ŠKODINIH FABRIKA GINTER VOJNOM ATAŠEU POMJANKOVSKOM
— O POTREBI DA SE PRILIKOM PROBA ŠKODINIH TOPOVA ANGAŽUJE STRUČNO OSOBLJE
IZ AUSTRIJE
Georg Günther, Generaldirektor der Skoda-Werke an Militäratasché Pomiankowski
Wien, 25. Februar 1905
Hochggehrter Herr Major!
Ich erlaube mir Ihnen anbei die Copie eines heute an das serbische Kriegsministerium gerichteten
Schreibens zur Kenntnisnahme zu übermitteln.
Wie Sie sehen, haben wir in diesem Schreiben unserem Wunsche Ausdruck verliehen, dass das
Geschütz, wenn möglich, von unserer Bediengungsmannschaft bedient und unserem Ingenieur die Anwesenheit bei den Proben gestattet sei. Beide Wünsche sind so formulirt, dass wir, wenn es nothwendig ist,
auf dieselben ganz oder auch theilweise verzichten können und ich betrachte dieselben hauptsächlich nur als
ballon d’essai.
Ihnen, sehr geehrter Herr Major, wäre ich aber sehr verbunden, wenn Sie unsere Wünsche, durch
deren Erfüllung die Objectivität der Probe sicherlich gewinnen würde, nach Thunlichkeit an massgebender
Stelle unterstützen würden.
Bei diesem Anlasse richte ich unter einem die ergebene Bitte an Sie, Herrn Müller gelegentlich
darauf aufmerksam zu machen, dass es im Interesse der Sache gelegen wäre, wenn er bis auf weiteres für die
Skoda-Werke keinerlei Schritte unternimmt und sich nicht etwa als Vertreter der Skoda-Werke ausgibt, da
nach mir zugekommenen Berichten ein derartiges Einschreiben des genannten Herrn unserer Sache schaden
würde.
Original. Ad Res. 62/1905, KA, MA.
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BRAUN GOLUHOVSKOM — MINISTAR PETROV JE KATEGORIČKOM IZJAVOM
DEMANTOVAO BALUGDŽIĆEVE NAVODE O POSTOJANJU TAJNOG UGOVORA O
SAVEZNIŠTVU IZMEĐU BUGARSKE I SRBIJE
Braun an Goluchowski
Sofia, 25. Februar 1905
Anlässlich der vermutlich von dem ehemaligen serbischen Presschef Balugdžić im Deutschen
Volksblatt angeblich publicierten und von der Večernja Pošta reproducierten Enthüllungen über ein
seinerzeit in Nisch abgeschlossenes serbisch-bulgarisches Schutz und Trutzbündnis mit der Spitze gegen
Österreich-Ungarn respective Türkei sprach sich Herr Petroff heute kategorisch dahin aus, dass solches
Bündnis nicht existiert.
Original. Chiffre — Telegramm Nr. 36, HHSA, PA XV, B, K. 60.
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KONFIDENTSKI IZVEŠTAJ O POJAČANOJ DELATNOSTI SRPSKIH I CRNOGORSKIH
PROPAGANDNIH I OBAVEŠTAJNIH UPORIŠTA U PLJEVLJIMA, NOVOM PAZARU I NEVESINJU
PREKO POVERENIKA U SARAJEVU, MOSTARU I TREBINJU
Auszugweise Abschrift einer Konfidentenmeldung
Ragusa (Dubrovnik), 26. Februar 1905
Konfident berichtet über die Erweiterung der Thätigkeit der serbischen (montenegrinischen)
Propaganda auf allerlei Berichterstattungen, vor Allem über militärische Verhältnisse in PLEVLJE, um
NOVI PAZAR und NEVESINJE. Zu diesem Behufe hat eine förmliche Organisation stattgefunden, wobei
die Rolle der Berichterstatter — offenbar mit Bezug auf MONTENEGRO — für den Kreis SARAJEVO
dem Gligorije JEFTANOVIĆ und Risto DAMJANOVIĆ, für den Kreis MOSTAR Vojislav ŠOLA und
Aleksa STANIĆ und für den Bezirk TREBINJE Jovo DUČIĆ und Petar JOVIČIĆ zufiel.
Diese Personen haben ihre Relationen an den Präses des RAGUS’er Ausschusses, Matej ŠARIĆ, zu
leiten, welcher den strategischen Theil nach CETINJE befördert.6
KA, EB Nr. 306/1905, Fasc. 5466.

63
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA ZEMALJSKOJ VLADI U LJUBLJANI — UPUTSTVO
ZA VRŠENJE NADZORA NAD AMERIKANKOM GRIN BALK KOJA DOLAZI IZ NJUJORKA
NAVODNO DA VRŠI SOCIOLOŠKA NAUČNA ISTRAŽIVANJA U ZEMLJAMA SLOVENSKIH
NARODA A U STVARI DA ŠIRI PANSLAVISTIČKE IDEJE I PRIKUPLJA MATERIJAL PROTIV
AUSTRO-UGARSKE
Ministerium des Innern an den Landes Präsidenten in Laibach
Wien, 27. Februar 1905
Dem k. u. k. österreichisch-ungarischen Generalkonsul in New-York wurde von sonst verlässlicher
Seite zur Kenntnis gebracht, dass Miss Emily Greene Balch, welche am 17. Jänner l. J. von New York mit
dem Dampfer »Carpathia« nach Triest abgereist ist, nach Österreich-Ungarn geht, um während ihres auf 8

6

Ovo konfidentsko obaveštenje bilo je upućeno Zemaljskoj vladi u Sarajevu, koja ga je dostavila Zajedničkom ministarstvu
finansija, a ono Ministarstvu rata, 6. marta 1905. (Zl. 295/Pr BH, FM).
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Monate berechneten Aufenthaltes in der Monarchie unter den daselbst wohnhaften Slaven der verschiedensten Stämme grossslavische Propaganda zu betreiben und ausserdem Material zu sammeln, um
nachzuweisen, dass die heimischen Behörden angeblich im Geheimen die Auswanderung der Slaven
fördern, um sich auf diese Weise dieser ihnen unangenehmen Elemente zu entledigen. Dieses Material soll
dann dazu benützt werden, um die österreichische bzw. ungarische Regierung vor jener der Vereinigten
Staaten von Nordamerika, sowie vor der öffentlichen Meinung blosszustellen.
Die genannte Dame steht in engen Beziehungen zu den Führern der panslavistischen Agitation in
New York und ist dort Professorin der Sociologie.
Hievon beehre ich mich Hochdieselben einer Mitteilung des k. u. k. Ministeriums des Äussern
zufolge mit den Ersuchen in Kenntnis zu setzen, die Tätigkeit der Genannten gegebenenfalls entsprechend
überwachen lassen und mir über etwaige Wahrnehmungen im Gegenstande berichten zu wollen.7
Kopija Nr. 958/MJ, vertraulich. VA MJ. Original u DA Slovenije, Landesregierung Pr. Nr. 840/1905, K Nr. 1964.
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MEREJ FLOTOVU — TRAŽI PODROBNIJE PODATKE O ALBANSKOM AGITATORU NIKOLI
IVANAJU KOJI PO ODLASKU IZ SRBIJE NUDI POLITIČKE USLUGE PREDSTAVNICIMA
AUSTRO-UGARSKE
Sectionschef Mérey an Geschäftsträger Flotow
Wien, 27. Februar 1905
Vor wenigen Wochen hat ein gewisser Nicola Ivanay, katholischer Albanese aus Nordalbanien,
welcher längere Zeit in serbischen Diensten gestanden, aus hier unbekannten Gründen jedoch nach Ungarn
geflüchtet war, beim königlichen Polizeikommissär in Semlin seine Dienste für vertrauliche Missionen in
Albanien im Interesse der k. und k. Regierung gegen gute Bezahlung und Ausstellung eines österreichischen
oder ungarischen Passes angeboten, worauf selbstverständlich nicht eingegangen werden konnte.
Wie aus einer Mittheilung aus Zara hervorgeht, ist dieser Ivanay, der offenbar entweder von
serbischer oder von montenegrinischer Seite, wenn nicht vielleicht von Aladro, unterstützt wird, auf der
Reise nach Albanien Mitte dieses Monats in Zara aufgetaucht, und ich beehre mich. Euer Hochwohlgeboren
anruhend eine auszugsweise Abschrift des betreffenden Schreibens zur vertraulichen Kenntnisnahme mit
dem Ersuchen zu übermitteln, allfällig Bekanntes über den genannten Ivanay anher berichten zu wollen.8
Kopija, Nr. 253, vertraulich HHSA, PA.
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FLOTOV GOLUHOVSKOM — PREMA INFORMACIJAMA DOBIJENIM OD FRANCUSKOG I
NEMAČKOG POSLANIKA ZAKLJUČUJE DA SRPSKA VLADA NAMERAVA NABAVITI TOPOVE
IZ FRANCUSKE
Flotow an Goluchowski
Belgrad, 1. März 1905
Gelegentlich eines längeren Gesprächs, das ich mit dem französischen Gesandten hatte, erörterte
dieser eingehend die serbische Anlehensfrage. Herr Benoit versicherte hiebei, dass das Pariser Syndikat, an
das man serbischerseits bekanntlich bereits im letzten Frühjahr herangetreten war, von allem Anfange an die
Bedingung gestellt habe, dass alle mit der Anleihe im Zusammenhang stehenden Lieferungen sowohl die für
Heereszwecke als auch jene für Eisenbahnbauten der französischen Industrie zufielen, ausserdem verlangte

7

Pod br. 175.

8

Pod br. 103.
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man in Paris aber auch noch den Eisenbahnbau selbst zu übernehmen. Auf letztere Forderung behaupteten
die Serben absolut nicht eingehen zu können.
Als später Fürstenberg auf den Plan trat, beabsichtigte man, was die Bestellung für Heereszwecke
anlangt, die Auftheilung derart durchzuführen, dass Creusot die Lieferung der Schnellfeuerkanonen, Krupp
aber jene der Munition übernehmen sollte.
Wie mein Mitredner versichert, legt die Ottomanbank, die an den Creusotschen Werken finanziell
betheiligt sei, das Hauptgewicht auf die Kanonenlieferung. Der Herr Gesandte gab seiner Überzeugung
Ausdruck, dass diese — mit oder ohne Comparativversuchen — der französischen Firma zufallen werde.
Nach den letzten Nachrichten die ihm aus Paris zugekommen sind, ist die Vergebung der Anleihe
durch ein internationales Finanzconsortium wahrscheinlich, an dem das Pariser Syndikat mit 40%, die
Wiener und Berliner Gruppe mit je 30% partizipire.
Herr Benoit glaubt annehmen zu können, dass man in Paris mit einer Betheiligung von Wiener
Finanzinstituten sehr einverstanden sei, da man darin eine weitere, sehr erwünschte Garantie gegen etwaige
Eingriffe des serbischen Staates und die Monopolverwaltung erblicken würde, nachdem Österreich-Ungarn
gegebenen Falles am besten mit dem nöthigen Nachdrucke intervenieren könnte.
Baron Heyking, der mich heute aufsuchte, war sichtlich impressionirt durch die Notiz im Dienstag
Morgenblatt der Neuen Freien Presse, nach welcher Herr Paču die Briefe nach Berlin aufgegeben zu haben
schien. Der deutsche Gesandte äusserte sich in abfälliger Weise über den Minister und dessen
Geheimthuereien und erwähnte, die in Belgrad seit längerer Zeit, cursirenden Gerüchte wonach dieser ein
materielles Interesse am Zustandekommen der Anleihe in Paris und an den Creusot’schen
Geschützlieferungen hätte. Streng vertraulich fügte er hinzu, Herr Dürrenberger sei hievon geradezu
überzeugt.
Der Kriegsminister hat eine Commission von 17 Officieren ernannt, die mit der Durchführung der
Schiessproben beauftragt werden. Major Pomiankowski bezeichnet die Wahl der Officiere als eine gerechte,
ganz einwandfrei.
Original. Bericht Nr. 18, Streng vertraulich, HHSA, PA.
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POMJANKOVSKI BEKU — O VOJNOM BUDŽETU SRBIJE ZA 1905. GODINU
Militärattaché Pomiankowski an Chef des Generalstabes von Beck
Belgrad, 1. März 1905
Beiliegend unterbreite ich Euer Excellenz das Budget des serbischen Kriegsministeriums pro 1905
(Beilage 1) mit dem Beifügen, dass dasselbe von der Skupschtina fast ohne Debatte unverändert
angenommen worden ist.
Aus der Beilage 2 sind die Unterschiede dieses Budgets gegen jenes per 1904 zu ersehen und geht
daraus hervor, dass das Budget im laufenden Jahre um circa 2,8 Millionen Dinar restringirt worden ist.
Diese Summe wird aber dadurch verkleinert, dass sich General Putnik im Einbegleitungsbericht zum
Budgetgesetz überdies den Betrag von 600.000 Dinar für Manöver und Fortificationsarbeiten im Jahre 1905
speciell bewilligen Hess.
Wie aus dem Text hervorgeht, sind diesen 600.000 Francs von dem pro 1904 bewilligten
Kriegsbudget erspart worden. Die Thatsache, dass im Vorjahre trotz einer speciell hiefür bestimmten
Summe gar keine grösseren Übungen stattgefunden haben, ferner, dass sogar von der für
Mannschaftsverpflegung gewidmeten Quote über 70.000 Dinar als Ersparnisse abgeführt worden sind,
beweisen wieder einmal drastisch, welch geringe Fürsorge die serbische Heeresverwaltung der Ausbildung
der Armee zuwendet.
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Durch die Bewilligung von 600.000 Francs für Manöver und Fortificationen erhöht sich das
diesjährige Kriegsbudget Serbien’s auf rund 20.6 Millionen Francs. Zieht mann hievon die Kosten der
Grenztruppe und der Gendarmerie ab, so verbleiben für die Armee im engeren Sinne 19,3 Millionen Dinar.
Wie aus meinen früheren Berichten bekannt, wurde das vorjährige Budget nicht bestimmungsgemäss
verwendet, sondern diente zum grossen Teile zur Bezahlung der im Jahre 1903 noch unter König Alexander
gemachten Bestellungen für Bekleidung und Ausrüstung der Armee. Nachdem nun sogar Ersparnisse von
diesem Budget abgeführt worden sind, so scheint es, dass die Schulden des Kriegsministeriums nun
wenigstens zum grössten Theile beglichen wurden und wäre demnach die Möglichkeit vorhanden, das pro
1905 votivirte Budget seiner gesetzlichen Bestimmung nach thatsächlich zu verwenden. Unter dieser
Voraussetzung gestatte ich mir, im Nachfolgenden die wesentlichsten Eigentümlichkeiten des Budgets kurz
hervorzuheben:
1.) Die Anzahl der Officiere und Militärbeamten ist im Allgemeinen die gleiche wie im Vorjahre;
dagegen wurden die für die Gegen bestimmten Summen bezüglich der Officiere um 60.000, bezüglich der
Militärbeamten um 20.000 Dinar erhöht. Während weiters 1904 für Neuernennungen und Beförderungen
von Officieren und Militärbeamten im Ganzen 80.000 Dinar bestimmt waren, erscheinen hiefür in diesem
Jahre unter Position 277 — 12 und 284 zusammen circa 170.000 Dinar, d.i. um 90.000 Dinar mehr, als 1904
eingestellt; hieraus ergibt sich, dass die Officiere und Militärbeamten ohne einer Standesvermehrung wieder
um 170.000 Dinar mehr erhalten als im Vorjahre. Wie leicht zu erraten, liegt die Ursache dieser Beneficien
in dem Bestreben, der Königsmörder, Ihr Regime durch Zuwendung finanzieller Vortheile nach Möglichkeit
zu stärken und zu befestigen. Auch bezüglich der Unterofficiere lässt sich die gleiche Methode constatiren,
indem in diesem Jahre für Dienstprämien um 53.000 Dinar mehr als 1904 präliminirt wurden.
2.) Der Mannschaftsstand der Armee wurde mit 19.674 Köpfen festgesetzt, was im Allgemeinen der
seit mehreren Jahren beobachteten Gepflogenheit entspricht. Im Vorjahre wurde zwar die Löhnung für circa
34.000 Mann durchschnittlichen Standes votirt, der thatsächliche Stand betrug jedoch, wie aus monatlichen
Sanitätsausweisen (im Vojni list veröffentlicht) hervorgeht, im Durchschnitt bloss 20.000 Mann.
Die Verminderung der Posten für Verpflegung ist eine natürliche Folge des Projectirten geringeren
Manschaftsstandes.
3.) Auffallend im Budget-Entwurfe ist die Verringerung der Kosten der Kasernenbeheizung um
110.000 Dinar, sowie der Reperaturkosten für Waffen und Ausrüstung um 50.000 Dinar, weiters die
vollständige Anullierung des Betrages von 349.000 Francs, welcher im Vorjahre für die Ergänzung der
beim Scheibenschiessen verbrauchten Kleingewehr- munition bestimmt war und von 100.000 Dinar, die
alljährlich für die Remontierung der Armee verwendet wurden. Die drei erstbezeichneten Positionen waren
im Vorjahre offenbar fiktiv und werden heuer nicht mehr benöthigt; eine Remontenbeschaffung entfällt in
diesem Jahre, angeblich weil in den letzten zwei Jahren mehr Pferde gekauft worden sind, als dies mit
Rücksicht auf den jährlichen Abgang erforderlich gewesen wäre.
4.) Ob in diesem Jahre grössere Übungen stattfinden, oder nicht, ist noch nicht bestimmt. Bezüglich
der in Aussicht genommenen Fortificationsarbeiten konnte ich nocht nichts Positives in Erfahrung bringen.
5.) Während das Budget für die Grenzwache gar keine Veränderung erfuhr, wurde der Voranschlag
für die Gendarmerie um 122.494 Dinar erhöht. Die Ursache liegt in dem im letzten Jahre
überhandgenommenen Räuberunwesen, welches die Regierung veranlasste, die Zahl der Gendarmen um 129
Mann zu vermehren. Ob diese Vermehrung im Vereine mit dem vor Kurzem votirten speciellen
Sicherheitsgesetz im Stande sein wird, die Haiduckenwirstchaft zu unterdrücken, kann erst die Zukunft
entscheinden. — Das Budgetgesetz pro 1905 mach im Übrigen den Eindruck, mit mehr Sorgfalt und
Ordnung ausgearbeitet worden zu sein, als dies in früheren Jahren geschehen ist. Es bleibt jetzt abzuwarten,
ob man auch bezüglich Durchführung dieses Gesetzes einen neuen, besseren Weg einschlagen oder die alte
Gepflogenheit beibehalten wird, nach welcher der Budgetvoranschlag nur für die Skupschtina und die
Öffentlichkeit bestimmt war, dagegen für das Kriegsministerium weder in seinen Details, noch in der
Gesamtsumme irgend eine bindende Kraft besass.
Original. Bericht Res. Nr. 61, KA, MA, 25—8/32.
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POMJANKOVSKI BEKU — POZIV ZA UČESTVOVANJE NA KOMPARATIVNIM PROBAMA
TOPOVA UPUĆEN JE FABRIKAMA ORUŽJA U FRANCUSKOJ, AUSTRO-UGARSKOJ I
NEMAČKOJ
Militärattaché Pomiankowski an den Chef des Generalstabes in Wien, von Beck
Belgrad, 2. März 1905
Beiliegend erlaube ich mir Euer Excellenz eine Kopie des vom serbischen Kriegsminister an die
Geschützfabriken Creusot, St. Chamond, Krupp, Ehrhardt und Skoda gerichteten Einladungsschreibens zur
Theilnahme an den Comparativversuchen zu unterbreiten. Die Einladung der Fabrik Ehrhardt war
ursprünglich nicht in Aussicht genommen und erfolgte erst spätter auf Intervention der hiesigen deutschen
Gesandtschaft.
Die in der Zuschrift gestellte Bedingung, dass das für die Munition verwandete Pulver solches mit
Nitrozellulose als Basis sein müsse ist dadurch begründet, dass die in Einrichtung befindliche serbische
Pulverfabrik in Obilićevo nur solches Pulver erzeugen wird. Die Herstellung einer Nitroglyzerin-Pulversorte
ist in Serbien unmöglich, weil das Land keine Dynamitfabrik besitzt und die Erbauung einer solchen auch
nicht in Aussicht genommen ist.
Die Bestimmung, dass das Fertigstellen der Landungen, sowie das Laden der Geschosse in
Kragujevac geschehen soll, hat zur Folge, dass die leeren Geschosse, Zünder, Sprengpräparate, dann die
Hülsen, Pulverladungen und Kapseln getrennt transportiert werden könne. Hiedurch wird ermöglicht nur die
Zünder, Sprengpreparate, Pulverladungen und Kapseln als Explosivstoffe zu deklarieren, woraus sich eine
bedeutende Herabsetzung der Transportkosten ergeben soll.
Laut Mittheilung des Oberst Kasidolac habe bis heute die Fabriken Creusot, St. Chamond, Ehrhardt
und Skoda geantwortet und mitgetheilt, dass sie den Versuchen theilnehmen werden; von Krupp ist bisher
noch keine Antwort eingelangt.
Den Text der Skoda’schen Zuschrift habe ich bisher trotz Urgenz noch nicht erhalten. Die
Generaldirektion theilte mir jedoch mit, dass das Feldgeschütz sammt Zubehör am 7. März von Pilsen abgeht, während das Pulver direkt von Blumau an seinen Bestimmungsort abgesendet werden wird. Bezüglich
der Munitionswagen, sowie über die eventuelle Theilnahme an den Versuchen mit Gebirgsgeschützen habe
ich noch keine Verständigung.
Oberst Kasidolac theilte mir schliesslich mit, dass er hofft mit den Versuchen, welche in Kragujevac
stattfinden sollen, noch vor Ende März N. St. beginnen zu können.
Original. Bericht Res. Nr. 62, KA, MA, 25—8/42.
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VICEKONZUL FON PITNER POSLANIKU DUMBI — O PREGOVORIMA ZA SARADNJU IZMEĐU
SRPSKIH I BUGARSKIH KOMITA I PRIPREMANJU NOVIH KOMITSKIH AKCIJA; O
DEMONSTRATIVNIM ISTUPIMA PROTIV „ZAVERENIČKIH” OFICIRA I O TRANSPORTIMA
ORUŽJA
Vice-Consul Freiherr von Pitner an Dumba
Nisch, 2. März 1905
Im Verfolge meines ergebenen Berichtes vom 17. v. Mts. No. 10/res. beehre ich mich Euer
Hochwohlgeboren nachstehend die im Laufe der vergangenen 2 Wochen in Erfahrung gebrachten Gerüchte
politischen Characters ergebenst einzuberichten.
Am 13. v. Mts. kam hier der bulgarische Chef der Geheimpolizei Bojesev aus Sophia an, und
conferirte im Militär-Casino mit mehreren der Comitébewegung angehörenden Personen, darunter dem
serbischen Bandenführer Vangjel, welch letzterer am 18. Februar nach Vranja abreiste.
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Bojeseff’s Reise soll den Zweck gehabt haben neuerdings eine Verständigung zwischen dem
bulgarischen und serbischen Comité anzubahnen, seine Bemühungen sollen jedoch fruchtlos gewesen sein.
— Er reiste am 19. Februar nach Sophia zurück. —
Bei dem am 6. Februar a. St. stattgehabten Ball im hiesigen Militär-Casino soll es zu einer
Demonstration gegen den neuen Divisions-Commandanten Oberst Andrejević von Seite der Officiersfrauen
gekommen sein, indem sämmtliche Frauen sich weigerten beim Eröffnungskolo mit dem Oberst zu tanzen.
— Schliesslich soll der Oberst den Tanz mit einer französischen Gouvernante, die bei einer hiesigen
Familie, weilt, eröffnet haben. —
Am 24. Februar soll ein gewisser Nušić (:Cassier bei der Vranjska-Banja und Comitémitglied:) nach
Niš gekommen sein, um zwei gewesene Bandenführer Tače Bojavčić und Janko Janković zu bewegen, neue
Banden zu formiren und nach Prilep abzugehen. — Die Beiden sollen auch von der hiesigen Präfectur mit
Geld unterstützt worden sein. —
Vor cca 14 Tagen soll eine 150 Man starke Bande von hier nach der Türkei abgegangen sein, welche
in Vranja mit Waffen und Munition ausgestatten wurde. — Das Waffen- und Munitionsdepot in Vranja soll
sich bei dem Stationsvorsteher Lukies befinden. —
Der Kriegsminister soll eine vertrauliche Verordnung herausgegeben haben, in welcher angeordnet
wird, dass jenen Officieren, wellche als verdächtig bekannt sind, nicht gestattet werden soll ausser den
Dienststunden mit der Mannschaft in Berührung zu kommen. —
Am 3. und 4. v. M. sind je ein ganzer Eisenbahnzug, am 5ten 12 Waggons mit Munition, Waffen,
Verbandzeug und Spitalseinrichtungen, von Deutschland kommend, mit der Bestimmung nach Sophia durch
Nisch passirt. —
Ebenso sind vor cca 14 Tagen 40 Waggons Munition aus Kragujevac in Nisch angekommen und
wurden auf der Station »Rotes Kreuz« (:2 km von Nisch entfernt:) ausgeladen und theils nach der Nischer
Festung, theils zu den umliegenden Befestigungen überführt.
In Pirot soll vor einigen Tagen eine Scontrirung der Munitions- und Monturvorräthe stattgefunden
haben, zwecks Ergänzung derselben auf den vorgeschriebenen Stand. —
Original. Bericht Nr. 13 res. HHSA, PA.
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POMJANKOVSKI BEKU — O BUDŽETU ARTILJERIJSKO-TEHNIČKOG ODELJENJA
MINISTARSTVA VOJSKE SRBIJE
Militärattaché Pomiankowski an den Chef des Generalstabes von Beck
Belgrad, 5. März 1905
Beiliegend unterbreite ich Euer Excellenz das Budget der Artillerie-Technischen Abtheilung des
serbischen Kriegsministeriums, welches ich auf vertraulichem Wege erhalten habe. Dieses Budget wurde
vom Chef der Artillerie-Technischen Antheilung, Oberst Kasidolac, verfasst und sodann vom
Kriegsminister corrigirt, um schliesslich in modicifirter Form der Skupschtina vorgelegt zu werden. Die
Streichungen Putnik’s sind in der nach dem ursprünglichen Inhalt verfassten Übersetzung des Entwurfes mit
roter Tinte angedeutet.
Wie aus dem Voranschlage zu ersehen, bewegen sich die einzelnen Kreditposten desselben in den
allerengsten Grenzen. Erwähnenswerth ist bloss die in Aussicht genommene Erzeugung von Exerzier(Scheiben schuss) — Munition für die Feld- und Gebirgsgeschütze M 85. Die Schiessübungen der
Feldartillerie finden im Allgemeinen alljährlich entweder in Niš oder in Kragujevac statt und nimmt an
denselben gewöhnlich das ganze dort stationirt Feldartillerieregiment und eine Batterie Gebirgs-Artillerie
theil. Die Officiere der übrigen Artillerie Regimenter werden als Zusehen commandirt und auch bei den mit
Kriegsständen ausrückenden Batterien eingetheilt. Für diese Schiessübungen sollen 4.350 Schuss für die
Feld- und 650 Schuss für die Gebirgsgeschütze erzeugt werden.
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Die von der Artillerie-Abtheilung beantragte Erzeugung von 2 1/2 Millionen scharfen
Gewehrpatronen, 3 Millionen Exerzierpatronen, 1.100 scharfen Schuss für das Belagerungs-ArtillerieMaterial M. 1897, dann der Betrag von 156.000 Dinar für den Ankauf von Remonten und Zugochsen, sowie
mehrere Kreditforderungen für das Arsenal in Kragujevac wurden vom Kriegsminister gestrichen. Die
scharfen Gewehrpatronen dürften nicht nothwendig sein, da die Heeresverwaltung in diesem Jahre ohnehin
die Bestellung von 100 Millionen Kleingewehr-Munition im Auslande beabsichtigt; die Streichung der
Exerzier- (blinden) Munition für Gewehre und der Scheinbeschuss-Munition für das Belagerungs-ArtillerieMaterial M 1897 deutet darauf hin, dass in diesem Jahre weder grössere Truppenübungen, noch
Schiessübungen mit dem Material M 1897 beabsichtigt werden. Der Posten für Ankauf von Remonten und
Zugochsen wurde angeblich deshalb gestrichen, weil in den beiden Jahren 1903 und 1904 mehr Pferde und
Ochsen gekauft wurden, als nothwendig gewesen wären.
Für die Beurtheilung des Voranschlages ist als charakteristisch hervorzuheben, dass für den Ersatz
des Jährlichen Abganges an Waffen, Munition und Ausrüstung von der Artilerie-Technischen-Antheilung
rund 1,050.000 Dinar gefordert, dagegen nur 300.000 Dinar bewilligt wurden. In ähnlichen Verhältnis steht
die für die Instandhaltung des gesamten Materials bestimmte Summe — gefordert wurden circa 232.000
Francs, (Position 1, Posten a des beiliegenden Budget’s) während der Kriegsminister diesen Betrag auf
100.000 Francs (Position 292—5 des allgemeinen Budgets) reducirte.
Der Schluss, welchen man aus diesen Zahlendetails auf die Vollzähligkeit und den Zustand der
Waffen und der Ausrüstung der serbischen Armee ziehen kann, entspricht vollkommen den ungünstigen
Schilderungen, welche aus vielen anderen Quellen über diesen Gegenstand vorliegen.
Original. Bericht Res. Nr. 64, KA, MA, 25—8/33.
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VOJNI ATAŠE POMJANKOVSKI ŠEFU GENERALŠTABA BEKU — O DOGOVORU ŠKODINIH
FABRIKA NA POZIV MINISTARSTVA VOJSKE ZA UČEŠĆE NA PRIPREMANOJ PROBI TOPOVA;
U PRILOGU KOPIJA ODGOVORA
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 6. März 1905
In der Anlage unterbreite ich Euer Excellenz die Antwort der Skoda-Werke auf die Einladung des
serbischen Kriegsministeriums zur Theilnahme an den Comparativversuchen. Der Generaldirektor theilt mir
ferner mit, dass der serbischerseits geforderte Munitionswagen gleichzeitig mit dem Feldgeschütz von Pilsen
expedirt wird.
In Erläuterung der in dem Antwortschreiben enthaltenen Daten berichte ich folgendes:
1.) Der mit 60 Francs pro Shrapnel oder Brisanzgranate festgesetzte Preis der Munition erscheint
unbedingt sehr hoch. Der Generaldirektor sagte mir diesbezüglich, dass die vor zwei Jahren für die gelieferte
Probebatterie kalkulierten Preise nunmehr nicht massgebend sein können; damals hätte die Fabrik beinahe
gar keine Spesen gehabt, während diesmal die zu zahlenden Provisionen so hoch sind, dass sie den Preis
bedeutend erhöhen müssen.
Die Chancen der Skoda-Werke werden durch diesen Umstand gewiss nicht gefördert werden, da als
ein Hauptargument gegen die Anschaffung von Creusot-Geschützen ohne vorhergehenden Versuchen deren
angeblich zu hoher Preis angeführt und ausgenützt worden ist.
2.) Das bei den Comparativversuchen zu beobachtende Programm ist vorläufig nur in seinen
Umrissen festgestellt und besteht aus folgenden Theilen:
a.) Messen der Geschossgeschwindigkeiten und Gasspannungen.
b.) Prüfung der Stabilität des Geschützes beim Schiessen und der Widerstandsfähigkeit des
Materials, der Bremse und Vorholvorrichtung im Allgemeinen.
c.) Constatirung der Schusspräzision.
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d.) Vornahme von Schiessversuchen auf verschiedenem Terrain.
e.) Prüfung der Geschosswirkung.
f.) Besondere Erprobung der Bremse und Vorholvorrichtung in Bezug auf die Sicherheit ihrer
Funktionierung und ihrer Widerstandsfähigkeit.
g.) Besondere Erprobung der Zielvorrichtung.
h.) Fahrversuche.
i.) Vornahme von Schiessproben unter kriegsmässigen Verhältnissen.
k.) Besondere Erprobung des Pulvers und der übrigen Explosivpräparate.
3.) Betreffs des Ansuchens Skodas für die Bedienung des Geschützes eigene Mannschaft
beizustellen ist noch keine Entscheidung getroffen worden. Oberst Kasidolac sagte mir diesbezüglich, dass
der Versuchs-Commission nicht darum zu tun sei die besten Leistungen der Geschütze zu sehen, sondern
das Verhalten derselben bei minder geübter Bedienung zu beurteilen.
Im Übrigen hätte man durch den Unterricht bei der von einundeinhalb Jahren gelieferten SkodaBatterie eine genügende Anzahl Mannschaft und Officiere hinreichend vorgebildet, welche die zur Erprobung einlangenden Schnellfeuergeschütze, die ja untereinander keine übermässigen Unterschiede
aufweisen, nach kurzer Instruction anstandslos zu bedienen im Stande sein werden. Die Skoda-Werke haben
hiebei immerhin den Vortheil, dass die Bedienungsmannschaft mit ihrem Geschütze doch am meisten
vertraut sein wird.
Die Anwesenheit eines Ingenieurs der Fabrik bei den Versuchen wird anstandslos genehmigt
werden.
Der für die Vornahme von Comparativversuchen vom Ministerrat festgesetzte Kredit von 300.000
Francs wurde von der Skupschtina mit grosser Majorität bewilligt.
Genehmigen Euer Exzellenz den Ausdruck meiner tiefsten Ehrfurcht. Pomiankowski Major.
Beilage:
An das Hohe Königliche Serbische Kriegsministerium in Belgrad.
25. Feber 1905,
[Abschrift].
In Beantwortung des hohen Erlasses de dato Belgrad, den 8. Februar Pov. A. Nr. 32, und im
Nachhange zu unserem Ergebenen vom 20. Februar 1905 1905 beehren wir uns einem hohen königl.
Serbischen Kriegsministerium die ganz ergebene Mittheilung zu machen, dass wir die für die comparativen
Geschützproben erforderlichen, in dem eingangs erwähnten hohen Erlasse angeführten Materialien, am 7.
März n. St. zur Ablieferung bringen werden.
Ein 7 ½ cm Feldgeschütz, Munitionswagen samt Zubehör, sowie die Bestandtheile der 200 Shrapnels
werden wir am genannten Tage von unserem Werke in Pilsen expediren, während das zur Adjustierung der
Shrapnels erforderliche Pulver, entsprechend paketirt, von der ärarischen Pulverfabrik in Bluma, direkt zur
Absendung an den Bestimmungsort gelangen wird. Wie werden dafür bemüht sein, dass der Transport
möglichst rasch erfolgt und nicht längere Zeit in Anspruch nimmt, wie unbedingt nötig. Jedenfalls hoffen
wir, dass die Sendung ungefähr um die Mitte März n. St. in Belgrad eintreffen dürfte. Alle sonstigen
vorbereitenden Schritte haben wir bereits unternommen und wird aus dem Titel der Ausfuhrbewilligung etz.
keine Verzögerung eintreten.
Die für die Versuche mit dem Feldgeschützen erforderlichen Shrapnels und Brisanzgranaten werden
wir uns erlauben mit Frc, 60.— per Stück zu berechnen, während wir den Preis für die zu den Versuchen mit
dem Gebirgsgeschütz beizustellende Munition, in einiger Zeit nachtragen werden. Diese Munition wird sich
jedenfalls entsprechend billiger stellen.
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In der Voraussetzung, dass wir die beiden Geschütze und die hiezu gehörige Munition in drei
Sendungen zur Expedition bringen werden, betragen die Frachtkosten für diese drei Sendungen nach Belgrad Frs. 1500.— und für die kompletten Geschütze von Belgrad nach Pilsen zurück Frs. 500.—.
Die Verpackung und der Versand wird in der durch den hohen Erlass gewünschten Weise erfolgen,
so zwar, dass die Munition nicht zusammen laborirt, sondern in ihren Elementen zur Absendung gelangt.
Was die Durchführung der Comparativ-Versuche selbst betrifft, so nehmen wir, wiewohl wir in das
hiefür aufgestellte Programm noch nicht Einsicht genommen haben, an, dass es uns gestattet sein wird für
die Bedienung unseres Geschützes, respektive unserer Geschütze unsere eigene Bedienungsmannschaft
beizustellen, welche mit der Wartung unseres Geschützes naturgemäss am besten vertraut ist. Auch bitten
wir uns geneigtest zu gestatten, dass ein von uns zu delegierender Ingenieur den Comparativ-Versuchen
beiwohnen dürfe.
Was die Lieferung des gesamten, in dem hohen Erlasse angeführten Artillerie-Materiales betrifft, so
würden wir unter der Voraussetzung, dass keine wesentlichen Änderungen an unseren bei der
Comparativprobe verwendenten Typen gewünscht werden, mit der Lieferung der ersten Batterie in 4
Monaten vom Tage der Bestellung beginnen, in den folgenden 3 Monaten je 2 Batterien und sodann monatlich je 3 Batterien zur Ablieferung bringen, so dass die Lieferung in zwei Jahren vom Tage der
Bestellung vollendet wäre. Sollte jedoch ein hohes königl. Serbisches Kriegsministerium die Lieferung in
einer kürzeren Zeit wünschen, so würden wir uns den diesbezüglich geäusserten Wünschen gerne anpassen
und zweifeln auch nicht, dass es uns möglich wäre, die Lieferung, wenn es nothwendig ist, sogar in 1 ½
Jahren zu beenden.
Die Preise für das Artilleriematerial im Falle einer gütigen Bestellung werden wir nach Vorschrift
des hohen Erlasses vorm Beginn der Comparativprobe bekanntgeben.
Original. Bericht Res. Nr. 66, KA, MA, 25—8/48.
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FLOTOV GOLUHOVSKOM — O BALUGDŽIĆEVIM NAPADIMA NA PAŠIĆEVU VLADU I
NJEGOVIM IZJAVAMA NA SUĐENJU
Flotow an Goluchowski
Belgrad, 8. März 1905
Im Laufe der vom ehemaligen Privatsekretär des Königs Peter und früheren Pressleiter Balugdžić
gegen die Minister Pašić und Paču unternommenen Campagne hatte jener in einen, mit seinem Namen
gezeichneten Artikel in der hiesigen Štampa beide Minister ganz besonders heftig und rücksichtslos
angegriffen. Der eine der Angriffspunkte war die Anlehensfrage gewesen, bei der er ihnen unlautere
Machenschaften nachzuweisen suchte, der andere war die bulgarophile äussere Politik des
Ministerpräsidenten, dem er hiebei Landesverrath vorwarf. Wegen Beleidigung der Regierung und
Verleumdung der Minister Pašić und Paču wurde Balugdžić vor Gericht gezogen. Die Verhandlung fand
letzten Samstag statt und endete mit der Verurtheilung des Angeklagten zu drei Monaten Gefängnis und 600
Francs Geldstrafe. Der Verurtheilte legte gegen dieses, als sehr milde zu bezeichnende, Urtheil, Berufung
ein.
Schon lange hatte man hier mit Spannung dieser Verhandlung entgegengesehen, die bei dem
bekannten Temperamente des Herrn Balugdžić und bei den von ihm bisher angewendeten Kampfmitteln ein
politischer Sensationsprocess zu werden versprochen hatte.
Der Inhalt seiner vor Gericht gehaltenen langen Rede ist Euerer Excellenz auszugsweise bereits aus
dem Correspondenz-Bureau-Telegramme bekannt. Die Thatsachen, die Herr Balugdžić zu seiner
Vertheidigung vorbrachte, enthalten zwar keine Beweise, genügten aber doch um in der hiesigen
öffentlichen Meinung die höchste Aufregung hervorzurufen. Nur ganz vereinzelt wird dem ehemaligen
Privatsekretär des Königs der sehr berechtigte Vorwurf gemacht seinem königlichen Herrn und dem Lande
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durch seine »Enthüllungen« einen schlechten Dienst erwiesen zu haben. Das Gros fällt über den
Ministerpräsidenten her, dessen bisherige Thätigkeit eine vernichtende Kritik trifft.
Das grösste Aufsehen hat allgemein jene Verdächtigung hervorgerufen, der zufolge Herr Pašić mit
Rücksicht auf den Abschluss des Anlehens dem Könige habe drei Millionen zukommen lassen wollen. Auch
die Behauptung, dass in dem angeblich zwischen Serbien und Bulgarien betreffenden geheimen Vertrage
beide Länder sich den Bestand ihrer Dynastien gegenseitig garantirt hätten, macht einen gewissen Eindruck.
An die Existenz einer derartigen Verpflichtung glaube ich zwar nicht, und erlaube ich mir an anderer
Stelle auf diese Frage näher einzugehen. In der von naiven serbischen Politikern gespeisten Belgrader Presse
lässt sich jedoch das Thema vom serbischen Heere, das anstatt für das Vaterland zu kämpfen, den Thron des
Coburgers zu schützen haben könnte, auf des Beste verwerten.
Der eigentliche Clou ist aber das angebliche drei Millionen Geschenk, das serbische Panama!
Man erinnert an die schnutzigen Finanzoperationen Milans und Alexanders und wirft dem
Ministerpräsidenten vor König Peter dieselbe Rolle haben zuweisen zu wollen, um ihn dann ganz in seiner
Hand zu haben.
Die Geschichte findet ziemlich allgemein, auch bei ernsten Leuten, Glauben. Zweifel bestehen nur
hinsichtlich der Höhe der Summe. Es ist ja allgemein bekannt, dass Seine Majestät sich in sehr misslichen
finanziellen Verhältnissen befindet, und eben dieser Umstand lässt die Revelation als sehr peinlich
erscheinen. Semper aliquid haeret! Schon beginnen in der Presse versteckte Angriffe gegen den König, die
nur die Quintessenz von dem sind, was man allgemein spricht.
Ich bin der Ansicht, dass Herr Balugdžić durch diese Erzählung nicht nur den Conseilspräsidenten
treffen wollte; es liegt auch etwas Rache darin gegen den König, der ihn fallen liess.
Es wäre aber übertrieben von dieser Affaire sich weittragende Folgen zu erwarten. Den relativ
grössten Schaden dürfte das Ansehen der Krone davontragen. Herr Pašić wird trotz seiner »moralischen
Verurtheilung« seine Majorität in der Skupschtina weiter behalten.
Die Fabel vom »neuen Regime« wird bald ganz abgethan sein. Dieselben Menschen waten in selben
Moraste, wie früher.
Original. Bericht Nr. 19, HHSA, PA XIX, S, K. 51.

72
INFORMACIONI BIRO MINISTARSTVA INOSTRANIH POSLOVA POSLANSTVU —
ZABRANJENO UVOŽENJE, KORIŠĆENJE I RASTURANJE KNJIGE STANOJA STANOJEVIĆA
„ISTORIJA SRPSKOG NARODA” NA TERITORIJI BOSNE I HERCEGOVINE
Informationsbüreau des Ministerium des Äussern an Geschäfsträger Flotow
Wien, 8. März 1905
Zu Folge einer Mittheilung des k. u. k. gemeinsamen Ministeriums in Angelegenheiten Bosniens und
der Hercegovina hat dasselbe sich bestimmt gefunden, das Druckwerk »Istorija srpskog naroda etc.« von
Stanojević von der Einfuhr nach Bosnien-Hercegovina auszuschliessen, dessen Gebrauch an allen
dortländigen Schulen zu untersagen, die Entfernung der bereits in Benützung stehenden Exemplare dieses
Buches anzuordnen und den Verschleiss desselben in den dortländigen Buchandlungen und
Bücherverschleisstellen zu verbieten.
Hingegen werde von einer Fahndung nach den im privaten Besitze befindlichen Exemplare des
besagten Werkes und von einer Saisirung desselben abgesehen.
Indem ich Euer Hochwohlgeboren hievon in Kenntnis zu setzen mich beehre, erneuere ich
Denselben den Ausdruck meiner vollkommenen Achtung.
Kopija, Nr. 485/4—JB, HHSA, PA, JB.
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BRAUN GOLUHOVSKOM — O POSETI SRPSKOG DIPLOMATSKOG PREDSTAVNIKA VUJIĆA U
VEZI SA SRPSKO-BUGARSKIM ODNOSIMA I BALUGDŽIĆEVIM SENZACIONALISTIČKIM
„OTKRIĆIMA”
Freiherr von Braun an Goluchowski
Sofia, 8. März 1905
Der hiesige serbische Vertreter, Herr S. Simić, der unlängst auch in der Skupschtina eine gewisse
Rolle spielte, war vorige Woche auf zwei Tage nach Sofia gekommen und machte mir einen kurzen Besuch.
Er wusste nicht recht sur quel pied danser, als er von seinem ehemaligen Intimus, Balugdžić und
dessen Verhältniss zum König und zur Regierung sprach.
Ich glaube, dass der Zweck des Besuches Simić’s in erster Linie der war, mir zu sagen, dass die
bulgarisch serbischen Beziehungen »gute« seien. Er wand sich wie ein Wurm bei diesem
Glaubensbekenntniss, mochte ihm ja doch der Umstand in der Erinnerung haften geblieben sein, dass er
gleich nach der Ermordung des serbischen Priesters Taško — Bericht vom 25. Jänner 1905 Nr. 6 B9 — mich
auf suchte und mir ziemlich unverblümt zu verstehen gab dass es nun mit der serbisch- bulgarischen
Freundschaft, auf die er zwar eingeschworen wäre, mehr minder zu Ende sei.
Simić war aber diessmal offenbar zum Dementiren gekommen. Alles dementirte er: seine eigene
Demission, die gespannten Beziehungen zwischen seiner und der hiesigen Regierung, den angeblichen
Geheimvertrag zwischen beiden, endlich auch seinen Freund Balugdžić, der die Boussole völlig verloren
habe.
Dieser Besuch war im Gegensatz zu früheren, für mich mehr amusant als instructiv.
In’s Dementirungshorn stösst übrigens auch die Večerna Pošta. Es sei gar kein Grund vorhanden,
den Schluss zu ziehen, dass die Beziehungen zwischen Bulgarien und Serbien gespannte seien. Von einer
Demission Simić sei keine Rede. Was die Nachricht betreffe, dass die hiesige Regierung aus ihrem
Dispositionsfond einen Theil der serbischen Presse bezahle, so sei diese Behauptung eine so krasse Lüge,
dass es nicht dafür stünde, sie zu dementiren. Die Serben hätten, sagt die Pošta, einen anderen, viel
grösseren, reicheren, an der Balkanpolitik interessirten Nachbar, der grosse Politik mache, und serbische
Presse und Journalisten zahle. Bewies dafür, dass die serbischen Blätter selbst geschrieben hätten, Balugdžić
habe aus dieser Quelle 300.000 Francs erhalten.
In einem weiteren Artikel führt das Blatt aus, in Nisch sei überhaupt nur eine ökonomische
Annäherung verhandelt worden, und auch diese nur mündlich; über Macedonien sei gar nichts bestimmt
worden. Man könne daher Bulgarien auch nicht vorwerfen, dass es seine Engagements nicht eingehalten
habe, denn solche Engagements wären nicht vorhanden.
Ganz ähnlich sprach sich General Petroff wiederholt und auch erst zuletzt aus, als Balugdžić in
Wiener und anderen Blättern den angeblichen »Geheimvertrag« — das Schutz- und Trutzbündniss zwischen
Bulgarien und Serbien mit der Spitze gegen Österirech-Ungarn respective die Türkei, veröffentlichte (mein
Telegramm Nr. 36 vom 25. vorigen Monats).10
Die oppositionelle Bulgaria empfiehlt bei Besprechung der einschlägigen Frage auf des Wärmste
eine Verständigung zwischen Serbien und Bulgarien; weder Presse noch Banden in Macedonien da
dieselben schliesslich und endlich doch nur von dem gemeinsamen Interesse geleitet werden sollten. (Soll
wohl heissen: Schutz gegen die Türken einerseits und gegen Österreich-Ungarn andererseits).

9

Pod br. 35.

10

Pod br. 61.
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Der Process Balugdžić und was dabei zu Tage tritt wird in der hiesigen Presse natürlich gleichfalls
lebhaft commentirt — es würde aber wohl zu weit führen, von Sofia aus darüber zu berichten.
Original. Bericht Nr. 13 L, Vertraulich, HHSA, PA XV, B, K. 60.
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FLOTOV GOLUHOVSKOM — PREMA DOBIJENIM INSTRUKCIJAMA PROTESTOVAO KOD
PAŠIĆA ZBOG ANTIAUSTRIJSKIH NAPISA U SRPSKOJ ŠTAMPI POVODOM ZAOŠTRAVANJA
ODNOSA U VEZI S MAKEDONIJOM
Flotow an Goluchowski
Belgrad, 9. März 1905
Ich war noch keine 24 Stunden im Besitze des hohen Rescriptes vom 1. laufenden Monats Nr. 263,
in welchem Euere Excellenz mich beauftragten die unqualificirbare Haltung der serbischen Publicistik zur
Sprache zu bringen und darauf hinzuweisen, wie peinlich es in Wien berühren müsse, dass die officielle
serbische Presse es nicht der Mühe wert finde den durch die Belgrader Blätter ausgestreuten gehässigen
Verdächtigungen unserer Politik entgegen zu treten, als mir den in deutscher Übersetzung anruhend
ergebents vorgelegte unter der Spitzmarke »Merkwürdige Gerüchte« im Organe der Regierung selbst
publicirte Artikel unter die Augen kam. An das Gerücht anknüpfend, wonach die amtlichen Vertreter
Österreich-Ungarns in Macedonien sich ebenso, wie der bulgarische diplomatische Agent in Constantinopel,
dafür verwendet hätten, dass die bulgarischen Mörder des serbischen Priesters Taško von der Pforte
begnadigt würden, gibt sich das Blatt Erwägungen hin, die hinsichtlich des Erfolges der Reform-Aktion ihm
schwere Besorgnisse einflössen. »Wenn sich dieses Gerücht bewahrheitet, so schliesst der Artikel, wird es
klar, dass das Ziel der Reform-Aktion verfehlt ist. In diesem Falle könnte man nicht mehr die Türkei für die
Zustände in ihren drei europäischen Vilajets verantwortlich machen«.
Die Gegenüberstellung dieser beiden Fakten zeigt wieder zur Genüge, dass die serbische Regierung
in ihrem eigenen Organe sich nicht einmal von Verdächtigungen gegen uns freihalten kann, geschweige
denn solchen in der Belgrader Presse entgegenzutreten geneigt oder manchmal vielleicht auch in der Lage
ist.
Ich entledigte mich beim heutigen Diplomatenempfang des mir ertheilten hohen Auftrages und wies
gleichzeitig auf den gravaminösen Artikel der Samouprava hin. Ich sagte dem Herrn Ministerpräsidenten
mit Bezug auf Letzteren, es wären ihm doch so viele Wege offen gestanden, sich dessen zu versichern, ob
das vorgebrachte Gerücht auf Wahrheit beruhe. Es müsse doch einen eigenthümlichen Eindruck machen,
wenn die serbische Regierung, die bisher immer ihr loyales Eintreten für die Reform-Aktion beteuerte, auf
ein blosses Gerücht hin sich zu so unfreundlichen Erwägungen und zur Ertheilung so wenig berechtigter
Rathschläge hinreissen lasse. Herr Pašić konnte gegen meine Ausführungen, die auf ihn offenbar Eindruck
gemacht hatten, nichts Nennens wertes einwenden. Er blieb bei seiner altgewohnten Art der Vertheidigung:
Für die Äusserungen der Belgrader Presse könne die Regierung nicht verantwortlich gemacht werden, denn
es sei ihr nicht möglich auf diese Einfluss zu nehmen. Was den in der Anlage gehorsamst rückfolgenden
Artikel des Trgovački Glasnik anlange, so bedauere er sehr, von demselben nicht früher Kenntnis erhalten
zu haben, denn es wäre ihm ein Leichtes gewesen in der Samouprava darauf antworten. Für das was in
diesem Regierungsblatte erscheine, müsse er die Verantwortung übernehmen. Leider sei das Redactionspersonale nicht genügend geschult, so dass vieles hineinkomme, was ihm nur Verlegenheit bereite. Er
bedauere, dass der in Rede stehende Artikel gedruckt wurde, da derselbe eine, — wie es sich nachträglich
herausstellte — nicht berechtigte Kritik der Thätigkeit der österreichisch-ungarischen Reformorgane
enthalte und in viel zu scharfen Worten auf die Reform-Aktion selbst übergreife. Das fragliche Gerücht sei
von mehreren hiesigen Zeitungen wiedergegeben worden, und da auch amtliche Berichte von demselben
Erwähnung thaten, liess man sich zu diesen Elucubrationen verleiten. Er, Pašić, sehe ein, dass es viel
richtiger gewesen wäre, wenn es zum Beispiel mich gebeten hätte über die etwa dem Gerüchte zu Grunde
liegenden Thatsachen im officiellen Wege Erkundigungen einzuziehen. Es habe sich nun herausgestellt, dass
das Gerücht in der vorliegenden Form unbegründet war, doch stehe jetzt fest, dass ausser Bulgarien eine
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andere Grossmacht, die er mir nicht nennen wolle, in Constantinopel in der oben angegebenen Richtung
Schritte unternommen hat.
Morgen werde eine entsprechende Richtigstellung in der Samouprava erscheinen.
Der Minister gab schliesslich selbst zu, dass gerade jetzt ganz besonders vermieden werden sollte
hierzulande Zweifel an der Erspriesslichkeit der Reform-Aktion zu äussern und die Loyalität der beiden
Entente-Mächte zu verdächtigen; er versprach im gegebenen Falle auf etwaige Ausfälle in der hiesigen
Publizistik durch das Regierungsblatt reagiren zu wollen!
Original. Bericht Nr. 20, HHSA, PA XIX, S, K. 51.
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MINISTARSTVO INOSTRANIH POSLOVA POSLANSTVU U BEOGRADU — U VEZI SA VESTIMA
O NAIMENOVANJU IVANA IVANIĆA ZA GENERALNOG KONZULA U BUDIMPEŠTI I
KONTRADIKTORNIH INFORMACIJA O NJEGOVOJ RANIJOJ AKTIVNOSTI NA TERITORIJI
AUSTRO-UGARSKE TRAŽI DOPUNSKA OBAVEŠTENJA O IMENOVANOM
Ministerium des Äussern an Flotow
Wien 9. März 1905
In der Nummer vom 25. v. M., des Pester-Lloyd wird gemeldet, dass der köngliche serbische
Generalconsul Th. Petković in Budapest abberufen und an seine Stelle der serbische Viceconsul Ivanović
mit der Leitung des Generalconsulates betraut werden soll.
Die dem Ministerium des Äussern zu Verfügung stehenden privaten Informationen über Herrn Ivanić
lauten für denselben recht ungünstig.
Laut dieser Informationen sei Ivan Ivanić, ein gebürtiger Südungar, längere Zeit Mitarbeiter der
radicalen Neusatzer Zastava gewesen, habe schon bei dem serbischen Generalconsulat in Budapest gedient
und sei in den letzten Jahren bei serbischen Consularämtern in Macedonien stationirt gewesen. Von seiner
Stellung bei dem serbischen Consularamte in Budapest sei er im Jahre 1896 auf Betreiben des damaligen
Ministerpräsidenten Freiherm von Banffy enthoben worden, weil er sich in allerlei Verbindungen mit
bosnischen und ungarländischen Serben eingelassen habe. Ivanić soll auch seinerzeit nach Serbien
ausgewandert sein, ohne seiner Militärdinstpflicht entsprochen zu haben.
Dagegen lautet eine von ungarischer Seite stammende amtliche Auskunft folgendermassen:
Ivan Ivanić, geboren zu Bács-Földvar, 37 Jahre alt, griechisch-orientalischer Confession, verheiratet,
ehemaliger k. serbischer Consulats-Vicesecretär, hat sich vom Jahre 1891 bis zum Jahre 1894 in Budapest
aufgehalten; im Jahre 1894 wurde er zum königlichen serbischen Consul in Üsküb ernannt und hält sich
angeblicht auch derzeit in dieser Eingeschaft in Üsküb auf. Gelegentlich seines Aufenthaltes in Budapest hat
er ein einwandfreies Betragen bekundet, hinsichtlich seines politischen Verhaltens ergab sich kein Anstand
gegen ihn und er ist ein aufrichtiger Getreuer der Dynastie Obrenović gewesen.
Nachdem zwischen diesen privaten und amtlichen Informationen über Herrn Ivanić ein wesentlicher
Widerspruch besteht, wie sich ein solcher im vorigen Jahre auch bezüglich des Generalconsuls Petković
ergeben hat (ho. Erlass vom 19. August 1904, Z. 61103/10), so wäre es nicht ausgeschlossen, dass die
fraglichen Auskünfte zwei verschiedene Persönlichkeiten betreffen und würde es sich daher zunächst darum
handeln, authentisch festzustellen, ob nicht etwa ein error in Persona vorliegt.
Ich beehre mich sohin Euer Hochwohlgeboren zu ersuchen, im vertraulichen Wege zu constatiren,
ob in der Person des Titulärs des kgl. serbischen Generalconsulates in Budapest ein Wechsel bevorsteht, ob
ferner das Gerücht von der beabsichtigten Ernennung Ivanić’s auf diesen Posten richtig ist und
bejahedenfalls ob derselbe mit der in unseren Nachrichten als gewesener ungarischer Staatsangehöriger und
Stellungsflüchtling bezeichneten Person identisch ist, sowie auch ob er dermalen die Stelle eines serbischen
Consuls in Üsküb bekleidet.
Das Ergebnis dieser Erhebungen wollen Euer Hochwohlgeboren sodann anher bekannt geben.
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Kopija. Nr. 15495/10, Vertraulich, HHSA, PA.
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SEKCIJSKI ŠEF MINISTARSTVA INOSTRANIH POSLOVA MEREJ OTPRAVNIKU POSLOVA
FLOTOVU — O SAGLASNOSTI MINISTARSTVA INOSTRANIH POSLOVA ZA ODLIKOVANJE
FUNKCIONERA MAĐARSKOG MINISTARSTVA TRGOVINE OD STRANE SRPSKE VLADE
Sectionsschef Mérey an Gescheftsträger Flotow
Wien, 9. März 1905
Die hiesige königliche serbische Gesandtschaft hat im Auftrage ihrer Regierung angefragt, ob
unsererseits gegen die bestehende Absicht einige Functionäre des k. ungarischen Handelsministeriums darunter auch den Ministerialhilfsconcipisten Dr. Horváth, der zugleich auch Fachberichterstatter in Belgrad
ist, mit serbischen Ordensauszeichnungen zu bedenken, ein Anstand obwalten würde und für den Fall unserer Zustimmung um die Bekanntgabe der der Stellung Betreffenden conformen Orden und Ordensgrade
gebeten.
Das k. ungarische Ministerium am Ah. Hoflager, mit welchem von hier aus das erforderliche
Einvernehmen gepflogen worden ist, hat in einer soeben eingelangten Note die Zustimmung der k.
ungarischen Regierung zu jenen Decorierungen bekannt gegeben.
Was den weiteren Wunsch der k. serbischen Regierung nach Mittheilung der in Frage kommenden
Orden und Ordensgrade betrifft, so ist das gedachte Ministerium im Allgemeinen in der Lage gewesen,
demselben zu entsprechen.
Nur hinsichtlich des Grades des dem Dr. Horváth zuzuerkennenden Ordens erklärte die k. ungarische
Regierung einen concreten Vorschlag nicht machen zu können, da in dieser Frage nach dortseitiger Ansicht,
nicht bloss der Amtsrang desselben als Ministerial-Hilfsconcipient sondern auch seine Stellung als
Fachberichterstatter und auch seine gesellschaftliche Position in Belgrad zu berücksichtigen kämen. Umstände, welche am besten nach den Belgrader Verhältnissen beurtheilt werden könnten.
Ich ersuche Euer Hochwohlgeboren demnach, diese Frage in Erwägung ziehen und mir Ihre Ansicht
mittheilen zu wollen, muss aber zugleich bemerken, dass, wenn bei Dr. Horváth überhaupt ein höherer als
der durch seine Stellung im Ministerium gebotener Massstab bei der Bestimmung des ihm zuzuerkennenden
k. serbischen Ordens in Frage kommen soll, jedenfalls nicht über den weissen Adler V. Classe oder den
Sava-Orden IV. Classe hinaus zu greifen, ist, nachdem der gleichzeitig mit Dr. Horváth für eine k. serbische
Decoration in Aussicht genommene, demselben im hierarchischen Range aber vorgehende
Ministerialsecretär im k. ungarischen Handelministerium Dr. Alexander Hollán von Seite der k. ungarischen
Regierung für den Sava-Orden III. Classe eingegeben worden ist.
Kopija. Nr. 11485/1, HHSA, PA.
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POMJANKOVSKI BEKU — O ODJECIMA BALUGDŽIĆEVIH IZJAVA NA SUDU PROTIV PAŠIĆA
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 10. März 1905
Der Sensationsprozess des ehemaligen königlichen Sekretärs Ž. Balugdžić ist zwar der Hauptsache
nach ein politisches Ereignis und fällt demnach die Berichterstattung über denselben in den Wirkungskreis
der hiesigen Gesandtschaft. Durch die Hineinziehung der Person des Königs jedoch, sowie infolge der
Berührung der Frage der Militär-Convention zwischen Serbien und Bulgarien gewinnt der Process auch ein
militärisches Interesse, weshalb es mit angezeigt erscheint, über denselben Euer Excellenz speciel zu
berichten. Ich glaube, dies erst jetzt tun zu können, da es bisher schwer möglich war, die Wirkung der Ent-
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hüllungen Balugdžić’s verlässlich zu beurtheilen, während nunmehr die Situation so ziemlich geklärt
erscheint.
Obwohl die von Balugdžić vor Gericht vorgebrachten Anklagen gegen Pašić beinahe alle schon
früher mehr oder weniger bekannt waren, haben dieselben doch überall einen bedeutenden Eindruck gemacht, welcher sich sowohl in den Tagesgesprächen aller Kreise als auch in der Presse deutlich äussert.
Pašić wird von den meisten Blättern als ein jedes Ehrgefühl bares Individuum, sowie als Landesverräter
bezeichnet und es als unerhört erklärt, dass ein solcher Mann noch länger in der Stellung des
Ministerpräsidenten verbleiben kann. Andere Organe der Tagespresse nehmen den Balugdžić-Process den
grössten Skandal, welchen Serbien jemals gesehen hat, verurtheilen Balugdžić, weil er darartige Dinge bei
Gericht vorgebracht hat und Pašić, weil er es trotz Kenntnis der Charakter’s Balugdžić’s zum Process
kommen liess. Das Regierungsorgan Samouprava lässt sich nur zum geringsten Theil in eine Widerlegung
der Angaben Balugdžić’s ein und begnügt sich im Allgemeinen damit, denselben für einen Narren zu
erklären.
Von den vielen Anklagen, welche Balugdžić dem Ministerpräsidenten ins Gesicht schleuderte, sind
es hauptsächlich zwei, welche ein besonderes Interesse erwecken und auch von der Presse ausführlicher
behandelt werden. Die erste betrifft die Affaire des Dreimillionen-Geschenkes an den König, die zweite die
Militär-Convention mit Bulgarien.
Die erste Angelegenheit ist auch schon allerdings seit langer Zeit allgemein bekannt, wurde jedoch
bisher in der Presse nur andeutungsweise behandelt. Sie ist nur ein Glied in der langen Kette von
zweifelhaften Operationen mit Hilfe welcher sich der serbische Premier zur Stellung des
Ministerpräsidenten emporgeschwungen hat und trotz allen Angriffen noch immer am Ruder erhält. Er
gewann neuerdings die Führerschaft in der radikalen Partei (welche er durch sein Verhalten im
Attentatsprocess verloren hatte) durch allerlei Versprechungen an die einflussreichen Mitglieder derselben,
sowie besonders an die Abgeordneten des Majoritätsklubs; einträgliche Stellen, Conzessionen, Geld aus dem
Dispositionsfond und aus dem Erlös der beabsichtigten Anleihe gab oder versprach er seinen Trabanten und
trachtet nun so gut es geht, diese Versprechungen einzulösen. Dadurch kettete er diese Leute derart an sich,
dass sie in Erwartung oder im Genuss der ihnen gewährten Vortheile, die eben nur Pašić ihnen geben kann
und muss, durch Dick und Dünn mit ihm gehen. Aber nicht nur den Majoritätsklub hat Pašić auf diese Weise
sich unbedingt unterworfen, sondern auch in den meisten anderen Parteien musste er sich gefügige
Werkzeuge zu schaffen. So z. B. wurde Genčić mittels eines Staatsgeschenkes von 20.000 Dinar gewonnen,
so dass Pašić hiedurch in jeder Frage auf die Unterstützung eines Theiles der liberalen Partei mit Sicherheit
rechnen kann. Als sich die Nothwendigkeit herausstellte, auch im Officierscorps eine Partei für Pašić zu
bilden, lancirte derselbe die Idee, die Schulden der Officiere durch ein staatliches Anlehen von zwei
Milionen Francs zu bezahlen und liess die Officiere dienstlich auffordern, die Höhe ihrer Schulden
anzugeben. In Verbindung mit diesen zwei Millionen sollten noch drei (d. i. in Summa 5) Millionen auf
genommen und die letztere Summe dem König zur Sanirung seiner zerrütteten Finanzen zur Verfügung
gestellt werden. Diese Fünfmillionen-Anleihe war von der französischen Finanzgruppe bereits akceptirt und
sollte gleichzeitig mit dem Kanonen- und Eisenbahnanlehen realisirt werden.
Nun ist es ziemlich allgemein bekannt, dass der König eine Aktion der Regierung zur Ordnung
seiner Finanzen selbst wünscht, jedoch bisher nicht erreichen konnte, weil sich die radicale Partei gegen ein
derartiges Project ablehnend verhält. Dem König schwebt wahrscheinlich hiebei eine Rückgabe der nach
Vertreibung der Fürsten Alexander Karageorgević durch den Staat konfiscirten Familiengüter, oder eine
Entschädigung für dieselben vor, wobei Seine Majestät diese Compensation als eine rechtmässige Forderung
ansieht und auch in dieser Form geltend zu machen beabsichtigt. Es ist mir zwar nicht bekannt, in welcher
Weise Pašić diese Angelegenheit erledigen wollte, doch kann man annehmen, dass er diesen Anlass wohl
benützt hätte, um den König zum Mindesten in Abhängigkeit von ihm selbst zu bringen, was sowohl die
Königsmörder, als König Peter aus naheligenden Gründen zu hintertreiben trachteten.
Die Affaire ist für den König insoferne unangenehm, als die antidynastischen Presseorgane diesen
Anlass ausnützen, um dem Anseihen der Krone thunlichst viel Schaden zuzufügen. Pravda nennt die Angelegenheit das serbische Panama!

90
Bezüglich des Vertrages zwischen Serbien und Bulgarien sagte mir Féthy Pascha, dass derselbe aus
acht Punkten bestehen soll. Die fünf ersten sind bekannt und betreffen die wirtschaftliche Annäherung
beider Länder, die Post-, Telegraphen-, Münz-Convention, etc., etc. Die letzten drei Punkte sollen geheim
sein und die von Balugdžić citirte Vereinbarung enthalten, dass beide Staaten sich gegenseitig zum Schutz
und zur Erhaltung ihrer respectiven Dynastien verpflichten.
Die Existenz dieser Bestimmung wird sowohl von Pašić als auch von der bulgarischen Regierung
entschieden abgeleugnet und auch Balugdžić trachtet nach dem Process, durch Ausflüchte seine eigene Behauptung abzuschwächen. Dies nützt aber nicht viel, denn die grosse Mehrheit der Bevölkerung glaubt nun
daran, oder tut so, als ob sie es glauben würde und benützt diese Anklage zu den heftigsten Angriffen gegen
Pašić. Man sagt, dass Pašić anstatt Alt Serbien zu erobern, den Coburger am Thron erhalten und hiezu die
serbische Armee verwenden will, und erklärt dies als direkten Landesverrat. —
Die unmittelbaren Folgen des Processes werden trotz alledem nicht bedeutend sein. Allerdings ist die
Stellung Pašić’s im Majoritätsklub geschädigt und dadurch seine Thätigkeit etwas erschwert. Die radikalen
Abgeordneten sind in ihrem Glauben an die Allmacht Pašić’s stark abgekühlt, verurtheilen zwar offen und
scharf seine Politik, denken jedoch vorläufig kaum daran, ihn zu verlassen oder etwas gegen ihn zu
unternehmen. Es sind hiebei zuviele und zu grosse Interessen ihrer Partei und zu viele Existenzen von
radikalen Parteimitgliedern am Spiele, welche durch den Sturz Pašić’s sofort in Frage gestellt sein würden.
Die Behauptung, dass durch den Process die Krone in ihrem Ansehen stark geschädigt worden ist,
dürfte nicht unberechtigt sein, ist jedoch momentan von keinem besonderen Belang. Der König scheint nicht
dieser Ansicht zu sein, da er Balugdžić unmittelbar nach dem Process belobte und ihm seine Zufriedenheit
mit den jüngsten Leistungen ausdrückte. Allerdings kann der König, selbst wenn er unzufrieden wäre, kaum
anders handeln, als gute Miene zum bösen Spiel zu machen, denn Balugdžić kennt alle Details des
Königsmordes und ist bei seinem heftigen, rücksichtslosen Charakter ein äusserst gefährliches Individuum.
Resümirt man das bisher Gesagte, so dürfte es keinem Zweifel unterliegen, dass ein derartiger
Skandal wie der Balugdžić-Proces in einem beliebigen anderen Lande nicht ohne politische Consequenzen
bleiben könnte. In Serbien jedoch ist das Gefühl für öffentliche Moral, persönliche und politische Ehre so
abgestumpft, dass überhaupt nichts im Stande ist, die momentane, ausschliesslich auf die Erlangung oder
Festhaltung persönlicher, materieller Vortheile basirte politische Constellation zu erschüttern. Wenn das
Triumvierat Pašić, Paču, Protić in nächster Zeit doch fallen sollte, so wird dies nicht wegen den
compromittirenden Enthüllungen Balugdžić geschehen, sondern deshalb, weil Pašić trotz aller
Skrupellosigkeit nicht im Stande sein dürfte, die seinen Anhängern gemachten Versprechungen auch zu
erfüllen.
Die moralische Tötung einer politischen Persönlichkeit ist in Serbien heute weniger möglich, als sie
es jemals vorher gewesen ist.
Original. Bericht Res. Nr. 70, KA, MA, 25—8/37.
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FLOTOV GOLUHOVSKOM — NAGAĐANJA O EVENTUALNOM TAJNOM UGOVORU IZMEĐU
SRBIJE I BUGARSKE SA ZAKLJUČKOM DA SE I U SLUČAJU NJEGOVOG POSTOJANJA NE BI
MOGAO OSTVARITI USLED ANTAGONIZMA DVEJU SUSEDNIH ZEMALJA
Flotow an Goluchowski
Belgrad, 13. März 1905
Wie ich bereits in meinem gehorsamsten Berichte vom 8. dieses Monats Nr. 19 zu erwähnen die
Ehre hatte,11 hat der ehemalige Sekretär des Königs, Herr Balugdžić in dem letzthin gegen ihn durchgeführten Verleumdungsprocesse, die Behauptung aufgestellt, Serbien und Bulgarien hätten sich in einem

11

Pod br. 71.
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geheimen Vertrage gegenseitig ihre Dynastien garantirt. Schon vorher hatte der Genannte, in seiner Eigenschaft als Correspondent einiger Wiener Tagesblätter, ähnliche Nachrichten in die Öffentlichkeit gebracht.
Der bulgarische Minister des Äussern hat, wie ich aus einem mir gütigst mitgetheilten Telegramme
Baron Braun’s ersehen konnte, Anlass genommen eine solche Ausstreuung über ein angebliches Schutz- und
Trutzbündnis der beiden Länder kategorisch zu dementiren.
Herr Pašić hat von allem Anfange an diese »Enthüllungen« des früheren serbischen Pressleiters als
Lügen und Unterstellungen bezeichnet.
Sowohl hier wie in Sofia wird also die Existenz eines Geheim-Vertrages politischen oder
militärischen Inhaltes officiell geleugnet.
Bei den intimen Beziehungen, die Herr Balugdžić bis vor Kurzem zum Hofe hatte, meint man aber
vielfach seine Behauptungen nicht kurzer Hand abthun zu können, man ist im Gegentheile geneigt
anzunehmen, diese seien mehr als blosse Vermuthungen, da sie auf gelegentlich an höchster Stelle
gefallenen Äusserungen beruhten. Wie dem auch sei, thatsächlich ist die Frage eines serbisch-bulgarischen
geheimen Vertrages wieder hervorgezogen, und allen möglichen Combinationen ist der weiteste Spielraum
geöffnet.
Alle jene Argumente, welche schon früher aus logischen Gründen gegen die Existenz eines solchen
Vertrages aufgeführt wurden, besitzen auch heute noch ihren gleichen Wert. Würde man trotzdem der
Behauptung des Herrn Balugdžić folgen wollen, so müsste man den Schwerpunkt mehr auf das
Gefühlsmoment legen. Eine praktische Wirkung könnte ich aber — selbst beim Vorhandensein des
Vertrages — der Sache nicht absehen.
Der türkische Gesandte behauptet von einer Convention zwischen Serbien und Bulgarien zu wissen,
die aus acht Artikeln bestehe. Die ersten fünf beträfen die bekannten Abmachungen ökonomischen und
juristischen Charakters, die letzten drei seien geheim und enthielten Vereinbarungen militärische und
politischer Natur.
Ich glaube nicht fehl zu gehen, wenn ich die Kenntnis Féthy Pascha’s auch auf Mittheilungen des
Herrn Balugdžić zurückführe, der mir wiederholt ähnliche Anspielungen gemacht hat.
Die Nischer Entrevue erscheint mir jedensfalls nur als der Ausgangspunkt eines Ideenaustausches,
sollte ihm eine materielle Unterlage gegeben worden sein, so dürfte dies wohl erst gelegentlich des Besuches
König Peters in Sofia geschehen sein. Darin stimmt Herr Goubastow mit mir überein, der aber auch der
ganzen Frage sehr skeptisch gegenübersteht.
Herr Pašić versichert immer wieder, es bestünden mit Bulgarien nur Abmachungen wirtschaftlicher,
verkehrstechnischer und juristischer Natur. Die ökonomischen Interessen der beiden Länder, so sagt der
Ministerpräsident, müssten vor Allem solidarisirt werden, um auf dieser Basis die Annäherung der beiden
Stämme zu erreichen!
In diesem Sinne äusserte sich auch erst kürzlich wieder das publicistische Organ der Regierung.
Einem jugendlichen Schwärmer gleich hält Herr Pašić an der Idee der Zollunion fest, obschon sie —
wie Euerer Excellenz erinnerlich — gleich anfangs im Ministerrathe als undurchführbar bezeichnet wurde.
Trotzdem glaubte der Ministerpräsident — noch als die Vorbesprechungen zu den
Handelsvertragsverhandlungen mit dem deutschen Reiche begannen — Baron Heyking darauf hinweisen zu
können, dass das serbische Absatzgebiet bald durch das bulgarische erweitert sein würde.
In der Praxis kam es dann freilich anders! Denn nicht einmal die, als Vorstufe der Zollunion
gedachte Abmachung, wonach die beiden Länder beim Abschlusse neuer Handelsverträge mit dritten
Staaten auf ihre gegenseitigen Interessen Rücksicht nehmen würden, konnte aufrecht erhalten bleiben. Nach
dem Protest der Minister-Collegen des Herrn Pašić soll abermals ein Gedankenaustausch zwischen hier und
Sofia stattgefunden haben, schliesslich habe man sich dahin geeinigt, diese Stipulation als »Wunsch«
aufzufassen.
Original. Bericht Nr. 22 A—B, Vertraulich, HHSA, PA XIX, S, K. 51.
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FLOTOVU — O MALVERZACIJAMA MAĐARSKOG TRGOVINSKOG ATAŠEA HORVATA
Herrn Dr Ludwig Freiherrn von Flotow
Belgrad, 13. März 1905
In Befolgung des mir in kurzem Wege ertheilten Auftrages, über die zu meiner Kenntnis gelangten,
gegen die Person des ungarischen Handels-Attachés Dr. Horváth in hiesigen Kreisen erhobenen Klagen zu
berichten, beehre ich mich, Euer Hochwohlgeboren, folgendes zu melden:
1.) Der Mit-Chef des hiesigen Bankhauses Andrejević & Co., Herr Radulović, erwähnte im Herbste
des vorigen Jahres einem mir bekannten Herren gegenüber, dass Horvath seinem Hause schon seit länger
Zeit Geld schulde und er (Radulović) nicht recht wisse, auf welche Weise er ihn an die Erfüllung seiner
Verbindlichkeit erinnern solle. Ich erhielt später Kenntnis von dieser nur gesprächsweise geäusserten Bemerkung des Radulovićs und fragte den Letzteren gelegentlich, um was es sich eigentlich gehandelt habe,
worauf er mir folgendes erzählte. Horváth habe die Budapester Commercialbank zur Behebung seiner
Bezüge ermächtigt, welche ihm dann über Auftrag dieser Bank durch das hiesige Bankhaus Andrejević &
Co., ausgefolgt wurden. Den hiedurch und dank seiner Stellung gewonnenen Credit habe Horvát benützt, um
sich durch das Genannte Bankhaus anlässlich eines, angeblichen momentanen Geldbedarfes seine erst am
Ersten eines jeden Monates fälligen Bezüge anticipando im Laufe des Vormonates escomptieren zu lassen.
Die Bank that dies bereitwillig, da sie mit der für den nächsten Ersten fälligen Anweisung der Horvát’schen
Bezüge Deckung zu erhalten hoffte. Die erwartete Deckung langte jedoch nicht ein, da Horváth sich seine
Bezüge seither durch eine andere Bank anweisen Hess; dabei unterliess er es aber, seine Schuld an
Andrejević zu begleichen und regelte die Sache erst nach Monaten, als ihn Herr Radulović brieflich gemahnt
hatte.
2.) Der hiesige Spediteur Raja S. Popović erbat sich im Laufe des vorigen Sommers meine
Intervention, um ihm zu einem Geldbetrage von mehreren Hundert Franken zu verhelfen, den ihm Horvath
seit seiner Ankunft in Belgrad schulde, ohne trotz wiederholter Mahnungen Anstalten zur Tilgung der
Schuld zu treffen. Auf meine Frage nach der Provenienz seiner Forderung, welche er durch Vorweisung
einer auf einer Visitkarte des Dr. Horváth niedergeschriebenen Quittung begründete — wobei ich allerdings
bemerke, dass ich die Schriftzüge nicht als diejenigen Horváths agnoscieren konnte, weil mir seine
Handschrift nicht bekannt ist, erzählte mir der Spediteur, dass er die Übersiedlung der Horvát’schen
Effekten, beziehungsweise deren Übernahme und Abtransportirung in Belgrad besorgt habe, wofür er bisher
nicht honorirt worden sei. Anstatt die ihm präsentierte Rechnung von circa 100 Franken zu begleichen, habe
ihn Horváth gebeten, ihm Geld zu leihen. Die dadurch auf mehrere Hundert Franken — der genaue Betrag
ist mir nicht mehr erinnerlich — herangewachsene Schuld habe er nach Liquidierung seines ReiseParticulares seitens der ungarischen Regierung zu begleichen versprochen. Obwohl Horváth schon längst in
der Besitz seiner Bezüge gelangt sein müsse, habe er ihn noch nicht honoriert. Die oben erwähnte Quittung
habe ich thatsächlich noch im Herbste 1904, also mehr als ein Jahr seit der Ankunft Horváths in Belgrad in
den Händen des Popović gesehen.
Ausser diesen beiden, mir genauer bekannten Fakten, deren erstes ich als durchaus glaubwürdig
bezeichnen muss, weil Herr Radulović mir als vollkommen correct bekannt ist, habe ich noch gehört, dass
Horváth im vorigen Jahre die Wohnungsmiethe für zehn Monate schuldig geblieben ist, dass er sein
Dienstpersonal wiederholt entlässt, ohne ihm den gebührenden Lohn ganz auszubezahlen — kurz lauter
Dinge, welche seine durchaus nicht standesgemässe Uncorrectheit in Geldsachen bekunden. Auch über sein
sonstiges Benehmen und Auftreten, insbesondere seine Zudringlichkeit in der Anbietung seiner guten
Dienste zur Regelung commercieller Differenzen, das beständige Hervorheben seines persönlichen
Ansehens und Einflusses in ungarischen Regierungs- und Parlamentskreisen, welches er besonders den
Serben gegenüber practicirt, um sich einen ihm nicht zukommenden Wirkungskreis zu verschaffen, — über
dies Alles habe ich abfällige Urtheile ernsterer Leute gehört, denen ich nur zustimmen kann.
Original. Res. Nr. 9, ad 1049/0—1/1—b.
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POMJANKOVSKI BEKU — O SEKRETARU I OTPRAVNIKU POSLOVA RUSKOG POSLANSTVA
MURAVJEVU, POVODOM NJEGOVOG OPOZIVA IZ BEOGRADA
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 16. März 1905
Über die Vorgeschichte der Transferierung des Sekretärs der russischen Gesandtschaft, Herrn
Murawiew hat die Neue Freie Presse ein den thatsächlichen Verhältnissen ganz entsprechendes Telegramm
aus Belgrad veröffentlicht.
Herr Murawiew verurtheilte, ebenso wie alle seine Collegen die That vom 11. Juni und betheiligte
sich im Vorjahre im Vereine mit dem k. u. k. Geschäftsträger an der Aktion zur Entfernung der Königsmörder vom Hofe des Königs Peter. Während jedoch der k. u. k. Geschäftsträger, Baron Flotow, bei dieser
Mission stets eine weise Mässigung bewahrte, und durch sein ausserordentlich taktvolles und konziliantes
Verhalten sich sogar bei der serbischen Regierung allgemeine Anerkennung und Sympathie erwarb, liess
sich Herr Murawiew durch sein Temperament so weit hinreissen, dass er selbst bei den vor einem russichen
Vertreter stets devoten Serben nur Abneigung und offenes Misstrauen hervorrief. Durch zu offene
Parteinahme für die ehemaligen Günstlinge des Königs Alexander zog er sich den Unwillen der Königsmörder, der Regierung und des Königs Peter zu, verlor aber auch die Sympathien eines grossen Theiles der
Gegenpartei, indem er in einem Aufsehen erregenden Interwiev mit Balugdžić die Haltung der oppositionellen Presse sharf verurtheilte. Das Verhältnis Murawiew’s zu König Peter war so schlecht, dass der
Erstere es vorzog, bei offziellen Gelegenheiten nicht zu erscheinen.
Trotzdem wurde Murawiew nach Entfernung der Königsmörder vom Hofe des Königs Peter für die
hiebei geleisteten Dienste vom Kaiser Nicolaus mit dem Stanislaus-Orden ausgezeichnet.
Während nun die Mehrzahl der Belgrader Zeitungen die Abberufung Murawiew’s mit recht
gehässigen Nachrufen commentirt, benützt die antidynastische Presse auch diese Gelegenheit, zu Angriffen
gegen den König Peter. Als Beispiel für den hiebei angewendeten Ton schliesse ich die Übersetzung eines
diesbezüglichen Artikels des Narodni list bei und füge noch zwei offenbar auf den König gemünzte
Sentenzen hiezu, welche gleichzeitig die Opozicia mit fetten Lettern veröffentlicht.
Beilage zur Res. Nr. 75
Narodni list
über die Transferierung des Herrn Murawiew in der Nummer vom 3./16. März.
Obwohl Herr Murawiew nicht lange in Belgrad geweilt hat, so ist es ihm doch gelungen, sich hier
einen ausgezeichneten Ruf zu erwerben, den Ruf eines sehr tüchtigen, talentierten Diplomaten, eines
rechtschaffenen Slawen, eines hochachtbaren, edlen Menschen und eines grossen, aufrichtigen Freundes
Serbien’s und des serbischen Volkes.
Der Hauptmörder des letzten Obrenović jedoch konnte Herrn Murawiew nicht anschauen, eben
deshalb, weil er in ihm einen edlen, gewissenhaften, ehrenhaften, höher stehenden und allgemein geachteten
Menschen gesehen hat.
Und trotzdem Herr Murawiew ein so grosser Serbenfreund ist und als solcher Serbien von sehr
grossem Nutzen sein konnte, so hat der Hauptmörder des letzten Obrenović alles getan, um Murawiew aus
Belgrad zu entfernen. Und er wurde auch schliesslich entfernt, doch gleichzeitig erhielt er eine solche
Satisfaction, dass der Hauptmörder ganz betroffen ist.
Herr Murawiew hat allen jenen serbischen Bürgern, einen Stein vom Herzen genommen, welche
bereits begonnen haben, den serbischen Usurpatoren Glauben zu schenken, dass Russland das schreckliche,
nächtliche Massaker veranstaltet habe. Herr Murawiew hat unzweideutige Beweise geliefert, dass dies eine
gemeine Lüge und Verleumdung ist.
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Für diesen Dienst hat Murawiew von Seite des offiziellen Russland eine seltene Anerkennung
erhalten, mit welcher er vollkommen zufrieden sein kann; die grosse Mehrheit des serbischen Volkes
dagegen empfindet für Herrn Murawiew die grösste Verehrung.
Wir wünschen ihm herzlichst glückliche Reise und alles
Beste.
Er soll leben!
Weise Sprüche über Herrscher!
(Opozicia vom 2./15. März)
Eine Herrschaft, welche auf unehrliche Weise erworben wurde, lässt sich nur mit unehrlichen
Mitteln erhalten.
Sallust.
Ein Herrscher kann sich wohl der schmutzigsten und blutigsten Mittel bedienen, aber die Weisheit
gebietet, dass er sich nach erfolgreicher That seiner Helferschelfer um jeden Preis entledige.
Macchiavelli.
Original. Bericht Res. Nr. 75, KA, MA, 25—8/36.
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VICEKONZUL PITNER POSLANIKU DUMBI — O POSLEDNJIM POLITIČKIM DOGAĐAJIMA
NAROČITO U VEZI SA KOMITSKIM AKCIJAMA
Vicekonsul Pitner an Dumba
Nisch, 16. März 1905
12

Im Verfolge meines ergebenen Berichtes vom 2. d. M. Nr. l3/ res. beehre ich mich Euer
Hochwolgeboren nachstehend, die im Laufe der vergangenen zwei Wochen in Erfahrung gebrachten
Gerüchte politischen Characters ergebenst einzuberichten.
Der Bandenführer Vangjel soll am 2. d. Mts. aus Vranja hier eingetroffen sein, hatte eine
Besprechung mit dem Secretär der hiesigen Polizei und setzte seine Reise nach Kragujevac fort.
Peter Nikolić (:Pietri Kolas:), ein Albanese, der angeblich unter Oesterreich ungarischen Schutz
stehen und aus dem Dorfe Zum, Nachija hass bei Djakova, stammen soll, traf am 26. Februar hier ein und
begab sich nach Prokuplje, wo ihm über Auftrag der serbischen Regierung 50 Stk Mauser-Skoda Gewehre
übergeben wurden, welche er über die Grenze nach türkischem Gebiet (:Sandžak Novipazar:) schmuggelte.
—
Ebenso soll Blagoje Jovičić, Kaufmann in Leskovac, gebürtig aus Priština, 10 Wagen Gewehre und
Munition, zur Vertheilung an die Serben in Altserbien erhalten haben, welche am 10. d. Mts. über die
Grenze gebracht worden sein sollen. — Jovičić soll Cassier des Comités in Leskovac sein, ebenso wie der
Besitzer des Hotel Vranja in Vranja. — In Vranja, welches ein Hauptknotenpunkt für die Bandenbewegung
ist, überraschten die Banden in der alten Militärkaserne neben dem Bahnhof.—
Tače Bojadžić ist am 6. d. Mts. mit einem Hauptmann, 4 Lieutnants und 4 Unterofficieren nach
Prilep abgereist, um daselbst eine Bande zu organisiren.
Am 9. d. Mts. fand im hiesigen Jagdclub eine Versammlung von 6 Comitémitgliedern statt, an der
auch mehrere Officiere theilnahmen.

12

Pod br. 68.
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Dušan Temperlić, Lieutnant, in Zaječar garnisonirt (:aus Prisren gebürtig:) ist vor einigen Tagen
nach Usküb, mit einer Bande von 10 Mann abgegangen.—
Die Geldunterstützungen an Bandenführer werde nunmehr bei der hiesigen Polizei verabfolgt.Am 12. d. Mts. sollen 56 Waggon Munition und Martinigewehre, die von Kragujevac per Bahn nach
Nisch verschickt worden waren, von hier nach Kuršumlje abgegangen sein.- Dieselben sollen zur Bewaffnung der Bewohner von Novipazar bestimmt sein.- Diese Gewehre stammen noch von den Türken, wurden
seinerzeit in der Nischer Festung vorgefunden und nunmehr in Kragujevac wieder hergestellt.
Auch soll ein Artillerie-Regiment (?), welches bis nun in Kragujevac stationirt war, an die Grenze
zwischen Kuršumlje und Raška dislocirt worden sein.—
Wie mir von gut unterrichteter Seite mitgetheilt wird, soll die Verständigung zwischen den
bulgarischen und serbischen Comités doch stattgefunden haben, entgegen allen Zeitungsnachrichten und
werden für die nächste Zeit gemeinsame Actionen geplant. So soll Sarafow an der Spitze einer 200 Mann
starken Banke in der nächsten Zeit nach Macedonien einfallen und gleichzeitig von Serbien aus die
Bewegung in Kosovo und Novipazar eingeleitet werden. Diese gemeinsame Action, die bereits am 7. d. Mts.
hätte beginnen sollen, wurde angeblich durch die ungünstigen Schneeverhältnisse in den Bergen
verzögert.—
Micko soll wiederholt von Kragujevac nach Belgrad gereist sein, angeblich um die Erlaubnis zu
erwirken, daran theilnehmen zu dürfen. Ueberhaupt mehren sich die Anzeichen, dass die Comitébeweg- und
grössere Activität zu entfallen beabsichtigt.—
Am 1. März fanden in Pirot Socialistenunruhen statt, so dass eine Gendarmerieverstärkung von
Nisch dahin abgehen musste.—
Gerüchteweise verlautet hier, dass König Peter beabsichtige seinen gegenwärtig in Russland
weilenden Bruder Arsen nach Serbien zu berufen und ihn entweder ein Divisions-Commando, oder das
Cavallerie-Commando in Nisch, zu übertragen.—
In nächster Zeit soll eine Conferenz hier abgehalten werden, um über die Verwendung des für ein
Denkmal König Milan gesammelten Geldes Beschluss zu fassen. Nachdem sich noch immer eine zahlreiche
Partei finden dürfte, die das Geld seiner ursprünglichen Bestimmung zuführen möchte, dürfte es hiebei zu
lebhaften Auseinandersetzungen kommen.—
Am 5. d. Mts. hat die Nischer Nationalistenpartei ihre erste Versammlung abgehalten.—
Wie ich von gut unterrichteter Seite erfahre, soll das Café Tetovo in Belgrad ein Versammlungsort
der Comitémitglieder sein.—
Original. Bericht Nr. 16/res, HHSA, PA.
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INFORMACIONI BIRO MINISTARSTVA INOSTRANIH POSLOVA POSLANSTVU U BEOGRADU
— OBAVEŠTAVA DA JE LISTU „GLAS BOŠNJAKA” IZ BEOGRADA ODUZET POSTDEBI DA BI SE
SPREČILO NJEGOVO RASTURANJE NA TERITORIJI BOSNE I HERCEGOVINE
Ministerium des Äussern-Informations Bureau an Dumba
Wien, 16. März 1905
Wie das k. u. k. gemeinsame Ministerium in Angelegenheiten Bosniens und der Hercegovina anher
mittheilt, hat das in Belgrad erscheinende Blatt »Glas Srpstva« zur Zwecke der Einschmuggelung nach
Bosnien-Herzegovina seinen Namen in »Glas Bošnjaka« umgeändert; es wurde auch dieser neuen Ausgabe
der Postdebit für Bosnien-Herzegovina entzogen.
Hievon beehre ich mich Euer Hochwohlgeboren im Verfolge des Erlasses vom 18/2 1902 Nr. 435/4
I.B. in Kenntnis zu setzen.
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Kopija. Nr. 562/4 JB, HHSA, JB.
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DUMBA GOLUHOVSKOM — DOSTAVLJA U PRILOGU PREVOD PAŠIĆEVOG PISMA KOJIM SE
POTVRĐUJE DA SRPSKA VLADA PRIMA K ZNANJU NOTU AUSTRO-UGARSKE O OTKAZU
TRGOVINSKOG UGOVORA OD 1892. GODINE S TIM DA VAŽNOST UGOVORA, UKLJUČUJUĆI I
VETERINARSKE KONVENCIJE, PRESTAJE 1. MARTA 1906.
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 17 März 1905
Mit Bezugnahme auf die hohe Weisung vom 2. laufenden Monats ad Zahl 14.642/9 beehre ich mich
Euerer Excellenz in der Anlage eine an den k. und k. Geschäftsträger Flotow gerichtete Note des königlich
serbischen Ministers des Äussern in deutscher Übersetzung ergebenst zu unterbreiten, worin derselbe im
Namen der königlich serbischen Regierung davon Kenntnis nimmt, dass die unsererseits erfolgte Kündigung
des zwischen der Monarchie und Serbien bestehenden Handerlsvertrages vom 9. August 1892 am 1. März
1906 in Wirkung tritt.
Hibei bemerkt die königlich serbische Regierung, dass die Verlegung des Termines selbstredend
auch auf die Veterinär-Convention Anwendung findet.
Original. Bericht Nr. 23/h.p, HHSA, AR, Zl. 19423/9—1905, F 37, S. 6, K. 63.

Ad Nr. 23./h.p.
Übersetzung des Schreibens des königlich serbischen Ministerpräsidenten und Ministers des Äussern
Herrn Nik. P. Pašić, vom 1./14. März 1905 NR. 349/vertraulich, an den k. und k. Geschäftsträger
Herrn Baron Flotow, etc.
In Beantwortung Ihres geschätzten Schreibens vom 7. März laufenden Jahres NR. 60/pol. beehre ich
mich Sie zu verständigen, dass die königliche Regierung zur Kenntnis genommen hat, dass die Giltigkeit des
zwischen Österreich-Ungarn und Serbien am 9. August 1892 geschlossenen Handelsvertrages am 1. März
1906 und nicht am 15. Februar desselben Jahres aufhört.
Gleichzeitig erachte es die königlich serbische Regierung, um jedem Missverständnisse vorzubeugen
für nöthig beizufügen, dass die Verlängerung des Termines bis 1. März 1906 auch für die VeterinärConvention Anwendung zu finden habe, da gleichzeitig mit der Kündigung des Handelsvertrages seitens
Österreich-Ungarns auch jene gekündigt wurde.
Empfangen etc. etc.
Nik. P. Pašić m.p.
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POMJANKOVSKI BEKU — DOSTAVLJA U PRILOGU DVA PISMA IZ PREPISKE MINISTARSTVA
VOJSKE U BEOGRADU I DIREKCIJE ŠKODINIH FABRIKA U PILZENU, U VEZI SA PROBOM
TOPOVA
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 17. März 1905
Beiliegend unterbreite ich Euer Excellenz die Copie einer Zuschrift des serbischen
Kriegsministeriums an die Skoda-Werke, dann die Abschrift eines Antwortschreibens der Letzteren auf ein
Telegramm der serbischen Heeresverwaltung. Oberst Kasidolac sagte mir heute, dass die Proben unbedingt
am 28, d. M. beginnen müssen; das in der Zuschrift der Skoda-Werke zitierte serbische Telegramm ist
jedoch bisher nur von Skoda beantwortet worden.
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Schliesslich melde ich, dass das für die Proben mit dem Skoda — Geschütz bestimmte Pulver heute
früh in Belgrad eingetroffen ist.
Original. Bericht Res. Nr. 76, KA, MA, 25—8/38.

Beilage zu Res. Nr. 76
Generalstab 1905 25-8/38
(Abschrift)
Ministère de la Guerre
Belgrade, 4. Mars 1905
du
Royome de Serbie
Direktion d’Artillerie
Pov- A/-ro: 70
Messieurs,
Nous vous prions de vouloir bien ajouter à la liste du premier envoi du material dont il est question
dans notre lettre Pov.A/N-ro 32 du 8. Février, encore ce qui suit:
1.) Cinq srushers avec 500 cylindres en cuivre, dont vous vous servez ordinairement pour les
pressions des gaz, ainsi que tout ce qui appartient à ces appareils, y compris la table des pressions correspondante.
2.) Un appareil enregistreur du soulèvement des rous et du recul de l’affut pendant le tir.
3.) Un appareil que vous employez fixer les projectils dans de douilles ainsi que tout ce qui est
nécessaire pour le confection des cartouches et le redressage des douilles dont on s’est deja servi.
4.) Les appareils verificateurs du diametre et de la lonquer des douilles, ainsi que des dimensions des
projectils et de la lonqueur totale des cartouches confectionnées.
5.) Les dessins constructifs du Shrapnel et de la fusée a double effet, ainsi que ceux de l’obus brisant
et de con détonateur.
6.) Une lunette de batterie qui ferra partie de la livraison en cas ou la commande vous reviendrait.
7.) Un telemètre en usage au polygone de vos usines ou celui qui vous parait le plus pratique pour
déterminer les distances.
8.) Un appareil propos a l’observation des points d’éclatement des Shrapnels et à la détermination de
leurs coordonnées: et
9.) Quelques exemplaires des tables de tir et des réglements et instructions se rapportant aux
manoeuvres de votre materiel d’artillerie.
Tous ces appareils sont indispensables à l’exécution des essais que nous envisageons a faire avec
votre material a tir rapide.
En espérant que vous allez donner satisfaction à la présente, nous avons l’honneur de vous présenter
nos hommages respectueux.
P. O. DU MINISTRE
DIRECTEUR DE L’ARTILLERIE
colonel
Giv. K a s s i d o l a t z .
Beilage zu Res. Nr. 76
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Generalstab 1905 25—8/38
(Abschrift)
13. Mars 1905.
A Son Excellence Monsieur le Ministre de la Guerre
du Royaume de Serbie.
Belgrade.
Nous vous remercions sincèrement de votre dépêche d’aujourd’hui ainsi concue: «Commission
d’expériance achevra travaux preparatoires pour les essais 28. mars courant absolument nécessaire envoyer
canons demandes a ce terme. Si rencontrez difficultes indiquez date precise arrivée material Belgrade pow a
No. 103.», et vous confirmons notre réponse télégraphique: «Télégramme reçu. Material canons et
munitions de Pilsen déjà 9. Mars nouveau style. Poudre était expediée de Blumau 10. de sorte que tout le
material devrait certainement arriver fin de cette semaine.»
Nous supposons que l’avis de l’expédition des charges en question vous ait attaint l’intervalle.
La durée du transport de telles charges de Pilsen jusqu’à Belgrade étant d’environ d’une semaine
nous osons espérer que tous le material destiné aux essais y inclus le chariot d’artillerie, a être expédié de
Pilsen par grande vitesse le 14. Mars, arrivera a Belgrade vers la fin de la semaine courante et que par
conséquence, en ce qui concerne notre material, les essais comparatifs pourront se faire commencer le 28.
Mars comme vous l’aviez en vue.
Ayant l’intention de deléguer un de nos ingenieurs autorisés à Belgrade pour qu’il pourra a conférer
avec les organes de la ministère sur les essais, nous prennons la liberté de vous prier de vouloir bien nous
faire savoir par voie Télégraphique l’arrivée de notre material.
Nous vous prions, Monsieur le Ministre, de vouloir bien agréer l’assurance de notre parfaite
considération.
SKODA'—WERKE, Günther
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DUMBA GOLUHOVSKOM — NA OSNOVU KONFIDENTSKIH INFORMACIJA DOSTAVLJA
PODATKE O PROTEKLIM I PREDSTOJEĆIM KOMITSKIM AKCIJAMA U PODRUČJIMA STARE
SRBIJE I MAKEDONIJE
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 18. März 1905
Die mir in der letzten Zeit von dem k. und k. Viceconsulate in Nisch zugekommenen Berichte lassen
eine zunehmende Thätigkeit der macedonischen Comités in Serbien für die nächste Zeit als höchst
wahrscheinlich erscheinen.
Wenn auch Baron Pitner die ihm in Nisch gerüchtweise zukommenden Informationen vielfach selbst
als übertrieben bezeichnet, so enthalten seine Meldungen über Bandenbildungen doch genaue Angaben über
die Führer, das Rendez-Vous und die Muntionssendungen, so dass sei nicht ganz erfunden sein dürften.
Von ziemlich gut unterrichteter Seite verlautet unter anderem dass eine Verständigung zwischen den
serbischen und bulgarischen Comités nunmehr erzielt worden sei und eine gemeinsame Aktion geplant
werde.
Bereits im Monate Januar waren zwei Mitglieder des geheimen macedonischen Comités aus Sofia
nach Nisch gekommen und hatten daselbst mit den massgebenden Comitéführern Besprechungen gepflogen.
Am 13. Februar weilte der Chef der bulgarischen Geheimpolizei Bojesco deselbst, conferirte im
Militärcasino mit mehreren der Comité-Bewegung angehörenden Personen, darunter mit dem serbischen
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Bandenführer Vrangjel in der Absicht ein gemeinsames Vorgehen der beiderseitigen Comités in
Macedonien anzubahnen.
Diese Aktion, welche bereits am 7. März beginnen sollte und nur infolge ungünstiger
Schneeverhältnisse verschoben werden müsste, wäre dahin verabredet worden, dass Saraffow an der Spitze
einer Bande von 200 Mann in der nächsten Zeit in Macedonien einfallen, gleichzeitig aber serbischerseits
eine Bewegung in Kossovo und Novi Pazar eingeleitet würde.
Die von Baron Pitner einzeln angeführten Entsendungen von Banden, Gewehren und Munition sind
denn auch thatsächlich auf das westlich der Linie Vranja — Usküb — Prilep gelegene türkische Gebiet
beschränkt.
Diese Thatsache würde allerdings auf eine Theilung der Aktionssphäre hinweisen.
So sollen am 12. März laufenden Jahres 56 Wagen mit Munition und alten Martini-Gewehren von
Nisch nach Kurschumlje abgegangen sein, welche zur Bewaffnung der Bewohner des Sandschaks Novi
Pazar bestimmt wären. Desgleichen soll ein unter österreichischem Schutz stehender Albanese namens Peter
Nikolić (Piteri Koles) in Prokuplie im Auftrage der serbischen Regierung 50 Stück Mauser-Koka Gewehre
erhalten haben, welche er im Laufe des vorigen Monates nach Novi Pazar einschmuggelte. Es ist ja möglich,
dass diese Waffensendungen, welche bisher doch kein namhaftes Mass erreicht haben, unter die Bewohner
von Alt-Serbien und Novi Pazar nur zum Zwecke der Vertheidigung gegen die Arnautenangriffe vertheilt
werden.
Andererseits erfahre ich aber hier aus verlässlicher Quelle, dass Vranja von Comitadschis überfüllt
ist. Vor ungefähr einer Woche soll eine Truppe von etwa 50 Mann von Belgrad dahin abgegangen sein.
Heute wird mir gemeldet, dass in der letzten Woche circa 600 Bandenmitglieder von Vranja aus an
verschiedenen Punkten die Grenze überschritten haben. Darunter befände sich eine 50 Mann starke Bande
unter Führung serbischer Officiere und Unterofficiere, welche grossentheils aus Hochschülern
zusammengesetzt sei und eine beträchtliche Menge von Handgranaten besass. Der Kreispräfect von Vranje
und der berüchtigte Raffajlović sollen diese Bande bis an die Grenze geleitet haben.
In Üsküb befindet sich der in Zaječar garnisonirte serbische Leutnant Dušan Temperlić behufs
Organisirung von Banden. Auch in Prilep sollen fünf serbische Officiere mit Unterofficieren derselben Aufgabe obliegen.
In Nisch werden die Bandenführer von der dortigen Polizei untersützt und auch in Vranje soll die
Vertheilung von Geldmitteln dem Kreispräfecten übertragen worden sein.
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POMJANKOVSKI BEKU — O REAKTIVIZACIJI MAKEDONSKOG KOMITETA U SRBIJI I
PREDSTOJEĆIM KOMITSKIM AKCIJAMA POSLE ZIMSKOG ZATIŠJA
Militärattaché Pomiankowski an Beck
Belgrad, 18. März 1905
Während die Thätigkeit der macedonischen Comités in Serbien in den Monaten Jänner, Februar und
Anfangs März fast vollständig ruhte, ist es in der letzten Woche nach übereinstimmenden Nachrichten
sowohl an der Grenze bei Vranje, als auch in Belgrad wieder auffallend lebhaft geworden. Aus Belgrad sind
vor einigen Tagen zwei oder drei Banden — 12 bis 18 Mann stark — an die Grenze abgegangen; in Vranje
und Umgebung soll es von Comitadschis wimmeln und auch aus Niš meldet man mir über Vorbereitungen
zur Bildung und Ausrüstung von Banden. Zur Insurgierung der Gegend von Novi Pazar sollen besondere
Vorbereitungen getroffen werden.
Ein neues Moment bildet gegenwärtig die besonders deutlich hervortretende Betheiligung von
Officieren und Unterofficieren an der Bandenbewegung. Von vollkommen verlässlicher Seite wird mir
mitgetheilt, dass schon vor Monatsfrist mehrere Officiere behufs Rekognoszierung des Terrains und
Fühlungnahme mit den dortigen Comitémitgliedern nach Alt Serbien und Macedonien, besonders in die
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Gegend von Novi Pazar entsendet wurden. Von anderer Seite höre ich, dass sich gegenwärtig in Vranja 8
Officiere und 8 Unterofficiere befinden, welche sich an der Formierung von Banden aktiv betheiligen und
mit denselben nach Alt Serbien gehen sollen.
Sowohl das Central-Comité in Belgrad als auch die Local-Comités im Inneren Serbiens sind noch
immer mit ihrer Reorganisation beschäftigt. Wie bisher so leitet auch gegenwärtig General Atanacković das
gesammte Comitéwesen, während es den aus seinem Ausschuss hinausgedrängten Mitgliedern (Godjevac,
Čelović etz.) bisher nicht gelungen sein soll, ihr projectirtes unabhängiges Comité zu formiren.
Der Einfluss der Propaganda-Section des Ministeriums des Äusseren sowie der officiellen
Verwaltungsorgane auf die Comité-Angelegenheiten soll sich gegenwärtig in viel stärkerem Masse als
bisher geltend machen. Um auch die Sammlung von freiwilligen Beiträgen nicht mehr der Privatinitiative zu
überlassen, sondern gleichfalls der staatlichen Controlle zu unterwerfen, wurde eine neue
Wohltätigkeitsgesellschaft unter dem Namen »Srpska Braća« (Serbische Brüder) ins Leben gerufen, und
wird deren Organisierung direkt durch die politischen Behörden betrieben und gefördert. Der Verein ist in
Wirklichkeit eine Filiale des von Atanacković geleiteten macedonischen Comités, steht jedoch in gewisser
Beziehung auch unter der direkten Einflussnahme der Propaganda-Section. An der Spitze des Vereines
stehen als Präsident ein gewisser Golub Janić, als Vizepräsident Michailo Marković und Zacharia Popović,
während im Ausschuss der gewesene Finanzminister im Kabinet Vuić, Mika Popović die Hauptrolle spielt.
Durch die Bildung dieser neuen Wohlthätigkeitsgesellschaft wurde der ältere Verein »Srpske sestre«
(Serbische Schwestern) welcher von der Regierung vollkommen unabhängig ist, in den Hintergrund
gedrängt.
Original. Bericht Res. Nr. 77, KA, MA, 25—8/47.

Beilage
Chef des Generalstabes an die Generalstabsabteilung des 15. Korps in Sarajevo.
Glstb Nr. 771 res. — Wien, am 22. März 1905
(Konzept)
Nachstehend erhält die p. t. einen Auszug aus dem Berichte des k. u. k. Militär-Attachés in Belgrad
vom 18. März l. J.
In der letzten Woche ist die Tätigkeit der mazedonischen Komitees in Serbien auffallend lebhaft
geworden. Aus Belgrad sind vor einigen Tagen zwei oder drei Banden, je 12 bis 18 Mann stark, an die
Grenze abgegangen; in Vranje Umgebung soll es von Komitadschis wimmeln und auch in Niš wird die
Bildung von Banden vorbereitet.
Zur Insurgierung der Gegend von Novi Pazar sollen besondere Vorbereitungen getroffen werden.
Die Beteiligung von Officieren und Unteroffizieren an der Bandenbewegung tritt besonders deutlich
hervor. Schon vor Monatsfrist sollen mehrere Offiziere in die Gegend von Novi Pazar behufs Rekognoszierung des Terrains und Fühlungnahme mit den dortigen Komitee-Mitgliedern entsendet worden sein.
KA, GS, 25—8/47, S, MA, Nr. 77/1905.
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BRAUN GOLUHOVSKOM — O BROJNOJ SNAZI I AKTIVNOSTI POJEDINIH KOMITSKIH
ODREDA, PREMA ISKAZIMA SRPSKOG DIPLOMATSKOG PREDSTAVNIKA
Braun an Goluchowski
Sofia, 18. März 1905
Mein kürzlich aus Belgrad zurückgekehrter serbischer College, der mich gestern abends besuchte,
behauptet zu wissen, dass der Übertritt einer vom Hauptmann Stojanow befehligten, 64 Mann starken Bande

101
des Generals Zontschew (welcher in letzter Zeit überhaupt rege Thätigkeit entfalte) aus dem Fürstentum
nach Macedonien und zwar in der Gegend des Ferimgebirges, Kasa von Nevrokop, entweder schon dieser
Tage vollzogen wurde, oder unmittelbar bevorsteht.
Obige Mittheilung konnte ich bisher noch nicht anderweitig controllieren.
Zufolge Herrn Simić, welcher bekanntlich Verbindung mit den Comités unterhält, ist die Nachricht
über die bereits erfolgte Rückkehr Damjan Cruew’s nach Macedonien verfrüht.
Gerücht bezüglich des Übertrittes von 8.000 Mann Sarafoffisten bezeichnet Simić als lächerlich.
Auch bestätigt er Meldung meines Berichtes Nr. 14 B, wonach Uneinigkeit zwischen den einzelnen
Comitégruppen fortdauert.
Original. Chiffre-Telegramm Nr. 46, HHSA, PA XV, B, K. 60.
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GOLUHOVSKI POSLANIKU PALAVIČINIJU U BUKUREŠTU — UPUTSTVO ZA INTERVENCIJU
KOD RUMUNSKE VLADE DA NE ZAOŠTRI ODNOSE RUMUNIJE S GRČKOM S OBZIROM NA
POTREBE DA SE NA BALKANU ISKORISTI SAVEZ NESLOVENSKIH DRŽAVA U POLITICI
PROTIV SLOVENSKIH ZEMALJA
Minister Goluchowski an den Gesandten Pallavicini in Bucarest
Wien, 18. März 1905
Aus dem Berichte Euer Excellenz vom 5. dieses Monats Nr. 7 C, habe ich ersehen, dass General
Lakovary durch die Umtriebe der griechischen Banden in Macedonien erregt, sich Euer Excellenz gegenüber in überaus heftiger Weise gegen Griechenland ausliess und hiebei eine Campagne der rumänischen
Presse gegen Griechenland, ja sogar Repressalien gegen die in Rumänien lebenden Griechen in Aussicht
stellte.
Wie aus Ihrem späteren Berichte vom 12. dieses Monats, Nr. 4, erhellt, hat jene Presscampagne
bereits begonnen, und hat auch Ihr griechischer College darüber geklagt, dass die Beziehungen zwischen
Griechenland und Rumänien sich in letzter Zeit sehr verschlechtert hätten.
Wie Euer Excellenz bekannt, halte ich dafür, dass diese beiden Länder sich gegenüber den slavischen
Balcanstaaten in einer ziemlich analogen Lage befinden, aus welcher sich eine gewisse, natürliche
Gemeinsamkeit politischer Interessen ergiebt. Ich würde es daher für bedauerlich halten, wenn manche
Vorfälle in Macedonien, wie sie der dortige leidenschaftliche Weltkampf zwischen den einzelnen
christlichen Völkerschaften mit sich bringt, dieses natürliche, freundschaftliche Verhältniss zwischen
Rumänien und Griechenland ernstlich gefährden sollte.
So beklagenswerth die Vorfälle sind, welche die Erregung in Rumänien verursacht haben, so sind
dieselben doch mehr localen Characters. Bei Beurtheilung derselben darf meines Erachtens auch nicht
ausser Auge gelassen werden, dass das Auftreten griechischer Banden in Macedonien durch die bulgarische
Propaganda und Bandenbewegung hervorgerufen wurde und sich gewiss in erster Linie gegen diese richtet,
wenn auch dabei einzelne Gewaltthaten gegen rumänische Connationale vorgekommen sind.
Wenn die rumänische Regierung den im Obigen angedeuteten Erwägungen Raum giebt, dürfte sie zu
einer ruhigen Auffassung gelangen und sich durch momentane Erregung nicht zu einer Haltung bestimmen
lassen, welche die in ihrem eigenen wohlverstandenen Interesse wünschenswerthen freundlichen
Beziehungen zu Griechenland dauernd trüben könnten.
Ich ersuche Euer Excellenz, sich in diesem Sinne und in meinem Neman auf vertrauliche und
freundschaftlichste Weise auszusprechen.
Kopija. Weisung Nr. 328, Vertraulich, HHSA, PA XVII, R, K. 37.
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AUSTRO-UGARSKI KONZULAT AMBASADE U VAŠINGTONU — O ISTUPANJIMA TRESIĆA
PAVIČIĆA MEĐU JUGOSLOVENSKIM KOLONISTIMA
Bericht des österreichisch-ungarischen Konsulates in San Francisco an die österreichisch-ungarische
Botschaft in Washington
San Francisco, 18. März 1905
In gehorsamer Befolgung der hohen Weisung vom 11. vorigen Monats Zahl 439, und im Nachhange
zur hieramtlichen Relation vom 4. dieses Monats, Zahl 350, gestattet sich das k. und k. Consulat ganz
ergebenst zu berichten, dass der dalmatinische Landtagsabgeordnete Dr. Tresić Pavičić seinen ersten
Vortrag, welcher im Gegensatze zu der im beigeschlossenen Zeitungsausschnitte enthaltenen Angabe nicht
stark (vielleicht nur von 200 Personen) besucht gewesen sein soll, am 11. dieses Monats hierorts hielt.
Angeblich kam der Redner auf die Verhältnisse in Dalmatien zu sprechen, welche er möglichst
traurig schilderte. Er bemerkte, die Regierung ziehe alljährlich Millionen von Kronen aus diesem Lande,
sorge aber nicht im geringsten für dessen Bewohner. Des weiteren erging sich Pavičić in Schmähungen auf
das Allerhöchste Kaiserhaus und endete seine Rede, indem er die Slaven zur Einigkeit aufforderte. Er
bemerkte, dass jeder Dalmatiner, der sich für einen Österreicher ausgiebt, seiner slavischen Abstammung
Schande bereitet.
Am 12. dieses Monats sprach der Genannte wieder, wählte sich aber diesmal ein rein
wissenschaftliches Thema.
Soweit das Konsulat in Erfahrung zu bringen vermochte, wurde Pavičić lange nicht mit der
Begeisterung empfangen, die bei der bekannt irredentistischen Gesinnung der hiesigen Kolonie zu
befürchten stand. Daran war wohl das Entree von 50 Cts. zu den Vorträgen des hier zu Gaste weilenden
Redners, sowie mehrere für ihn veranstaltete Kollekten schuld. Diese können übrigens nicht sehr erträglich
gewesen sein, da man nur mit Mühe die dem Mehrgenannten im voraus gesicherten Reisekosten zusammen
zu bekommen imstande war.
Zu Gunsten des Dr. Tresić-Pavičić agitirte insbesonders ein gewisser Dr. Victor Gjurkovecki, oder
wie er sich hier nennt »Vecki«, seiner Nationalität nach ein Kroate, der in seiner Heimat Regimentsarzt war
und gelegentlich seiner Auswanderung seine Gattin und Kinder im Stiche liess. Der sich in der hiesigen
deutschen Gesellschaft grosser Beliebtheit erfreuende Doktor, dessen gewissenlose Anschauungen dem
Konsulate zur Genüge bekannt sind, hinterliess übrigens auch eine Schar trauernder Gläubiger, darunter
einen kroatischen Beamtenverein, den er geradezu übervorteilt haben soll.
Um den Gast verdient machte sich ferners auch ein gewisser Mate Dominezi, alias Miroslav
Dominčić, aus Carlobago, ein ehemaliger königlich ungarischer Postmeister, gegen den das königlich
ungarische Bezirksgericht in Udbina seinerzeit wegen Veruntreuung ärarischer Gelder einen Steckbrief
erlassen hatte. Die königliche Staatsanwaltschaft in Gospić hat zwar von dem Aufenthalte des
Letztgenannten durch einen an die k. k. Oberstaatsanwaltschaft in Zara gerichteten Bericht des Konsulates
Kenntnis erhalten, die Auslieferung des Individuums aber leider nicht verlangt.
Die übrigen laut dem vorbemerkten Ausschnitte in den verschiedenen Komitees thätig gewesenen
Personen stehen auf solch niedriger Gesellschaftsstufe, dass eine besondere Besprechung derselben
überflüsig erscheint.
Committee of arrangements Dr. V. G. Vecki (chairman), J. Mender (secretary), J. E. Kukavia
(treasurer), E. T. Bali, M. O. Dominčić, M. Kalašić, P. Kocely, A. Gecan, A. Marinović, N. Juras, E. Gudelj,
J. Bilafer, G. Stantić, J. Krstinić, P. Knego, D. Doklestić, J. Fredetović, L. Klimović.
Floor Committee E. T. Balić (floor manager), J. Krstinić (assistant floor manager).
Reception committee P. Kocely (chairman), A. Marinović, D. Daklestić, M.O. Dominčić, A.
Pilković, F. Krstelj.
Original. Bericht Nr. 350, Vertraulich, HHSA, PA, 4 B, Zl. ad 969/4 J.B. 1905, Nr. 158/Pr. 11. IV 1905, K. 457.
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POMJANKOVSKI BEKU — PODACI O STARIM UTVRĐENJIMA I ARTILJERIJSKIM
POSTROJENJIMA
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 20. März 1905
Beiliegend unterbreite ich Euer Excellenz eine Übersicht enthaltend einige Daten über das serbische
Festungs- und Belagerungs-Artillerie-Material älterer Construction. Die Daten sind zwar nur allgemein
gehalten und nicht ganz vollständig, jedenfalls aber verlässlich und ausreichend, um sich ein genügend
klares Bild über den Gegenstand zu machen.
In Ergänzung derselben melde ich noch folgendes:
1.) Die zu den Geschützen gehörende Munition ist mit derselben prinzipiell in einer Station
deponiert.
2.) Die in Niš, Pirot und Zaječar befindlichen Kanonen und Mörser sind alle in Magazinen oder
eigenen Schupfen deponiert; eine Ausnahme machen nur jene wenigen Geschütze, welche zur Instruction
der Truppen entweder in Kasernen oder in Befestigungen aufgestellt sind.
3.) Das gesamte Material M. 97 (Haubitzen, Mörser und lange Kanonen System Schneider-Canet)
befindet sich in Niš u.z. Haubitzen und Mörser beim Haubitz-Regimente, die langen Kanonen im Depot der
Citadelle.
Die im Herbst vorigen Jahres mit dem Schneiderit gemachten Proben sollen nicht ganz befriedigt
haben, da die Wirkung desselben weit hinter der Erwartung zurückgeblieben ist.
4.) Die im Vorjahre an der türkischen Grenze erbauten Befestigungen sind bisher weder armiert,
noch hat man für sie Artillerie-Material an die Grenze geschafft. Die Befestigungen sollen im Kriegsfalle
von Truppen zweiten und dritten Aufgebotes besetzt werden; als Artillerie-Besatzungen sind die ArtillerieCompanien zweiten Aufgebotes bestimmt, deren Geschütze (La Hitte) in Niš deponiert sind.
5.) Über die Anzahl der La Hitte-Geschütze theilt mir mein Gewährsmann mit, dass im Gegensatz zu
unseren bisherigen Annahmen nur circa 144 Feld- und 32 bis höchstens 48 Gebirgskanonen vorhanden sind.
Von den 144 Feldgeschützen, von welchen ein namhafter Theil nicht mehr feldbrauchbar ist, sollen
72 Stück in Niš und 18 in Zaječar deponiert sein. Ferner befinden sich 6 Stück beim Donau-ArtillerieRegimente in Belgrad, je 4 in den Festungen Šabac Kladovo und Smederevo, weiters je 4 bis 6 Stück in
mehreren anderen Artillerie-Garnisonen des Landes. Diese letzteren dienen zur Instruction der ArtillerieMannschaft, dann zur Abgabe von Salutschüssen.
Sämtliche La Hitte Gebirgsgeschütze (circa 600.000 Granaten, dann noch eine Anzahl Kartätschen)
erliegen in Kragujevac.
An Munition sind für die La Hitte Geschütze circa 600.000 Granaten, dann noch eine Anzahl
Kartätschen vorhanden. Gegenwärtig befinden sich alle Granaten in Kragujevac, wo sie mit neuen Zündern
adjustiert werden, da die alten infolge langer Deponierung unverlässlich geworden sind.
Original. Bericht Res. Nr. 80, KA, MA, 25—8/39.
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DUMBA GOLUHOVSKOM — O RADU SKUPŠTINE, ZAKULISNOJ STRANAČKOJ BORBI I
INDIVIDUALNOJ SNAZI POJEDINIH LIDERA, NA OSNOVU LIČNIH ZAPAŽANJA,
PRIKUPLJENIH PODATAKA I RAZGOVORA SA PAŠIĆEM
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 21. März 1905
Am vorigen Donnerstag wurde die ordentliche Session der Skupschtina, welche mit einer kurzen
Weihnachtsunterbrechung, vier Monate tagte, geschlossen. Ihr Hauptverdienst ist, den Staatsvoranschlag vor
Beginn des Finanzjahres, allerdings nicht ohne hochgradige ministerielle Pression votirt zu haben. Die
überaus dringende Reform der directen Steuern wagte der Finanzminister nicht in Angriff zu nehmen. Von
sonstigen Gesetzen, welche erwähnenswert sind, wurde eine farblose Veränderung des Pressgesetzes,
worüber ich seinerzeit berichtete, ferner ein Gesetzt betreffend die öffentliche Sicherheit in den Landgemeinden und ein Gesetz betreffend die Reorganisation der Kreise und Bezirke votirt, wovon Letzteres aber,
der unbedeckten Kosten wegen, nicht im Amtsblatt erschien.
Die Ursache der auffallenden Unfruchtbarkeit dieser Session liegt in den verworrenen
Parteiverhältnissen und dem Mangel jeglicher politischer Reife bei der grossen Mehrzahl der Deputirten.
Die eigentliche Signatur wurde aber der Session durch das bereits zu trauriger Berühmtheit gelangte
Anleiheproject aufgedrückt. Selbst das Budget wäre nicht so leicht durchgedrückt worden, hätte Herr Paču
nicht auf die Nothwendigkeit hingewiesen, die Ordnung in dem Staatshaushalte herzustellen, das Deficit zu
beseitigen, um den Credit Serbiens im Auslande zu heben, alles wieder im Hinblicke auf das Anlehen. Auch
die Parteiverhältnisse entwickelten sich zunächst wieder nur im Zusammenhange mit der projectirten
Verwendung eines Theiles des Anlehens, den Eisenbahnbauten und Anschaffungen.
Die gemässigten Radicalen mit Pašić an der Spitze bekannten sich zu dessen
Cardinalprogrammpunkten von der Nothwendigkeit einer raschen und intensiven Erschliessung der
productiven Kräfte des Landes durch möglichst schleunigen Ausbau des Eisenbahnnetzes mit Hilfe fremden
Capitals. Die extremen Radicalen blieben ihren Anschaungen treu, wonach die Ausgestaltung der
heimischen Schienenwege ohne Vergrösserung der Schuldenlast zunächst durch Vermittlung der Uprava
fondova, das heisst des staatlichen Hypotheken-Institutes mit serbischem Capitale in Angriff genommen
werden sollte. Falls nothwendig sollte Letzteres Institut zum Fortbau des Eisenbahnbaues fremdes Capital
gegen Ausgabe von Pfandbriefen heranziehen. Diese Methode hatte übrigens in der vorigjährigen Session
die gesetzliche Sanction erlangt. Die Extremradicalen hatten überdies ihre Zustimmung zur Aufnahme eines
Anlehens für reine Militärzwecke ertheilt, da sie sich von dem festen Entschlusse des Königs überzeugt
hatten, die Armee mit Kanonen und Gewehren auszurüsten, um von den Ereignissen auf der Balkanhalbinsel
nicht überrascht zu werden. Wir stehen also vor der eigenthümlichen Erscheinung, dass die vorgeschrittenste
Partei des Landes theils aus Chauvinismus, theils aus Rücksichten auf den König zur Votirung selbst eines
höheren Rütungsanlehens berreit ist, hingegen einer Anleihe für Eisenbahnzwecke, also mit eminent
productiver Bestimmung auf das heftigste opponirt.
Dieser Gegensatz zwischen den beiden Fractionen der radicalen Partei macht der Coalition derselben
ein Ende und wurde von Pašić und Consorten dazu benützt, die reinliche Scheidung auch in der Regierung
herbeizuführen. — Der Bauten- und Justizminister schieden zunächst aus dem Coalitionscabinete aus und
General Gruić wurde im December von Pašić und Consorten, die unter einem Vorwande die Demission des
Gesammtcabinetes erzwungen hatten, hinausmanövrirt.
Die neue aus gemässigten Radicalen homogen gebildete Regierung unter dem Vorsitze des Pašić
verfügte indessen nicht über eine ausreichende Majorität, um die legislative Arbeit energisch fördern zu
können. Die eigentliche Regierungspartei zählte nur um wenige Stimmen mehr als der extrem radicale
Flügel. Hingegen fehlt den Extremen die Führung. Ihr nominelles Haupt Ljuba Živković ist krank und weilt
seit zwei Monaten in Frankreich. Allein er ist auch nur ein eitler Schönredner und Demagog, jeglichen
politischen Sinnes bar. Sein Heerbann folgt ihm nicht immer, er wird öfters von seinen Gesinnungsgenossen
in Stich gelassen.
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Die Liberalen hätten gegen die Regierung den Ausschlag geben können, falls sie sich den Extremen
in der Opposition angeschlossen hätten. Sie waren aber selbst nicht unter sich einig, zerfielen wieder in zwei
sich befehdende Fractionen, die Nationalpartei unter Ribarac und die Altliberalen unter Avakumović. Der
Conseilpräsident, der ein elender Redner ist, geniesst higegen mit Recht den Ruf eines vorzüglichen
parlamentarischen Corruptors und Taktikers hinter den Coulissen. Vor jedem kritischen Votum sagte er mir
voraus, dass entweder die Bauern unter den Extremradicalen für ihn stimmen, oder dass die ganze extreme
Fraction nicht mit den Liberalen stimmen würde, oder aber er versicherte sich der Unterstützung eines
Theiles der Liberalen, wie Genčić, und seiner persönlichen Anhänger (durch Anspruchnahme des geheimen
Fonds, wie die Fama sagt). Die eigentliche Schwäche der Regierung liegt aber darin, dass der König trotz
der gegentheiligen Behauptung des Ministerpräsidenten denselben nicht zur Auflösung der Skupschtina ermächtigen will. Hätte Herr Pašić mit Neuwahlen drohen können, so wäre schwerlich die Opposition gegen
den deutschen Handelsvertrag so stark geworden, dass die Regierung sich gezwungen sah, denselben von
der Tagesordnung zurückzuziehen.
Im Februar liess es Pašić aus Anlass der Frage der Geschützproblem auf eine Kraftprobe mit dem
Könige ankommen. Er hatte soeben einen äusserlichen Sieg über einen der sogenannten unverantwortlichen
Faktoren davongetragen, indem er die Entlassung des früheren Pressleiters Balugdžić auch vom Posten des
Privatsecretairs des Königs durchsetzte. Da Letzterer indessen nach wie vor als reine Privatperson das
Vertrauen Seiner Majestät genoss und gegen Pašić seine rücksichtslose Polemik in den Zeitungen unter
Missbrauch der ihm anvertrauten Staatsgeheimnisse fortsetzte, so reichte Herr Pašić seine Demission ein. Er
hoffte den König dermassen durch Boykottirung einzuschüchtern, dass Seine Majestät ihm von neuem unter
Erfüllung gewisser von ihm gestellter Bedingungen, wie Fallenlassen der Comparativversuche, das Mandat
zur Bildung der neuen Regierung übertragen würde. Hier machte der sonst so schlaue Taktiker die
Rechnung ohne den Wirt. Seine Majestät gab nicht nach, sondern forderte einfach die Regierung auf, im
Amte zu bleiben, ohne von irgend welchen Bedingungen etwas hören zu wollen. Da es der am Ruder
befindlichen Clique vor allem darum zu thun ist, die Anleihe abzuschliessen, so blieb ihr nichts anderes
übrig, als sich dem Wunsche Seiner Majestät zu fügen. Herr Pašić, der nicht mit der Auflösung der
Skupschtina drohen kann, ging aus dieser Crisis nicht als Dictator, wie er hoffte, sondern mit vermindertem
Prestige hervor.
Auf meine Frage versicherte er mich, er müsste froh sein, dass er bei seiner geringen Majorität
überhaupt so lange mit der Volksvertretung ausgekommen sei. Er hoffe, dass er den deutschen Vertrag und
das Anleihegesetz in einer ausserordentlichen Session im Monate April oder Mai durchbringen werde. Ob
ihm dies gelingen werde, das hänge namentlich von der Jahreszeit ab, denn wenn die Feldarbeiten im Gange
wären, könne er die Bauern kaum in Belgrad beisammenhalten. Auch dürfte die Session sich nicht zu sehr in
die Länge ziehen, sonst wäre er seiner Mehrheit nicht mehr sicher.
Die Auffassung des serbischen Premiers von den Chancen der parlamentarischen Lage ist mithin
nicht sehr rosig.
Original. Bericht Nr. 24 A—B, HHSA, PA XIX, S, K. 51.
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BRAUN GOLUHOVSKOM — PODROBNI IZVEŠTAJ O KOMITSKIM ORGANIZACIJAMA I
POJEDINIM POLITIČKIM LIČNOSTIMA U ODNOSU NA NJIH
Braun an Goluchowski
Sofia, 22. März 1905
Unter den Mittheilungen, welche mir unlängst mein serbischer College über die Comité’s machte —
Telegramm vom 18. laufenden Monats Nr. 4613 — befand sich auch jene, es seien in letzterer Zeit
namemtlich die Tzontchevisten, welche eine rege Thätigkeit entfalten. Dieselben hätten damit begonnen,
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auch ausserhalb ihres bisherigen Aktionsfeldes: des Perim-Gebirges und des Kaza von Nevrokost, ihre
Fühler auszustrecken und zwar durch Entsendung von Emissären nach den Vilajeten von Üsküb, Salonich
und nach der Gegend von Serres. Diese fänden dort eine weit bessere Aufnahme als die Leute der »Inneren
Organisation«, welche terroristisch vorgehen, während jene des General Tzontcheff in keiner Form
Schrecken verbreiten, so auch keine Geldauflagen vorschreiben; im Gegentheile werde von ihnen Alles bei
Heller und Pfennig bezahlt.
Die »Innere Organisation« habe — laut Simić — in ihrem Gefüge letztlich eine kleine Modification
erfahren. Die fünf respective sechs Rayons derselben (Salonich, Serres, Monastir, Üsküb, Nevrokop und
Adrianopel) hätten — wie ich seinerzeit zu berichten die Ehre hatte — Kraft eines neuen, vor wenigen
Monaten in Prilep beschlossenen Reglements, je einen Delegirten nach Sofia in eine Art ständigen Kriegsrath entsenden sollen. Davon sei aber in der Folge Abstand genommen und bestimmt worden, dass lediglich
der, zufolge oberwähnten Prileper Arrangements erwählte Vertreter des Rayons Üsküb, Ivan Garvanow
Gymnasialprofessor in Sofia, als hiesiger Repräsentant und Leiter der »Inneren Organisation« fungiere.
Demselben stünden als Beiräthe Damian Grueff, Peter Toscheff und Dr. Tatartcheff zur Seite.
Boris Sarafoff und seine Leute seien Outsiders und zum Theil wenigstens, — »Hochstapler«.
Von einer Einigung dieser drei Gruppen unter einheitliche Prinzipien und Führung könne keine Rede
sein; der Ausbruch einer grossen revolutionären Bewegung sei aus diesem Grunde für dieses Jahr nicht zu
erwarten, wohl aber ein Anschwellen der Bandenbewegung, vielleicht auch locale Attentate.
So weit Herr Sveta Simić, dessen Mittheilungen im Allgemeinen bekanntlich mit einiger Reserve
aufzunehmen sind, die aber doch ein gewisses Interesse, und sei es nur jenes der Controle, beanspruchen
können.
Ich habe mich bemüht, diese Mittheilungen zu controliren und muss als Ergebnis meiner
Nachforschungen melden, dass sich die Nachricht einer während der letzten Zeit vermehrten Aktivität des
Generals Tsontcheff bestätigt. Derselbe soll noch vor gar nicht langer Zeit ziemlich kleinlaut gewesen sein,
jetzt aber den Kopf wieder hoch tragen und fleissig an der Arbeit sein. Im Redactionslocal der Reformi —
seinem Leibblatte — empfange der General ganz offen seine Gesinnungsgenossen, theile Befehle aus und
Jedem seine Rolle zu und so weiter. Auch scheint es nach Allem, was ich von den verschiedensten Seiten
höre, dass kleinere Banden fortfahren, thatsächlich über die Grenze zu gehen und zwar meist in der Gegend
von Küstendil-Djumaja. Wie stark diese Banden sind und unter wessen Führung sie jeweils stehen, das
authentisch zu erfahren, ist leider nicht möglich.
General Tzontcheff hat ganz kürzlich einem meiner Bekannten gegenüber Äusserungen gethan,
welche zwar keineswegs auf baldige grössere Pläne der Comité’s oder auf ein allgemeines Losschlagen
schliessen lassen, aber doch den Schluss gestatten, dass Vorbereitungen manigfacher Art im Werke sind, um
gerüstet dazustehen, falls das Reformwerk der Entente-Mächte sich schliesslich und endlich als jenes Fiasco
erweist, welches ihm hier in den verschiedensten Lagern ziemlich consequent prognostiziert wird, und falls
Seitens der Westmächte — namentlich Englands — fortgefahren werden sollte, wie bisher abseits zu stehen.
Ich habe hier Stimmen vernommen, welche dahin lauten, dass das Wiedererwachen der
zuversichtlicheren Stimmung der Tzontchevisten auf eine in letzter Zeit ausgiebigere Unterstützung an Geld
und Waffen durch die Regierung zurückzuführen sei. Auch hörte ich äussern, dass an derlei
Subventionierungen auch die übrigen Comités seit einiger Zeit intensiver als bisher partizipieren. Der Grund
für diese Haltung der Regierung sei aber, dass sie sich entschlossen hätte, ihr Möglichstes zu thun, um diese
mehr als unruhigen Elemente, die ihr hier nur die allerärgsten Verlegenheiten bereiten, loszuwerden.
Deshalb würden jetzt auch bei Bandenübertritten nach Macedonien beide Augen zugedrückt. Ja — es wird
sogar eine Äusserung General Petroffs colportiert, welche angeblich besagen soll, die Leute sollten nur dazu
sehen, möglichst rasch und zahlreich, da er nach der bald zu erwartenden Rückkehr des Fürsten aus dem
Auslande, sich schliesslich gezwungen sehen werde, strengere Massregeln gegenüber den Comité’s zu
ergreifen als bisher; denn Seiner Königlichen Hoheit wären in Berlin und London dahingehende
Rathschläge eindringlichst ertheilt worden.
Was sich wie ein rother Faden durch diese ganze Angelegenheit, die so schwer auf ihre Richtigkeit
zu sprüfen ist, zieht, das ist der Terrorismus, den die Comité’s schliesslich doch auf die Regierung ausüben.

107
Denn wie wäre es sonst erklärlich, dass sie stets moralisch und materiell hilft oder zumindest ab und zu sich
neutral verhält?
Es hat eben weder Fürst Ferdinand noch irgend einer seiner Minister Lust, sich einmal eine Bombe
vor die Füsse werfen zu lassen oder den Dolch eines Comitadži’s zwischen die Rippen zu bekommen. Das
soll General Petroff ja einmal ganz unverblümt gesagt haben. Allerdings spielt bei der laxen und
unverlässlichen Haltung der Regierung auch noch der Umstand eine Rolle, dass sie von der Erwägung
ausgeht, die Comités noch einmal brauchen zu können, wenn die politische Lage es zulässt, und wenn die
bulgarischen Aspirationen in Macedonien mehr als jetzt Aussicht auf Realisierung haben.
Was ich aber General Petroff entschieden zum Vorwurf zu machen geneigt bin, das ist seine
Hypokrisie, mit welcher er sich den Mächten gegenüber giebt. Würde er, statt alle und jede moralische und
materielle Unterstützung der Comités mit Emphase, ja mit Entrüstung abzuleugnen, eine in bescheidenen
Grenzen sich haltende Beihilfe in camera caritatis zugestehen und die Sachlage wie sie ist, offen und klar
darlegen, so würde, bei einigem Wohlwollen und Verständnis für die unleugbar überaus schwierige Lage der
Regierung, die Haltung derselben wohl nachsichtiger beurtheilt und im Vereine mit ihr nach Mitteln gesucht
werden, um thunlichst Wandel zu schaffen. Aber wenn man Petroff hört, so giebt die Regierung den
Comité’s »keinen Groschen« und sie verhindert mit der »grössten Scrupulosität und Energie«, jeden
Grenzübertritt nach Macedonien! Und dieser Mann beklagt sich darüber, dass Euer Excellenz zu ihm kein
Vertrauen hätten! Er hält sich übrigens vielleicht für correct und — so paradox es klingen mag — er ist es
auch bis zu einem gewissen Grade. Denn er thut ja thatsächlich lange nicht Alles das, was die Comité’s
wünschen würden, dass Bulgarien für sie thue; er sorgt dafür, dass die Bäume der Comité’s nicht in den
Himmel wachsen, er beschwichtigt heute Boris Sarafoff und morgen General Tzontcheff, dem er sagt, wenn
dieser mit seinen Leuten hinübergienge, so geschehe dies auf seine eigene Gefahr — er, Petroff, wasche sich
die Hände in Unschuld; und wenn er auch Allen Geld zusteckt, so ist es ja lange nicht genug, um zu zählen;
und die Waffen, die sich von den Comité’s »stehlen« lassen, sind alte Modelle statt neue, wie man sie
brauchen würde!
Thatsache aber dürfte sein, dass sich in den gegenwärtigen Zeitläuften kaum ein Ministerium in
Bulgarien finden dürfte, das in merito wirklich eine entschiedene und scharfe Haltung gegenüber den
Comité’s einnehmen würde; wohl aber könnte gar Manches noch weniger correkt und loyal sein, als das
Ministerium Petroff-Petkoff. Und diese Reflexion wirkt bis zu einem gewissen Grade verhöhnend.
Original. Bericht Nr. 15 A—F, Streng vertraülich, HHSA, PA XV, B, K. 60.
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DUMBA GOLUHOVSKOM — U VEZI SA SITUACIJOM U MAKEDONIJI I STAROJ SRBIJI:
PRENOSI PISANJE NAPREDNJAČKOG OPOZICIONOG LIDERA PAVLA MARINKOVIĆA,
OPTUŽBE TURSKOG POSLANIKA FETI- PAŠE I SADRŽAJ RAZGOVORA SA PAŠIĆEM
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 24. März 1905
Herr Pavle Marinković, welcher unter König Alexander serbischer diplomatischer Agent in Sofia
war und in Bulgarien viele Beziehungen hat, veröffentlicht in seiner Zeitung Pravda einen Artikel »Die
Gefahr«, worin er über die verschiedenen bulgarischen Comités und Organisationen, sowie deren Pläne
nicht uninteressante Mittheilungen macht. Ich glaube Euerer Excellenz diesen Artikel in deutscher
Übersetzung ergebenst in der Anlage unterbreiten zu sollen. Pavle Marinković, welcher in dem bei der
Vermählung des Königs Alexander ad hoc constituirten Ministerium Cultus-Minister war, steht zwar
moralisch selbst in Belgrad sehr tief, ist aber einer der fähigsten serbischen Journalisten. Er macht der
Regierung Opposition, unterhält aber persönlich mit Pašić gute Beziehungen und hofft wieder einen
diplomatischen Posten zu erhalten. Ich gehe wohl nicht fehl, wenn ich voraussetze, dass seine Informationen
ziemlich guten Quellen entspringen.
Féthy Pascha ersuchte mich vor Kurzem um eine Unterredung, um mir verschiedene, auf das
Bandenwesen bezügliche Mittheilungen zu machen. Vor allem eröffnet er mir, dass nach seinen Infor-
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mationen zwei Schleppschiffe »Gyila« und »Széchenyi« am 8. März von Varaždin (?) aus Gewehre und
Munition mit falscher Declaration nach Widdin gebracht hätten, wo sie von Vertretern der bulgarischen
Comités übernommen worden wären. Ferner sollen Serben im Banat nicht nur Geldsammlungen für die im
Königreiche zu organisirenden Freischaaren veranstaltet, sondern einzelne Individuen sollen auch ihre
Bereitwilligkeit ausgedrückt haben, den Banden selbst beizutreten. Mein türkischer College musste übrigens
selbst zugeben, dass diese Angaben so vage seien, dass es nicht gut möglich ist, irgendwie hemmend einzuwirken.
Was die Bandenbildung selbst anbelangt, so theilt derselbe nicht die Ansicht, dass eine grössere Zahl
von Freischärlern bereits die türkische Grenze überschritten hätte. Er meinte, es wären allerdings von Vranje
aus etwa 25 Mann einzeln oder zu zweit zur Nachtzeit in die Türkei eingedrungen, um sich wieder zu
vereinigen; allein der Übertritt würde künftighin sicherlich eher über bulgarisches Gebiet erfolgen. Die
serbisch-türkische Grenze westwärts von Vranje und Leskovac sei sehr gut bewacht. Vor allem lege ferner
die serbische Regierung Wert darauf, dass wir ihr in dieser Beziehung kein Versäumnis und keine
uncorrecte Connivenz vorwerfen könnten. Sowohl im Königreiche Serbien als auch im Sandjak von Novi
Pazar und im ganzen Vilajet Kossovo fürchte die serbische Bevölkerung nichts so sehr, als uns einen Vorwand zum Vormarsch zu liefern. Man glaube allgemein, dass wir ganz gerüstet in Bosnien auf der Lauer
stünden und nur auf einen halbwegs plausiblen Grund warteten um pacificatorisch einzugreifen.
Der Minister des Äussern, den ich fragte, was ihm Herr Sveta Simić, der doch alle Bandenchefs und
Comitémitglieder persönlich kenne, aus Sofia über deren Pläne berichte, meinte, man müsse zunächst
abwarten, was die nächsten zwei Wochen bringen würden. Zunächst wären alle Führer noch in Sofia und die
Caders der bulgarischen Banden hätten vielfach in Bulgarien überwintert. Die Führer, welche in
Macedonien geblieben wären, seien alle gefallen. Herr Pašić meinte übrigens, dass die umfangreichen
militärischen Massregeln und der bessere Patrouillendienst der türkischerseits organisirt worden wäre, die
Bewegungen der bulgarischen Banden dieses Jahr sehr erschweren würden. — Schon anlässlich meiner
ersten Unterredung hatte der Minister darauf hingewiesen, dass der Schlüsselpunkt der Lage in Sofia liege.
Hier müssten die Grossmächte die Hebel ansetzen, um die Insurgirung Macedoniens oder selbst ein
neuerliches intensiveres Eingreifen der Banden im Keime zu ersticken. So lange man von Bulgarien aus
nichts unternähme, würden die Serben ruhig bleiben, sobald aber selbst nur die innere Organisation wieder
in Macedonien ihre Banden einrücken lasse, könnte man von hier aus nicht mit gekreuzten Armen
zuschauen, sondern müsste die serbischen Gemeinden gegen den bulgarischen Terrorismus schützen, was
nur durch serbische Freischaaren geschehen könne.
Der Herr Minister kam wieder auf den von ihm öfters entwickelten Gedanken zurück, dass die
terroristische bulgarische Propaganda in Macedonien am ehesten dadurch eingedämmt werden könnte, wenn
die k. und k. und die russische Regierung in autoritativer Weise erklären wollten, sie würden die seit dem
Auftreten der Banden vollzogenen gewaltsamen Bekehrungen ganzer Gemeinden zum Exarchat nicht
anerkennen, so wie ja auch für das Patriarchat und die Pforte diese Conversionen nicht existirten. Nach der
Ansicht des Herrn Pašić sollten Euere Excellenz und Graf Lamsdorff diese Erklärungen nicht nur in Sofia
abgeben lassen, sondern auch in Wien und St. Petersburg durch officiöse Zeitungsauslassungen und im
Gespräche mit den fremden Vertretern diesen Standpunkt betonen. Die Bulgaren würden am Ende einsehen,
dass die Opfer, welche sie behufs ihrer Propaganda bringen, zu grosse wären, falls die Resultate derselben
von den massgebenden Mächten nicht anerkannt würden.
Wie ich mich überzeugen konnte, hat bereits vor etwa zwei Monaten mein russischer College, auf
Wunsch des Herrn Pašić, in ähnlichem Sinne berichtet, ohne jedoch von St. Petersburg irgend eine
Nachricht erhalten zu haben.
Original. Bericht Nr. 25 A—C, HHSA, PA XIX, S, K. 51.
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POMJANKOVSKI BEKU — O RAZLOZIMA ODLAGANJA KOMPARATIVNIH PROBA TOPOVA
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 24. März 1905
Die Štampa veröffentliche in ihren letzten Nummern eine Artikelserie, in welcher die
Unterhandlungen des Herrn Paču mit dem Chef des Pariser Bankensyndikates Herrn Naville in Betreff der
serbischen Anleihe ausführlich dargelegt wurden. Abgesehen davon dass diese Veröffentlichung durchaus
den Eindruck macht, den Thatsachen zu entsprechen hat auch der hiesige deutsche Vertreter bei der serbischen Monopolverwaltung Herr Dürrenberger die Richtigkeit der Angaben der Štampa bestätigt, wodurch
dieselben auch für uns ein gewisses Interesse erlangen.
Herr Naville gab vor Allem rückhaltslos zu, dass Serbien infolge seiner Zwangslage gegenüber
Österreich-Ungarn nicht anders handeln kann, als die von seinem mächtigen Nachbarstaat geforderten
Comparativversuche mit Schnellfeuergeschützen durchzuführen. Gleichzeitig gab er aber Herrn Paču zu
bedenken, dass die französische Industrie von den drei Hauptlieferungsobjekten, nämlich: Geschütze,
Gewehre und Gewehrmunition, dann Eisenbahnmaterialien, ausschliesslich nur das Geschützmaterial
übernehmen könnte. Gewehre und Gewehrmunition seien ausgeschlossen da private Gewehrfabriken in
Frankreich nicht existieren und betreffs des Eisenbahnmaterials könne die französische Industrie mit der
deutschen und Österreich-Ungarischen wegen der grossen Preisdifferenz, dann wegen der Entfernung gar
nicht konkurrieren. Ebenso sei es klar, dass die französische Regierung die Quotierung der Anleihe an der
Pariser Börse nur dann bewilligen könnte, wenn bei der Anleihe die französische Industrie entsprechend
berücksichtigt wird, was eben nur durch Zuwendung der Geschützlieferung möglich wäre.
Auf diese Ausführungen Navilles antwortete Herr Paču mit der Versicherung, dass die
Comparativversuche eine reine Formalität seien und die serbische Regierung ganz ohne Rücksicht auf die
Resultate derselben das Creusot-Geschütz akzeptieren werde.
In Ergänzung dieser Artikelserie veröffentlicht die Štampa und nach derselben auch die Neue Freie
Presse die Nachricht, dass die Versuchskommission den Auftrag erhalten hätte nicht das absolut beste
Geschütz zu constatirten, sondern drei annähernd gleiche Geschützsysteme namhaft zu machen, unter denen
dann die Regierung jenes auswählen würde, welches mit Rücksicht auf die Anleihe das Günstigste wäre.
Diese Nachricht klingt zwar an und für sich nicht unwahrscheinlich, stammt jedoch aus einer
unsicheren, unverlässlichen Quelle und scheint vorläufig mit der mir ziemlich gut bekannten Stimmung der
Commissionsmitglieder nicht übereinzustimmen. Der Autor der Nachricht ist nämlich Balugdžić, der zwar
trotz Allem mit den Hofkreisen und mit dem König selbst in beständiger Fühlung geblieben ist, dem
dagegen die Regierungstüren gegenwärtig ganz verschlossen sind, so dass er kaum im Stande ist, hinter die
Kulissen der Thätigkeit Pašićs und Pačus einzudringen. Auch die Nachricht über das Eintreffen von
Munitionsproben und Versuchsgeschützen in Wien, dann über Schwierigkeiten mit der Firma Krupp
bezüglich Durchfuhr durch unsere Monarchie stammte von ihm und erwies sich als gänzlich falsch. Sein
Hauptzweck ist eben, Pašić und Paču alle erdenklichen Verlegenheiten zu verursachen und hiezu sind
unwahre Nachrichten eines der wirksamsten Mittel.
Ich bin zwar persönlich von der malafides Pašićs und Pačus vollkommen überzeugt und glaube, dass
die Beiden jedes Mittel anwenden werden, um das Schneider-Geschütz durchzubringen, aber ich habe
vorläufig keinen triftigen Grund, bei der Majorität der militärischen Versuchscommission unloyale
Absichten vorauszusetzen. Sogar Oberst Vlaić, dann auch Oberst Solarović versicherten mir, dass eine
Weisung wie die in der Štampa zitierte weder besteht noch auch von den Commissionsmitgliedern ohne
Weiteres angenommen werden würde. Jedes Mitglied werde ganz unabhängig und selbstständig urtheilen
und aus den Einzelnvotums wird zum Schlusse das Gesammtresultat der Versuche gebildet werden. Oberst
Solarović fügte hinzu, dass er beabsichtige, die Versuche zu beginnen, sobald die drei ersten Geschütze in
Kragujevac eingetroffen sind.
Die Thatsache, dass trotz der bereits vor vier Wochen ertheilten Bewilligung zur Einfuhr der
Munitionsproben keine einzige Firma dieselben bisher eingesendet hat, ist allerdings sehr auffallend. Ich
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kann indessen vorläufig an eine absichtliche Verschleppung der Comparativversuche durch die Fabriken im
Einverständnis mit dem serbischen Kriegsministerium nicht glauben. Gegen eine Interpretation sprechen
nicht allein die Vorbereitungen für die Durchführung der Versuche, sondern auch alle Mittheilungen des
Oberst Kasidolac und anderer Officiere, welche durchaus den Stempel der Aufrichtigkeit an sich tragen. So
las mir Oberst Kasidolac gestern die Antwort Krupps auf das letzte Zirkular-Telegramm des
Kriegsministeriums vor, in welcher mitgetheilt wird, dass die Firma die nöthigen Schritte sofort unternimmt,
um die Durchfuhrsbewilligung durch Österreich-Ungarn so bald als möglich zu erlangen. Weiters sagte mir
Kasidolac, dass Ehrhardt nicht eines sondern drei Versuchsgeschütze mit verschiedenen Konstruktionen
einsenden will und dass deshalb eine Schwierigkeit bezüglich der Durchfuhrsbewilligung bei der serbischen
Gesandtschaft in Wien enstanden sei.
Auch die Version, dass die Versuchsgeschütze sammt Munition auf dem Seewege und auf der Donau
nach Belgrad abgesendet worden wären, um die Formalitäten bei der Durchfuhr durch die Monarchie zu
umgehen, scheint mir wenig Wahrscheinlichkeit zu besitzen. Die Umständlichkeit, sowie die lange Dauer
dieses Transportes, dann die Schwierigkeiten beim Passieren des Bosporuses dürften diese Annahme von
Haus aus auschliessen.
Wohl jedoch konnte ich persönlich wahrnehmen, dass die zur Erlangung der Durchfuhrbewilligung
für Explosivstoffe in unserer Monarchie bestehenden Gesetze den hiesigen Kreisen, sowie begreiflicherweise auch den ausländischen Fabriken höchst unsympatisch sind. Selbst Oberst Kasidolac gab sich nicht
die Mühe, mir seine diesbezüglichen Gefühle zu verbergen und liess durchblicken, dass diese Bestimmungen nur zwei Ziele haben und zwar erstens die Zusammensetzung der Explosivstoffe zu erfahren und
zweitens die Einfuhr von Munition nach Serbien und Bulgarien in jedem Moment zu verhindern oder verzögern zu können.
Es bleibt sonach als wahrscheinlichste Ursache der Verzögerung die Möglichkeit, dass die Fabriken
das zu den Versuchen nothwendige Material nicht vorbereitet haben und dasselbe erst erzeugen. Diese
Vermutung ist umso wahrscheinlicher als der Entschluss zur Vornahme der Versuche für alle Fabriken ganz
unerwartet kam und dieselben mit Rücksicht auf die Vorbereitungen der Skoda-Werke glauben, mit einem
besonders guten Material erscheinen zu müssen.
Das Skoda-Geschütz sammt Protze und Munitionswagen ist bereits vor drei Tagen hier eingetroffen,
wurde sofort nach Kragujevac expediert und dortselbst unter Intervention eines Ingenieurs der Skoda-Werke
in dem hiefür bestimmten abgesonderten und verlässlich verschliessbaren Raum deponiert.
Original. Bericht Res. Nr. 81, KA, MA, 25—8/53.
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OTPRAVNIK POSLOVA KANJA MINISTRU GOLUHOVSKOM — O PRODORU ITALIJANSKOG
KAPITALA I NOVIM POLITIČKIM ELEMENTIMA U ODNOSIMA CRNE GORE I VELIKIH SILA
NA PLANU BALKANSKE POLITIKE
Geschäfttsträger Koloman von Kánia an den Minister des Äussern, Grafen Goluchowski
Cetinje, 24. März 1905
Das aus italienischen Kapitalisten gebildete »italienisch-montenegrinische Syndikat«, das bisher
schon circa 3,000,000 Lire (2 ½ Millionen für das Tabakmonopol und ½ Million für die Strasse RijekaVirpazar und das Wasserreservoir in Cetinje) in montenegrinische Unternehmungen angelegt hatte, ist nun,
in Folge der in meinem heutigen Berichte Nr. 16 A erwähnten Hafen- und Bahnbauconcession im Begriffe,
weitere 3 Millionen Lire in Montenegro zu investiren.
Die italienische Regierung, die, wie bereits öfters hervorgehoben wurde, den Zweck verfolgt, hier für
ihre Politik an der Ostküste der Adria einen Stützpunkt zu gewinnen, lässt dem genannten Syndikate ihre
moralische Unterstützung zu Theil werden, soll ihm jedoch bisher keinerlei materielle Hilfe gewährt haben.
Ob daher das Syndikat auch auf seine Rechnung kommen wird, steht vorläufig noch dahin; unzweifelhaft
scheint mir indess zu sein, dass die im raschen Tempo sich vermehrenden italienischen Unternehmungen in
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Montenegro nicht bloss eine steigende wirtschaftliche Abhängigkeit des Fürstentums von Italien im Gefolge
haben werden.
Abgesehen von den verwandtschaftlichen Beziehungen zum italienischen Hofe, sind es politische
Erwägungen, die den Fürsten veranlassen, italienische Unternehmungen zu protegiren und hiedurch seine
Beziehungen zu Italien immer intimer zu gestalten.
Die Bedrängniss Russlands in der Mandschurei und im Innern des Reiches haben hier, wie ich mir in
meinem heutigen Berichte Nr. 16—C des Näheren auseinanderzusetzen erlaube, die schlimmsten
Befürchtungen bezüglich der künftigen Gestaltung der Beziehungen Montenegros zu Russland wachgerufen;
dazu aber, für den befürchteten Verlust der so bedeutenden materiellen und politischen Unterstützung, die
man gegenwärtig seitens Russlands geniesst, einen wenigstens theilweisen Ersatz durch Anlehnungen an
Österreich-Ungarn zu suchen, kann man sich hier aus verschiedenen Gründen nicht entschliessen: einmal
lässt die Angst, das prädominirende Gefühl der meisten Montenegriner Österreich-Ungarn gegenüber, sie
hinter jedem unserer Schritte, somit auch hinter jeder wirtschaftlichen Unternehmung, die wir hier ins Leben
rufen wollten, Occupationsabsichten wittern; dann vergisst ja selbstverständlicherweise der Gospodar auch
nie seine Expansionspläne und erblickt in Italien umsomehr einen wertvollen Bundesgenossen für diese
Pläne, als sie zum Theile gegen unsere Monarchie selbst gerichtet sind. Die montenegrinischen Gelüste auf
die Herzegowina sind ja sattsam bekannt; sie wurden erst kürzlich wieder durch den Fürsten selbst bestätigt,
der sich einem hiesigen Diplomaten gegenüber dahin äusserte, dass Er die durch den Berliner Vertrag
geschaffene Lage der occupirten Provinzen nie und nimmer anerkennen werde.
Dass Russland den italiensichen Bestrebungen nicht energischer entgegentritt und speciell dem
italienischen Hafen- und Bahnprojekte nicht ein russisches Projekt entgegengestellt hat, wie dies im
Vorjahre ernstlich geplant war, dürfte wohl darin seine Erklärung finden, dass man unter den gegenwärtigen
Verhältnissen kein Kapital zu diesem Zwecke in Russland auf treiben konnte; die Version, wonach eine vom
gewesenen russichen Ministerpräsidenten Stscheglow dem Fürsten präsentirte Bahnbau-Offerte russischer
Capitalisten von Letzterem zurückgewiesen worden wäre, erscheint mir schon aus dem Grunde unwahrscheinlich, da sie von einer Schwäche der russischen Legation zeugen würde, die, wenn man die
Stellung Russlands in Montenegro einigermassen kennt, selbst bei der jetzigen bedrängten Lage des Zarenreiches kaum angenommen werden kann.
Für Jeden, der Gelegenheit hatte, die Nervosität zu sehen, mit der seitens der Mitglieder der hiesigen
russischen Legation das Überhandnehmen der italienischen Unternehmungen in Montenegro verfolgt wurde,
steht es gewiss ausser Zweifel, dass man rusischerseits die italienisch freundliche Haltung des Fürsten nichts
weniger als milde beurtheilte und in dem Vordringen der Italiener eine Gefahr für die so ängstlich gehütete
Ausnahmsstellung Russlands in Montenegro erblickte. Sanguinische Temperamente schliessen hieraus
bereits auf einen nahebevorstehenden Bruch zwischen den beiden Ländern.
In Cetinje selbst scheinen mir indess keine Anzeichen für so weitgehende Folgerungen vorhanden zu
sein. Der russische Militärattaché widmet sich nach wie vor mit unermüdlichem Eifer der Hebung des
Niveaus der montenegrinischen Armee; auf der russischen Legation, wo augenblicklich eine ruhigere
Auffassung platzgegriffen zu haben scheint, gibt man der Ansicht Ausdruck, dass Montenegro nach allen
seinen Irrungen schliesslich doch immer zu Russland zurückkehren werde, an das es durch feste traditionelle
Bande geknüpft ist.
Man gibt allerdings zu, dass die Frage in Erwägung gezogen worden ist, ob es sich nicht empfehlen
würde, die russische Unterstützung nicht mehr, wie es bisher der Fall war, ausschliesslich dem Fürsten,
sondern auch dem montenegrinischen Volke zu Gute kommen zu lassen.
Von dieser Erwägung bis zu einem vollständigen Bruche mit Montenegro hat es aber noch seine
weiten Wege und ein solcher dürfte von Russland umsoweniger geplant sein, als ja sein bisheriges intimes
Verhältnis zum Fürstentume keineswegs bloss auf der Rassengemeinschaft beruht, sondern auch durch
grosse Geldopfer erkauft wurde, deren Ergebnisse dann mit einem Schlage verloren gehen würden.
Auch dürfte die russische Regierung den jetzigen Zeitpunkt, wo sie mit dem Verluste ihres
Einflusses in Ostasien ernst zu rechnen hat, kaum dazu benützen, um auch ihre Stützpunkte auf dem Balkan
fahren zu lassen.
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So lange aber Russland an Montenegro festhalten will und sein Interesse für das Fürstentum durch
reichliche materielle Unterstützung, in welcher Form immer, bekundet, wird es hier eine prädominirende
Stellung einehmen, die von Grund auf zu alteriren keinerlei italienische Unternehmungen im Stande sein
werden.
Dessen, dass Montenegro in Italien niemals einen vollgiltigen Ersatz dafür finden könnte, was ihm
jetzt von Russland geboten wird, ist sich wohl auch der Fürst bewusst und Er wird, solange nicht seine letzte
Hoffnung bezüglich der russischen Subvention schwindet, in der italienisch-freundlichen Richtung nicht
jene Grenze überschreiten, bei der die russische Geduld reissen könnte.
Nach meinem unmassgeblichen Dafürhalten bedeutet daher das Verhalten des Fürsten Italien
gegenüber vorläufig bloss ein kleines Abschwenken von der früher befolgten in allem und jedem sich den
russischen Wünschen fügenden Richtung, das Russland sehr unangenehm empfindet, aber unter den
gegenwärtigen Verhältnissen nicht zu hindern vermag.
In diesem Sinne kann allerdings von einem russisch-italienischen Interessenkonflikt in Montenegro
gesprochen werden.
Original. Bericht Nr. 16 B, HHSA, PA XVII, M, K. 26.
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POMJANKOVSKI BEKU — NA OSNOVU RAZGOVORA SA MINISTROM VOJSKE GENERALOM
PUTNIKOM ZAKLJUČUJE DA JE VOJNO MINISTARSTVO ZA KOMPARATIVNE PROBE
TOPOVA, A DA BI SE SLOMIO OTPOR PAŠIĆEVE GRUPE UKAZUJE NA SVRSISHODNOST
PRETNJE SA OTKAZOM TRGOVINSKOG UGOVORA OD STRANE AUSTRO-UGARSKE
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 25. März 1905
Gelegentlich einer heute stattgefundenen Unterredung mit dem Kriegsminister General Putnik theilte
mir derselbe mit, dass die Munitionsproben von Seiten zweier Fabriken an das k. u. k.
Reichskriegsministerium bereits abgesendet worden sind, während Krupp dieselben demnächst expedieren
wird. Von einem Zettel herunterlesend sagte mir Putnik, dass Ehrhardt die Durchfuhrsbewilligung auf
Grund der noch im Jahre 1903 durchgeführten Analyse ohne nochmaliger Einsendung von Proben erhalten
werde; die Fabrik in St. Chamond habe ihre Proben durch Vermittlung des Spediteurs Kohn und Mittler,
jene in Creusot die ihre durch Schenker und Komp. — beide am 15. März bereits expediert. An Krupp wird
das serbische Kriegsministerium nochmals telegraphieren und die Fabrik auffordern, die Absendung der
Proben nach Möglichkeit zu beschleunigen. Sowohl Ehrhardt als auch Schneider-Canet werden je zwei
Geschütze verschiedener Construktion zu den Proben entsenden.
Bezüglich der Zeitungsnachricht, dass die Commission nicht eines sondern drei Geschütze zur
Annahme vorschlagen werde, versicherte mir Putnik, dass ein derartiger Auftrag nicht gegeben worden sei.
Ich möge alle tendenziösen Zeitungsnachrichten von Haus aus als reine Erfindungen ansehen und seinem
Worte glauben, dass die Versuche vollkommen loyal und unparteiisch vorgenommen werden würden.
Inzwischen zeigt es sich aber immer deutlicher, dass Pašić und Paču trotz aller gegebenen
Versprechungen dahin arbeiten, um die Durchführung der Comparativversuche zu hintertreiben, oder das
Resultat derselben zu ihren Gunsten zu beeinflussen. Es wird vor Allem in der Presse die Nachricht
verbreitet, dass die Bankengruppen auf dem sofortigen Abschluss der Anleihe bestehen, weshalb die
Skupschtina in kurzer Zeit wieder einberufen werden muss.
Heute veröffentlicht das Regierungsorgan einen langen Artikel, welcher eine Antwort an die Štampa
darstellen soll, sich jedoch indirekt gegen Österreich-Ungarn richtet. In demselben wird erneuert behauptet,
»dass die Comparativversuche gänzlich überflüssig sind, da das artillerietechnische Comité alle Geschütze
aus den in anderen Staaten gemachten Versuchen genau kennt und demnach im Vorhinein das beste
Geschütz bezeichnen kann. Die Versuche seien nur deshalb verlangt worden, um in Serbien das Skoda-
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Geschütz einzuschmuggeln, welches trotz seiner Billigkeit und trotz Proben selbst in Österreich-Ungarn
nicht akzeptiert worden ist.«
Eine weitere Perfidie ist die im heutigen DNEVNI LIST gebrachte, offenbar von Pašić stammende
Bemerkung, dass Österreich- Ungarn trotz gegebener formeller Versprechen jetzt Schwierigkeiten bezüglich
Durchfuhr der zu Proben bestimmten Geschütze macht, und Pašić bereits eine ungünstige Beeinflussung der
Anleiheverhandlungen durch diese Verzögerung befürchtet.
In Anbetracht dieser und vieler anderer Thatsachen kann ich die gegenwärtige Situation wie folgt
charakterisieren:
Während der König und das Kriegsministerium an der Durchführung der Comparativversuche —
wenn auch vielleicht nicht ohne gewisse Wünsche bezüglich ihres Resultates — aber doch ehrlich
festhalten, beabsichtigt Pašić und Paču, dieselben entweder zu hintertreiben oder zum Mindesten deren
Resultate zu fälschen. Um die Versuche zu vereiteln, drängen die Beiden, die Anleihe so bald als möglich
abzuschliessen; für den Fall als dies nicht gelingen sollte, ersannen sie den Ausweg mit den drei annähernd
gleichen Geschützen, scheinen aber hiemit beim Kriegsminister nicht durchgedrungen zu sein.
Gegenwärtig finden im Ministerrat fortwährende Beratungen über die Anleihefrage statt, über deren
Verlauf nur bekannt wurde, dass einige Minister eine Theilung der Anleihe befürworten, während Paču
gegen ein solches Projekt auf das Entschiedenste protestiert.
Wie die endgültige Lösung der Frage ausfallen wird, ist vorläufig schwer vorauszusehen, doch
scheint es nicht zweifelhaft, dass die mir nicht bekannten von Paču in Wien gepflogenen Verhandlungen
einen massgebenden Einfluss hierauf nehmen müssen. Wenn einerseits nicht geleugnet werden kann, dass
die Verzögerung der Absendung der Versuchsgeschütze aus Deutschland und Frankreich den Absichten
Pašićs und Pačus sehr zu Statten kommt, so muss man anderseits auch berücksichtigen, dass unsere
Monarchie in der Drohung mit dem Handelsvertrag noch immer ein wirksames Mittel besitzt, um die Dinge
entscheidend zu unseren Gunsten zu beeinflussen.
Original. Bericht Res. Nr. 82, KA, MA, 25—8/51.
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SAVETNIK JETEL DUMBI — O PROBLEMIMA OTPLAĆIVANJA DUGOVA I REALIZACIJE
PREDVIĐENIH NABAVKI U VEZI SA DALJIM TOKOM PREGOVORA O ZAJMU
Hofrat Jettel an Gesandten Dumba
Odessa, 25. März 1905
Es thut mir ungemein leid, Ihrem Wunsche nach erschöpfender Auskunft über den Stand der
Anleiheangelegenheit nur sehr unvollkommen entsprechen zu können, da ich seit ca einer Woche von Wien
abwesend bin und in obiger Stadt einige Zeit der Ruhe pflege; erst gegen den 6. oder 7. April dürfte ich
wieder zurück sein.
Was vor Allem das Interview in der Neuen Freien Presse anbelangt, so ist dasselbe von Fürstenberg
selbst, der einige Tage hier war. Dieser Banquier ist ein sehr schlauer Diplomat und scheint mir der Zweck
des Interviews wol nur der gewesen zu sein, die Leute glauben zu machen, dass Deutschland garkein
Interesse an der Anleihe habe, damit man sich nicht wundere, dass Deutschland im gegebenen Falle nur
einen Theil der Anleiche übernommen und daher auch nur einen Theil der Lieferungen erhalten habe.
Mit Taussig habe ich in allerlezter Zeit nicht gesprochen, weiss aber, dass Günther auf ihn sehr
schlecht zu sprechen ist, weil ersterer (Taussig) wahrscheinlich nur für die Bahnen und eventuell für die
Gewehre einzutreten gesonnen ist, was, falls wir nicht das ganze Anlehen übernehmen, jedenfalls das
Vernünftigste ist. Günther ist natürlich, wie immer, wutschnaubend und Thüren einstürtzend; der Mann ist
eben noch zu jung und feurig für einen bedächtigen Direktorenposten. Erwähnen möchte ich nur noch, dass
die Unionbank uns aufmerksam gemacht hat, dass eine einfache Rückzahlung ihrer Anlehensforderung aus
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dem Grunde nicht angängig sei, weil die Anlehenstitres bereits ins Publikum übergegangen seien und nach
oesterreichischem Rechte eine zwangsweise Rückerstattung eines Forderungsrechtes nicht angängig sei.
Die gedachte Bank ist daher auch .................................... geworden, sich von Dr. Paču ....................
zu lassen, damit sie nicht etwa nach durchgeführten Anlehensverhandlungen post festum Schwierigkeiten zu
machen, gezwungen wäre. So viel ich weiss, hat Herr Suppara dies auch Herrn Dr. Vuić noch zur Zeit der
Anwesenheit Pačus in Wien mitgetheilt. Ob letzterer sich veranlasst gesehen hat, desfalls mit der Unionbank
Rücksprache zu pflegen, weiss ich nicht, denn ich hatte damals Wien bereits verlassen. Jedenfalls dürfte die
geplante Rückzahlung der Unionbankanleihe aus der neu zu contrahirenden Anleihe auf Schwierigkeiten
stossen. Auch der Bankverein hat uns ein Memorandum überreicht, in welchem derselbe auf die gewisse
Reservefondfrage zurückkommt und aufmerksam macht, dass er nicht gesonnen sei, in dieser Frage sich
passiv zu verhalten, wenn die neue Anleihe auf die Nebeneinnahmen der Monopolverwaltung sichergestellt
sein würde.
In Nachstehendem habe ich versucht, Ihnen, Herr Minister all’ das zu schildern, was mir bis zu
meinem Urlaubsantritte über die Anlehensfrage bekannt war; da ich ja in ca 10 Tagen wieder in Wien zu
sein gedenke, so werde ich nicht ermangeln, gleich nach meiner Rückkehr meine Fühler auszustrecken und
hoffe ich. Ihnen dann befriedigerende Details zur Kenntnis bringen zu können.
Original. Privatbrief, HHSA, PA.
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PISMO CARA FRANJE JOSIPA PRESTOLONASLEDNIKU FRANCU FERDINANDU — SLAŽE SE
SA PRESTOLONASLEDNIKOVIM MEMORANDUMOM O SITUACIJI; KRIZU POLITIČKE
PRIRODE USLED TADAŠNJIH NEMIRA U MAĐARSKOJ SMATRA „JEDNOM OD NAJTEŽIH, AKO
NE NAJTEŽOM” U ISTORIJI MONARHIJE
Brief Kaiser Franz Joseph’s an Erzherzog Franz Ferdinand
Ofen, 25. März 1905
Lieber Neffe!
Ich war in dieser letzten Zeit durch recht unangenehme und anstrengende Besprechungen und
Arbeiten so in Anspruch genommen, dass es mir erst heute möglich wird, Dir für Dein Schreiben vom 18.
und die Übersendung der Beilage derselben herzlichst zu danken.
Der Inhalt des sehr gut gemachten Memorandums entspricht vollkommen meinen Ansichten und
Absichten und wenn, wie ich voraussetzen muss. Du auch mit demselben einverstanden bist, so kann ich nur
mit der innigsten Freude constatiren, dass wir in der Auffassung der Lage und des einzuschlagenden Weges
einig sind. Der Augenblick und die jetzige Krisis sind eine der schwersten, wenn nicht die schwerste, welche
die Monarchie je durchgemacht hat, und ich bete zu Gott, dass meine schon sehr alternde Kraft nicht
erlahme. Hier zu Lande den richtigen Weg zu finden, ist, bei der herrschenden unglaublichen Begriffsverwirrung und bei dem Mangel an brauchbaren und nur halbwegs muthigen Leuten, eine kaum zu lösende
Aufgabe.
Meinen Dank wiederholend und mit der Bitte, die Fürstin herzlich von mir zu grüssen, bleibe ich
Dein treuer Onkel
Franz Joseph m.p.
Original. Privatbrief, HHSA, Nachlass Franz Ferdinand, K. 1.
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IZVEŠTAJI OBAVEŠTAJNE SLUŽBE SA PODRUČJA VOJNE KOMANDE U DALMACIJI
Generalstabsabtheilung des Militärcommandos in Zara an den Chef des Generalstabes in Wien
Zara/Zadar, April 1905
In Befolg des Erlasses K.Nr. 306 vom 15. März l. J. werden die bezüglichen Berichte des
Militärstationscommandos R a g u s a , der Generalstabsabtheilung des Kriegshafens C a t t a r o und der k. k.
Statthalterei in Zara vorgelegt.
Die in Aussicht gestellten weiteren Berichte der Generalstabsabtheilung des Kriegshafencommandos
in C a t t a r o werden nach Einlangen umgehend eingesendet werden. Schmidt Oberst.
Original. K. Nr. 71, KA, EB Nr. 485/1905, Fasc. 5466.

Beilage 1
Militärstationscommando Ragusa-Gravosa an die Generalstabsabtheilung des Militärcommandos in Zara
Ragusa, 25. März 1905
Mit Bezug auf die dortige Verständigung Nr. 50 vom 20. März l. J. wird mitgetheilt, dass laut
eingeholter vertraulicher Erkundigung der hiesige Apotheker Matej Š a r i ć zwar ein Serbophile und
Präsident der hier bestehenden »Š t i o n i c a «, »S r b s k a Z o r a « und sonstiger serbischen öffentlichen
Institutionen ist, jedoch gegen denselben bis jetzt keine greifbaren Momente vorliegen, dass er eine staatsgefährliche politische Rolle spiele oder über militärische Verhältnisse irgend welche Relationen im Interesse
Serbiens oder Montenegro unterhalten würde.
Derselbe steht unter unauffälliger Controlle von mit ähnlichen Angelegenheiten betrauten
behördlichen Organen und wird jede diesbezüglich in Erfahrung gebrachte die Person des Genannten
betreffende verdächtige Handlung sofort zur Kenntnis gebracht werden.
Bayer m. p. Obst
Prepis. Res. Nr. 123.

Beilage 2
Der Statthaltereirat und Bezirkshauptmannschaftsleiter
Ragusa, 7. April 1905
k. k. Präsidium!
In Befolg des Erlasses vom 21. März 1905 Nr. 1310/pr wird dem k. k. Präsidium berichtet, dass über
die Thätigkeit einer serbschen (montenegrinischen) Propaganda in R a g u s a keine positiven Daten in
Erfahrung gebracht werden konnten und nach den eingehendst gepflogenen Erhebungen die im obgesagten
Erlasse erwähnte Konfidentenmeldung jeder Basis zu entbehren scheint und gewiss derselben bloss der
Umstand massgebend war, dass der hiesige Apotheker Matei Š a r i ć Präses der hiesigen Vereine ist.
Dessenungeachtet werde ich nicht ermangeln auch weiterhin dieser Angelegenheit meine grösste
Aufmerksamkeit zu widmen und jede nähere Erfahrung unverzüglich dem k. k. Präsidium zu berichten.
Der k. k. Statthaltereirat und Bezirkshauptmannschaftsleiter Nassa m. p.
Prepis. Nr. 117 Res.

Beilage 3
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Post- und Telegraphenamt an Seine Hochwohlgeboren Herrn Simeon Nassa Bezirkshauptmann in Ragusa
Ragusa, 6. April 1905
Mit Bezug auf die Zuschrift Nr. 98 res vom 27/3 d. J. habe ich die Ehre Ihnen mitzutheilen, dass
trotz der genauesten Überwachnung auch nicht die geringste Correspondenz des Herrn Matteo Šaric,
Apotheker in Ragusa, mit Georg Jeftanović und Risto Demjanović aus Sarajevo, mit Vojislav Šole und
Aleksa Stanić aus Mostar, mit Jovo Dučić und Peter Jovičić aus Trebinje aufgefunden werden konnte, wie es
ebenso absolut ausgeschlossen ist, dass eine Correspondenz des genannten Šarić mit Cetinje oder einem
anderen Ort in Montenegro existirt.
Der Oberpostverwalter Ghetaldi
Nr. 11 Res.

Beilage 4
Generalstabsabtheilung des Kriegshafencommandos in Cattaro an die Generalstabsabtheilung des
Militärkommandos in Zara
Cattaro, 25. März 1905
Auf K. Nr. 50 vom 20. März l. J. wird, wie folgt, berichtet:
Der exponirte Finanzwach-Oberkommissär GRAF befindet sich gegenwärtig auf Bereisung in Budva
... in der Krivošije und wird am 29. d. Monats hierher zurückkehren. Nachdem ein Nachsenden als nicht
zweckmässig erschien, wird die Rückkehr desselben und des gegenwärtig beurlaubten Generalstabschefs
abgewartet werden, um mit ersterem Rücksprache zu pflegen. Der bezügliche Bericht wird sodann sogleich
vorgelegt werden.
Unterdessen erhielt die Generalstabsabtheilung vom Oberpolizeirat Dr. Mahkovec folgende
Mittheilung über diesen Gegenstand:
Die serbische Propaganda besteht schon seit langer Zeit und zeigt der äusseren Form nach in
Süddalmatien den Charakter einer wirtschaftlichen und sozialen Vereinigung, an welche auch ein Verein für
Schulangelegenheiten angegliedert ist. Diese sogenannte Vereinigung führt den Namen »Zora« und steht der
Ragusaer Apotheker Matej Šarić, ein wohlhabender Mann, als Präsident für Süddalmatien an der Spitze
derselben. Das Organ dieses Vereines ist die Ragusaer Zeitung Dubrovnik.
Unter dem Deckmantel der offiziellen wirtschaftlichen und sozialen Angelegenheiten verfolgt der
Verein auch national-politische Bestrebungen und ist in dieser Beziehung auch mit dem Auslande (Serbien
und Montenegro) in Verbindung. Diese beschränkt sich aber im allgemeinen auf Mittheilungen über
Vorgänge in dem betreffenden Gebiete an die auswärtigen Blätter.
Der Apotheker Matej Šarić steht wohl an der Spitze des Vereines, dürfte aber, seiner ganzen
Persönlichkeit nach, nicht als das intelektuelle Haupt betrachtet werden, sondern nur durch sein Ansehen
und seine Wohlhabenheit zur Stelle des Präsidenten auserwählt worden sein.
Was die für Bosnien genannten Persönlichkeiten anbetrifft, so sollen alle als politische Agitatoren
wohlbekannt sein und sind auch zum grössten Theil in der kirchlich-nationalen Angelegenheit Bosniens als
Führer der serbischen Partei aufgetreten. Sie sind theils wohlhabende Kaufleute, teils gutsituierte Bürger und
allgemein bekannt.
Gleichzeitig wird mit Bezug auf K. Nr. 35 vom 17. März l. J. gemeldet, dass laut Mittheilung der
hiesigen Bezirkshauptmannschaft Niko Ivanković gestorben sein soll. Diese Nachricht stammt aber nicht
aus amtlichen Quellen, sondern beruht auf Mittheilungen von Landesbewohnern ...
Die Einleitung der diesbezüglichen Erhebungen wurde bereits veranlasst und wird das Resultat nach
Abschluss derselben sogleich berichtet werden. Der Generalstabschef beurlaubt.
Riedl Hauptmann
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Original. K. Nr. 39.

Beilage 5
Der Statthaltereirat, Leiter der Bezirkshauptmannschaft Cattaro
Statthalterei Präsidium!
Unter Bezugnahme auf den Erlass vom 21. März 1905 Nr. 1301/pr beehre ich mich zu berichten,
dass nach hierämtlichen Wahrnehmungen Montenegriner wohl über alle diesseitigen privaten, politischen
und offenbar auch militärischen Vorgänge recht gut informirt sind, eine förmliche Organisation aber zu
diesem Zwecke hierbezirks sicherlich nicht existirt.
Montenegro verschafft sich obige Informationen theils durch direkte Wahrnehmungen seiner
Beamten und Officiere, die zwischen Montenegro und Cattaro sozusagen täglich auf und abgehen, theils
durch im Bezirk ansässige eigene Staatsangehörige, die doch im gewissen Verkehre mit ihren Angehörigen
und Freunden in der Heimat verbleiben und schliesslich auch durch vereinzelte politische Agitatoren.
Auch der angebliche Präses des Ragusaer Ausschusses Mate Šarić dürfte kaum in der ihm in der
bezüglichen Confidentenmeldung zugedachten Art an der Organisation theilnehmen.
Mate Šarić seiner Beschäftigung nach Apotheker, spielt in Ragusa — obschon er ein Mann von sehr
mittelmässigen geistigen Fähigkeiten ist — eine gewisse politische Rolle, da er Präsident der Srpska Zora
und hiemit der ganzen kulturellen Organisation der Serben in den Bezirken Ragusa und Cattaro ist.
Die Verdienste des Šarić um diese ganze Organisation, in welcher er eigentlich nur die Rolle eines
Strohmannes spielt sind aber sehr gering. Er wird als Katholik von den eigentlichen Serben vorgeschoben,
damit die sogenannten Serbokatholiken fester zur Partei halten. Šarić ist ein passionirter Jäger und kommt
als solcher häufig in die occupirten Provinzen, wo er offenbar auch Gelegenheit haben wird, mit den
dortigen serbischen Parteiführern in Berührung zu kommen.
Vor Jahren wurde er auch und zwar über Vermittlung des damaligen Leiters des montenegrinischen
Justizministers Conte Vojnović, vom Fürsten von Montenegro dekorirt. Eine direkte österreichfeindliche
Gesinnung konnte ihm bisher jedoch nicht zum Vorwurf gemacht werden.
Der Statthaltereirat, Leiter der Bezirkshauptmannschaft.
Škarić
Kopija. Nr. 198. Res.
Original i kopije. KA, EB, ad Nr. 485/1905, Fasc. 5466.
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DUMBA GOLUHOVSKOM — O RAZLOZIMA I POSLEDICAMA PRIVREMENOG NEUGOVORNOG
STANJA U TRGOVINSKIM ODNOSIMA IZMEĐU SRBIJE I BUGARSKE
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 26. März 1905
Nicht ohne Interesse ist es zu constatiren, dass der schon einmal verlängerte Handelsvertrag
zwischen Serbien und Bulgarien am 1/14. März abgelaufen ist und die beiden Nachbarstaaten jetzt im vertragslosen Zustande sich befinden.—
Der bulgarische diplomatische Agent Oberst Hessaptschieff, der allerdings mit Herrn Pašić in
unklarer Ausdrucksweise und Verlogenheit wetteifert, versuchte gestern auf mein Befragen diesen — unliebsamen — Zwischenfall auf ein beiderseitiges Vergessen oder Versehen zurückzuführen, welches wohl
durch die Abwesenheit des Finanzministers zu erklären sei.— Die Note des bulgarischen Ministerpräsidenten, worin er gegen gewisse Compensationen (Zugestehung des Monopols auf Zündhölzer und
Cigarettenpapir) die wohl mit den uns abgetrotzten Concessionen identisch sein dürften, in ein 6
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monatliches Provisorium durch einfache Verlängerung des früheren Vertrages einwilligte, sei hier drei Tage
vor Vertagung der Skupschtina eingetroffen. Die materielle Zeit zur vorgeschriebenen Befragung des
Staatsrathes zur Ausarbeitung und Verlängerung des einschlägigen Gesetzesprojectes hätte gefehlt.— Auch
sei die bulgarische Regierung von der falschen Ansicht ausgegangen, dass die Verlängerung der früheren
Convention durch einfachen Notenaustausch — ohne Zustimmung er gesetzgebenen Factoren statthaft wäre,
während dies durch den Artikel 15 der serbischen Constitution ausgeschlossen sei.— Dem Einwurf, dass
eben die Skupschtina nicht hätte über Hals und Kopf vertagt werden sollen, stimmte Oberst Hessaptschieff
vollinhaltlich bei; allein die Opposition gegen den deutschen Handelsvertrag scheint so stark gewesen zu
sein, dass sich die serbische Regierung nicht anders helfen konnte.
Sehr zur Unzeit für Oberst Hessaptschieff erschien in der gestrigen Samouprava ein langer offiziöser
Artikel, worin die Schuld an den vertragslosen Zustand auf die dilatorische Haltung der bulgarischen
Regierung geschoben wird. — Ich gebe mir die Ehre den wesentlichen Inhalt dieser Äusserung, welche wie
ein langes Requisitorium gegen das unfreundliche, wenig entgegenkommende Verhalten des dem Herrn
Pašić so nahestehenden Nachbarstaates (fast hätte ich nach einer französischen Reminiszenz »de la nation
ami et allier« geschrieben) in der Anlage Euer Excellenz ergebenst zu unterbreiten. General Petroff benützt
ganz consequent die Zwangslage Serbiens um sich dieselben Concessionen, die er uns abgewonnen, zu
sichern.
Der vertragslose Zustand ist an und für sich kein grosses Unglück, denn der Warenaustausch
zwischen den beiden Ländern ist ein geringer. Wie mir Oberst Hessaptschieff gestern bemerkte, erreicht die
Ausfuhr von Serbien nach Bulgarien den Werth von 700—800.000 Francs und jene vom Fürstenthum nach
dem Königreich etwa eine Million. — Peinlicher sei es, dass die mannigfachen Grenzbegünstigungen für die
Bewohner der Grenzzonen mit dem vertragslosen Zustande streng genommen auch aufhören sollten. Die
beiderseitigen Regierungen sind bemüht irgend einen modus vivendi zu finden bis zu dem Zeitpuncte an
welchem die hiesige Volksvertretung in ihrer ausserordentlichen Session das Provisorium bewilligen könnte.
— Das ganze Intermezzo wirft aber eigentümliches Streiflicht auf die Intimität der Beziehungen zwischen
den beiden Staaten, die eigentlich nur auf serbischer Seite besteht.
Original. Bericht Nr. 26, Vertraülich, HHSA, PA.
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DUMBA GOLUHOVSKOM — SMATRA DA JE U SADAŠNJOJ FAZI DO ODLAGANJA
UPOREDNIH PROBA TOPOVA DOŠLO KRIVICOM SAMIH ZAINTERESOVANIH INOSTRANIH
FIRMI I USLED IZVESNIH BIROKRATSKIH PREPREKA SA AUSTRO-UGARSKE STRANE KOD
PREVOZA MATERIJALA A NE INTERVENCIJOM SRPSKIH OPOZICIONIH KRUGOVA
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 28. März 1905
Die Frage der Kanonenproben und der damit im Zusammenhange stehenden formellen Finalisierung
der Anleihe beschäftigt noch immer die öffentliche Meinung in hervorragendem Masse. — Sowohl im
Ministerium als auch bei Hof besteht eine gewisse Verstimmung über die Verzögerung, welche die
Comparationsproben erfahren. Geht man der Sache auf den Grund, so muss man aber zugeben, dass dieser
Verzug einzig und ellein auf das Verschulden der zur Theilnahme an den Proben aufgeforderten Fabriken
zurückzuführen ist. Dieselben zögerten über Gebühr mit Einsendung der zur Analyse bestimmten Munitionsproben. Das Kruppsche Etablissement hatte z. B. dieselben noch vor einigen Tagen nicht expedirt, so
dass der hiesige Kriegsminister sich veranlasst sah nach Essen die dringende telegrafische Bitte um Bewilligung der Sendung zu richten. Auf der anderen Seite ist nicht zu leugnen, dass unsere Vorschriften
bezüglich der Durchfuhr von Explosivstoffen einen etwas Character haben und bei bureaucratisch
pedantischer Durchführung zu vielen Weiterungen führen können. Die Rücksicht auf die Sicherheit des
Verkehrs mag ja auch mit hineinspielen, allein mit der Analyse der Proben ist ja gar keine Garantie dafür
geboten, dass die Munitionssendungen haarscharf den Proben gleichen. Der Wunsch die fremden
Munitionen kennen zu lernen ist sicher auch ein massgebender Factor bei Ausarbeitung dieser Vorschriften
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gewesen. Dies weiss man hier ebensogut wie im Auslande; daher kommt eine gewisse gereizte Stimmung
gegen uns, die wir unter den gegenwärtigen Umständen mehr Interesse haben zu beschwichtigen als zu
nähren. Da wir die Comperativversuche zwar noch nicht offiziell verlangt aber doch suggerirt haben und
Jedermann weiss, dass dieselben die einzige, wenn auch entfernte Möglichkeit für die Annahme des
Skodageschützes bieten, so ist es eine Pflicht der Loyalität unsererseits alles aufzubieten um diesen Versuch
zu ermöglichen und deren Abhaltung zu erleichtern. Es schien mir daher doch noch angezeigt in diesem
Sinn auf das Kriegsministerium, respective auf die competenten Staatsbahnbehörden einzuwirken, damit die
Beförderung der für die Proben bestimmten Geschosse eben so wie der Kanonen durch oesterreichisches
und ungarisches Gebiet keine Verzögerung erfahre.
In der hiesigen Presse wird die Sache mit gewohnter Perfidie ausgebeutet, indem trotz meiner Herrn
Pašić gegebenen Aufklärungen die k. u. k. Regierung beschuldigt wird, beim Transit der fremden Kanonen
Schwierigkeiten zu machen. In Wirklichkeit würden wir dem serbischen Ministerium den grössten Dienst
erweisen, wollten wir die Comparativproben verhindern. In der offiziösen Samouprava wurden dieselben
noch vor wenigen Tagen als vollkommen überflüssig hingestellt, und die Štampa, welche für sie eintritt,
höhnisch gefragt, warum eigentlich die Skodageschütze nach durchgeführten Proben nicht in der k. u. k.
Armee eingeführt worden sind. Der Kriegsminister hingegen steht in dieser Frage auf Seite des Königs und
der überwiegenden Mehrzahl der Officiere. Er will die Schiessversuche gewissenhaft durchführen lassen.
Dieselben sollen beginnen, sobald drei verschiedene Geschütze samt Munition an Ort und Stelle
eingetroffen sein werden. Nicht drei annähernd gleich gute, sondern nur ein Geschütz, das beste wird
gewählt werden, dies versicherte General Putnik dem Major Pomiankowski. — In der gestrigen Samouprava
wurden die Euer Excellenz längst bekannten Daten und Ziffern betreffend das Anlehen, nachdem sie vom
Ministerrath angenommen worden waren veröffentlicht. Die Vertheilung erfolgt definitiv in dem
Verhältnisse von 30 Millionen für Eisenbahnen, 35 Millionen für Heereszwecke, 18 Millionen für
Rückzahlung kurzfristiger Schulden, also 83 Millionen effectiv.—
Bezeichnend ist es, dass die Einnahmen der Monopolverwaltung seit Dezember in Folge der
vorigjährigen schlechten Ernte bedeutend zurückgehen. Dieselben betrugen im Jänner 1905 2 ½ Mill. gegen
2.640,000 Fr. im Jänner 1904, im Februar l. J. gingen aber gar nur 2.472,000 Fr. gegen 2.876.000 Fr. im
Februar 1904 ein, was einen Rückgang von 400,000 Fr. oder über 14% ausmacht. Die Erhöhung der Tabakpreise bei gleichzeitiger Verschlechterung der Qualität mag in erster Linie dieses wenig erfreuliche Ergebnis
gezeitigt haben. Immerhin ist die Gefahr vorhanden, dass die Überschüsse der Monopolverwaltung, auf
welche das neue Anlehen ihre Sicherheit fusst, bedeutend zurückgehen. Die Banken werden somit
Veranlassung haben auf anderweitige Garantien zu bestehen. Hier zeigt es sich, dass die serbische
Finanzverwaltung, selbst abgesehen von möglichen Complicationen auf der Balkanhalbinsel, alles Interesse
hatte den Abschluss der Anleihe möglichst zu beschleunigen.
Original. Bericht Nr. 27, HHSA, PA.
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DUMBA GOLUHOVSKOM — POHVALNE REČI O BARONU FLOTOVU, SEKRETARU I
OTPRAVNIKU POSLOVA POSLANSTVA, PRILIKOM NJEGOVOG ODLASKA NA NOVU
DUŽNOST
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 28. März 1905
Baron S. Flotow, welcher vor einer Woche über Wien nach seinem neuen Posten in Rom abreiste,
blieb in Belgrad weniger denn 16 Monate. Der Zufall wollte es aber, dass sofort nach seiner Ankunft die
Gesandten den sogenannten Diplomatenstrike inscenirten um König Peter zu zwingen seinen militärischen
Hofstaat, der ausschliesslich aus Verschwörern zusammengesetzt war, zu purificiren. Mein Ex offo Urlaub
dauerte bis 11. April 1904, beinahe 4 Monate. Baron Flotow, der im December 1903 nur etwa 10 Tage mit
mir zusammen in Belgrad gewesen war und daher kaum Zeit gehabt hatte, die nothwendigsten persönlichen
Beziehungen anzuknüpfen, war als Geschäftsträger in einer doppelt schwierigen Lage. Die politische
Situation war unklar und er selbst musste des Rathes aller erfahrenen, das Terrain bereits kennenden Ge-
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sandten entbehren, war einzig und allein auf die Unterstützung der hiesigen Geschäftsträger angewiesen,
von denen der italienische auch erst seit kurzem seinen Posten bekleidete. — Der besagte Legationssecretär
wusste seiner schwierigen, undankbarer Aufgabe vollkommen gerecht zu werden, wobei es seinem Tacte
und seiner vorsichtig behebigen Art gelang nicht nur mit allen Collegen ausgezeichnete, sondern auch mit
den serbischen Ministern gute Beziehungen zu unterhalten.
Auch als Kanzleichef bewährte sich Baron Flotow vollauf. Ich kann seiner gewissenhaftin
Amtsführung und wirksamen Vertretung der Interessen unserer Staatsangehörigen nur das beste Zeugnis
ausstellen.
Seitdem war derselbe des öfteren wieder in der Lage die mir unterstehende Gesandtschaft als
Geschäftsträger zu führen, wobei die im Winter 1903—04 gewonnenen Erfahrungen, die Reife seines
Urtheiles seiner Berichterstattung sehr zustatten kamen. —
Aus Anlass des von mir und sämtlichen Collegen lebhaft bedauerten Abganges des Baron Flotow
halte ich es für meine Pflicht nicht nur seiner hiessigen Wirksamkeit vollste Anerkennung zu zollen sondern
unumwunden die Überzeugung zu äussern, dass er, die Qualification für die Functionen eines
Botschaftsrathes besitzt.
Falls seine Rangverhältnisse es nur irgendwie gestatten, so wäre es nur gerecht die meiner Ansicht
nach sehr verdienstlichen Leistungen des besagten Secretärs in Belgrad, sei es durch eine Rangerhöhung, sei
es durch ein Zeichen Kaiserlicher Huld auch äusserlich anzuerkennen.
Original. HHSA, PA.
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NAMESNIŠTVO DALMACIJE MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA U BEČU —
DOSTAVLJA IZVEŠTAJ POLICIJSKE UPRAVE IZ KOTORA O NEKIM SUMNJIVIM ALBANCIMA,
POSEBNO O NIKOLI BEG IVANAJU
Statthalter in Dalmatien an den Minister des Innern in Wien
Cattaro, 26. März 1905
Ich beehre mich Eurer Excellenz den Bericht des Oberpolizeirates dr. Mahkovec de dato Cattaro 26.
März 1905, Zahl 8, betreffend die Verhältnisse an der montenegrinisch-albanischen Grenze und über den
albanesischen Agitator Nikola Beg Ivanay unverwahrt zur Kenntnisnahme zu unterbreiten.
Original. Nr. 1421 Pr. VA, MJ, Pr. Zl. 2087/1905, 22/Gen. K. 2011.

Beilage
Cattaro, 26. März 1905
Oberpolizeirat Dr. Anton Mahkovec in Cattaro an den Stathaltereirat Matthäus Škarić, Leiter der
Bezirkshauptmannschaft in Cattaro
Dieser Tage befanden sich, wie Euer Hochwohlgeboren bekannt, hunderte von montenegrinischen
Arbeitern hier auf der Durchreise zu den Eisenbahnarbeiten im Görzischen und in Krain. Die Mehrzahl
dieser Arbeiter rekrutierte sich aus den an Albanien grenzenden Distrikten und sie erzählten, dass man sie
seitens der fürstlichen Behörden nur gegen das bindige Versprechen ziehen liess, einer eventuellen
Rückberufung ungesäumt Folge zu leisten.
Die fürstlichen Behörden lieben es fast alljährlich zur Zeit der Schneeschmelze durch Andeutungen
als ob kriegerische Verwicklungen vor der Türe stünden, die Fantasien ihrer notleidenden Bevölkerung zu
beschäftigen und die gleiche Absicht mag zum Teile auch obigen Massregeln zu Grunde liegen. Allein die
bezüglichen Arbeiter versicherten, dass der Fürst selbst die benachbarten albanesischen Stämme, insoweit
dieselben mit Montenegro sympatisieren, organisiere. Er hätte erst jüngst einzelne als Führer prädestinirte
Häuptlinge mit Revolvern, Ehrensäbeln und militärischen Abzeichen (Grbi) beteilt. Als solche Personen
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wurden bezeichnet: Gionik Puzze und Nikol Mirasa in Hotti und Miras Luzza und Gjelos Gjoka Doda in
Kastrati. Desgleichen sollen auch in Grudda gewisse Personen als Führer bestimmt worden sein. Alles dies
lässt die Leute glauben, dass es im Frühjahre dort zu ernsten Ereignissen kommen wird.
Vor Kurzem befand sich in Cattaro, wie Euer Hochwohlgeboren gleichfalls bekannt ist, ein gewisser
Nikola Beg Ivanay in Cattaro auf der Durchreise.14 Derselbe soll einer angesehenen Familie aus Scutari
entstammen und kam aus Serbien, wo er durch drei Jahre bei der
Staatspolizei im Ministerium angestellt war. Früher war er Privatsekretär des vor 4 Jahren
verstorbenen montenegrinischen Vojvoden Marko Milanov Drekalović. Ivanay ist ein intelligenter,
gebildeter junger Mann und fanatischer Albanese. Er dürfte sich, falls ihm die Mittel zur Verfügung stehen
würden, zu einem bedeutenden Agitator entwickeln und in der Wahl dieser Mittel scheint er nicht sehr
wählerisch zu sein. Nach seiner Abreise aus Serbien hatte er seine Dienste im Wege der kroatischen
Regierung dem k. und k. Ministerium des Äussern angeboten, suchte aber gleichzeitig auch mit dem General
Ricciotti Garibaldi in Beziehungen zu treten und korrespondierte auch mit dem albaneschen Prätendenten
Aladro in Paris. Gegenwärtig hält sich Ivanay, der nebstbei ein naher Verwandter des im Solde des Fürsten
von Montenegro stehenden Malissoren-Häuptlinges Sokol Bacci in Podgorica ist, — bei seiner Schwester in
Grudda bei Scutari auf, und korrespondiert mit Aladro unter dem Namen Malit Lulash. Von Grudda aus
wird er trachten nach Salonichi zu gelangen um seine Dienste dem Herrn Zivilagenten von Müller
anzutragen.
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DUMBA O JEDNOJ NEISPITANOJ INFORMACIJI LISTA NEUE FREIE PRESSE U VEZI SA
ZAJMOM; U PRILOGU PISMO IZ BEČA KOJIM SE, POVODOM OVE INFORMACIJE, TRAŽI VEĆE
ANGAŽOVANJE DIPLOMATSKE SLUŽBE U PREGOVORIMA OKO ZAJMA IZMEĐU
AUSTRIJSKIH BANAKA I SRPSKE VLADE
Dumba über eine falsche Zeitungsinformation
Belgrad, 31. März 1905
Verehrter Gönner!
Indem ich Ihnen den Aufsatz des in serbischen Finanzen so bewanderten Amateur-Journalisten mit
bestem Danke zurückstelle, gestatte (ich mir zu bemerken, dass alle Deductionen einwandfrei wären, wenn
die Praemisse richtig wäre. Nun ist es aber der serbischen Regierung nie eingefallen die Erträgnisse der
Monopolverwaltung nicht als Sicherheit für die Anleihe zu bieten und zwar aus dem einfachen Grunde, weil
sonst keine Bankgruppe der Welt Serbien überhaupt Geld anbieten würde Die Neue Freie Presse hat wie
gewöhnlich eine unvollständige oder unrichtig verstandene Informazion gebracht. Auf Wahrheit kommt es
ihr ja nicht an.
Original. Privatbrief, Nr. 102/5—1905, HHSA, LB, S, Presse, K. 185.
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Die serbische Anleihe ist wieder in eine für die österreichisch-ungarischen Interessen kritische Phase
getreten, deren Überwindung möglicherweise trotz der Finanzkunst des Herrn v. Taussig das prompte und
energische Einschreiten unserer Diplomatie erfordern wird.
Die NEUE FREIE PRESSE vom 28. März lässt sich angeblich aus Belgrad telegraphieren (in
Wirklichkeit hat sie die Nachricht von der hiesigen serbischen Gesandtschaft erhalten):
1) dass die Anleihe 83 Millionen betragen werde, von denen 30 Millionen für die Eisenbahnen, 35
Millionen für Militärzwecke und 18 Millionen zur Auszahlung schwebender Schulden verwendet werden
sollen,
2) dass es unrichtig sei, dass die Mehreinnahmen der Monopole verpfändet werden sollen,
3) dass zur Deckung der Tilgungs- und Zinsensumme einfach (!) aus dem Staatsbudget jene Summe
verwendet werden soll, die bisher regelmässig zur Auszahlung der kurzfristigen schwebenden Schulden ins
Budget eingestragen war,
4) dass diese Summe mehr als 4 Millionen betrage und dass später zur Tilgung der neuen Schuld die
Einnahmen aus den Eisenbahnen verwendet werden sollen, die mit dieser Anleihe zu konstruieren sind.
Die sonstigen Ausführungen der NEUEN FREIEN PRESSE sind plumpe Stimmungsmacherei,
verdienen mithin keine Erörterung.
Der Gesamteindruck der »neuesten Bedingungen« ist der, dass man es hier mit einer Intrige des
Ministeriums Pašić-Paču, des Direktors Fürstenberg in Berlin und vielleicht auch der französischen
Bankengruppe zu tun hat, um möglicherweise noch in letzter Stunde die Teilnahme des österreichischungarischen Kapitals an dem Anleihegeschäfte zu verhindern. (Die plumpe Machenschaft springt um so
schärfer in die Augen, als doch auch die Monopolüberschüsse sowie die Einnahmen aus dem
Eisenbahnbetriebe Bestandteile des Einnahmenbudgets bilden, es somit völlig irrelevant ist, ob diese oder
andere Einnahmen zur Deckung des Schuldendienstes der projektierten Anleihe herangezogen werden
sollen. »Neue Steuern« würden ja nur dann aus der neuen Schuld resultieren, wenn die Amortisationsquote
die dafür reservierten Einnahmen im Budget überschritte.)
Vor allem fällt es auf, dass man den Abschluss eines sowohl auf die Monopoleinkünfte wie auf die
Einnahmen der Staatsbahn fundierten Anlehens plötzlich perhorresziert.
Man will natürlich deutscher- und serbischerseits keinen Vertreter Österreich-Ungarns in der
Monopolverwaltung, noch auch eine österreichisch-ungarische Hypothek auf der serbischen Hauptbahn
Belgrad-Wranja-Nisch-Zaribrod. Nach in dem Interview vom 13. März (Neue Freie Presse vom 14. März)
gab Herr Fürstenberg als Führer der deutschen Gruppe ausdrücktlich zu, »dass es sich um eine Monopolanleihe dritter Rangordnung handle, die übrigens der Qualität nach so gut sei wie die (1895er) erste.«
Was nun von Belgrad aus offeriert wird, ist ein recht zweifelhaftes Geschäft. Allen Ernstes mutet
man dem deutsch-französisch- -österreichisch-ungarischen Bankenkonsortium zu, Serbien eine bloss
budgetär bedeckte (?) Anleihe zu gewähren. Eine solche Anleihe hat Serbien natürlich noch nie gehabt und
wird sie auch nie bekommen. Wenn sich also dennoch die eine oder die andere Gruppe dazu entschliessen
sollte, so müssten zwischen ihr und der serbischen Regierung geheime Abmachungen bestehen.
Man kann nicht umhin, zu glauben, dass diese Propositionen nur gemacht werden, um die Gruppe
der Boden-Kredit-Anstalt zum Rücktritte vom Anleihegeschäfte zu veranlassen, damit die beiden anderen
Gruppen freies Feld bekommen.
Betrachten wir nun aber die famose Tilgungs summe, die »einfach« aus dem Staatsbudget als
Tilgung für die neue Anleihe genommen werden und die »mehr als 4 Millionen« betragen soll, so können
wir diese Summe im Budget nicht finden. Zinsen- und Amortisationsquote für die Unionbank- und die
beiden Nationalbank-Anleihen betragen jährlich zirka 2.6 Millionen Francs; mit 150.000 Francs steht die
Verzinsung von 4 Millionen Schatzscheinen im Budget. Diese sind nun durch ein Gesetz um 2.8 Millionen
Francs vermehrt worden, können aber doch unmöglich als Garantie des neuen Anleiheschulddienstes herangezogen werden; stehen auch nicht im Budget. Auch der Hinweis, dass zur Tilgung der neuen Schuld
später die »Einnahmen aus den Eisenbahnen verwendet werden sollen, die mit dieser Anleihe zu konstruie-
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ren sind«, ist frivol. So wenig die zuerst angeführten Einnahmen eine Schuldendeckung sein können,
ebensowenig ist dies mit dem Erträgnisse der Bahnen der Fall, die ohne Ausnahme Zweigbahnen sind, deren
Prosperität mithin jederzeit durch tarifarische Massnahmen auf der Hauptstrecke Belgrad-Wranje in Frage
gestellt werden kann.
Nach alldem ist es klar, dass man es hier mit einem letzten Versuche zu tun hat, Österreich-Ungarn
den Eintritt in die serbische Monopolverwaltung — für uns von höchster wirtschaftlicher Bedeutung, für die
beiden korrupten Vertreter Deutschlands und Frankreichs sowie für die Absichten der deutschen haute
finance ein schwerer Schlag — zu verwehren.
Das ist für uns Grund genug, die Sicherstellung der Anleihe auf die Monopolerträgnisse und als
unkündbare Hypothek auf die gesamte serbische Staatsbahn zu fordern und mit Entschlossenheit und
Energie durchzusetzen.
105
KANJA GOLUHOVSKOM — O NASTOJANJIMA KNEZA NIKOLE DA UZ POMOĆ SRBIJE I
BUGARSKE POBOLJŠA I POVEĆA POTENCIJAL ARTILJERIJSKOG NAORUŽANJA
CRNOGORSKE VOJSKE
Koloman von Kánia an Goluchowski
Cetinje, 31. März 1905
Schon seit lange trägt sich Fürst Nicolaus mit dem Plane, seine Artillerie zu verbessern und zu
vermehren. Die Verwirklichung desselben scheiterte aber bisher stets an dem Mangel der notwendigen
Geldmittel. Kürzlich sind nun verschiedene Gerüchte aufgetaucht, die darauf hinzudeuten scheinen, dass
Fürst Nicolaus seine Annäherung an Serbien und Bulgarien dazu benützen wollte, um sich diese Mittel zu
beschaffen.
Das eine auch von verschiedenen Blättern gebrachte Gerücht wollte wissen, dass Montenegro seinen
Beitritt zur serbisch-bulgari- schen Entente an die Bedingung geknüpft habe, dass ihm von Serbien ein
grösseres Darlehen zur Beschaffung von Geschützen gewährt werde.
In Cetinje selbst aber hat sich die Nachricht verbreitet, Fürst Nicolaus habe an die bulgarische
Regierung das Ersuchen gerichtet. Ihm von der von ihr kürzlich kontrahirten Anleihe eine Million Francs
zur Beschaffung von 3 Batterien zu je 6 Geschützen zu überlassen.
Das ersterwähnte Gerücht wurde allerdings, bald nach seinem Erscheinen in der europäischen Presse,
dementirt; die Nachricht von einer in Bulgarien geplanten Anleihe Montenegros wird vom hiesigen
bulgarischen Agenten als Phantasiegebilde bezeichnet.
Anderseits sind aber Anzeichen vorhanden, die eher dafür sprechen, dass diese Gerüchte nicht
vollkommen aus der Luft gegriffen sind. Ertens hat Montenegro einen ähnlichen Versuch einer Anleihe in
Bulgarien, wie der oben geschilderte, schon vor mehreren Jahren, zur Zeit der Ministerpräsidentschaft
Stoilows unternommen. Damals wünschte Montenegro von der Anleihe, die Bulgarien zu kontrahiren im
Begriffe war, 5 Millionen Francs zu erhalten. Auf Grund warmer Befürwortung dieser Bitte seitens des
damaligen bulgarischen Agenten in Cetinje sagte Stoilow dies dem Fürsten zu. Die Sache scheiterte jedoch
dann an dem Widerstande des bulgarischen Ministerrathes, der parlamentarische Schwierigkeiten befürchtet
haben soll.
Weiters wäre hervorzuheben, dass in den letzten Monaten des Vorjahres der montenegrinische
Artillerie-Brigadier Martinović mehrere Reisen nach Österreich unternahm und bei diesen Anlässen die
Skoda-werke aufgesucht haben soll, um sich über die Bedingungen einer Geschützlieferung zu informiren.
Ohne jede Aussicht auf die Beschaffung der Mittel zum Ankaufe von Geschützen wären wohl diese Reisen
kaum unternommen worden.
Auch erscheint mir das Vorgehen, sich für ein eventuelles Zusammengehen der »tapferen«
Montenegriner mit Serbien und Bulgarien den Dank im Vorhinein durch Geldgefälligkeiten quittiren zu
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lassen, zu montenegrinisch, als dass man die obigen Gerüchte a limine als jeder Begründung entbehrend
zurückweisen könnte.
Bei diesem Anlasse möchte ich mir noch erlauben, zu erwähnen, dass die Nachricht, die gleichfalls
von Serbien aus ihren Weg in die europäische Presse nahm und nach welcher Erbprinz Danilo von der
serbischen Regierung aus Anlass der Krönungsfeierlichkeiten in Belgrad ein grösseres Geldgeschenk
erhalten habe, vom officiellen montenegrinischen Organ Glas Crnogorca energisch dementirt und als verleumderische Erfindung bezeichnet wird. Von sonst gut unterrichteter serbischer Seite wird mir versichert,
dass Erbprinz Danilo thatsächlich kein Geldgeschenk von Serbien erhalten habe; der Betrag, den das erwähnte Gerücht als Geschenk an den montenegrinischen Erbprinzen bezeichnet, sei de facto an ganz
mittellose montenegrinische Einwanderer in Serbien vertheilt worden.
Original. Bericht Nr. 17 B, HHSA, PA XVII, M, K. 26.

106
DUMBA GOLUHOVSKOM — IZVEŠTAJI VICEKONZULA PITNERA IZ NIŠA O PRILIKAMA U
MAKEDONIJI I STAROJ SRBIJI SADRŽE „PORED ŽITA I MNOGO KUKOLJA” ALI UGLAVNOM
VERODOSTOJNO POTVRĐUJU VESTI O POJAČANIM KOMITSKIM AKCIJAMA
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 1. April 1905
15

Im Verfolge meines ergebensten Berichtes vom 18. vorigen Monats, Nr. 23, beehre ich mich
Euerer Excellenz in der Anlage einen Originalbericht des k. und k. Vice-Consuls in Nisch über die
macedonische Propaganda in Serbien gehorsamst zu unterbreiten.
Zu dieser sehr ausführlichen Darstellung kann ich nur neuerlich bemerken, dass Baron Pitner sich
mangels verlässlicher Confidenten oft auf die Wiedergabe von ihm zukommenden Gerüchten beschränken
muss, und selbst zu wiederholten Malen hervorhob, dass dieselben neben dem Weizen auch sehr viel Spreu
enthalten.
Immerhin gewinnen die mir auch von anderer Seite zukommenden Nachrichten über eine erhöhte
Bandenthätigkeit durch die Nischer Berichterstattung an Gehalt. Ich kann mich des Eindruckes nicht
erwehren, dass für das Frühjahr grössere Expeditionen geplant werden.
Der hiesige Zeit Correspondent, Herr Steinhardt, der seinem Blatte vor einigen Tagen ein
sensationelles Telegramm über die bevorstehende allgemeine Erhebung in Macedonien sandte, sagte mir
heute, dass seine Meldung in Sofia und Constantinopel ihre Bestätigung gefunden habe, und dass er den
neuerlichen Ausbruch der macedonischen Unruhen in den nächsten Wochen voraussehe.
Namentlich glaubt er, dass eine Einigung zwischen Sarafoff und Grujew erzielt würde, was ein
einmüthiges Vorgehen sämmtlicher macedonischer Comitées in Bulgarien zur Folge haben würde. Dies
würde in einem directen Widerspruche mit einer vertraulichen Eröffnung meines russischen Collegen
stehen. Herr Goubastoff erzählte mir nämlich vor 8 bis 10 Tagen, der russische Geschäftsträger in Sofia
hätte im Geheimen Grujew gesehen und von ihm die Versicherung erhalten, dass die innere bulgarische
Organisation zunächst in Macedonien nichts unternehmen wolle. Der jetzige Augenblick sei angesichts der
türkischen Vorkehrungen nicht günstig. Man wolle bis 1906 die Wirkung der Reformaction abwarten.
Steinhardt bestätigte mir auch, dass serbische Officiere und Unterofficiere sich der Bewegung
anschliessen. Andererseits glaubt er nicht an die Bildung serbischer Banden, da man im Königreich kein
passendes Material anwerben könne.
Original. Bericht Nr. 29, HHSA, PA XIX, S, K. 51.
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Beilage
Vice-Consul Baron Pinter an den Gesandten Dr. C. Dumba, Belgrad
Bericht Nr. 20 reservat.
Nisch, 30. März 1905
Im Verfolge meines ergebensten Berichtes vom 16. dieses Monats, Nr. 16 reservat, beehre ich mich
Euer Hochwohlgeboren im Nachstehenden die im Laufe der vergangenen 2 Wochen in Erfahrung
gebrachten Gerüchte politischen Charakters ergebenst einzuberichten.
Ein Comitéangehöriger, welcher am 14. dieses Monats in Nisch weilte, erzählte, es wären in der
Nähe von Üsküb auf circa 3 Stunden entfernt 4700 Stück Gewehre in der Erde vergraben und sei eine
Bandenabtheilung speciell dazu designirt dieselben zu bewachen. Es dürften dies die in meinem Berichte
vom 16. dieses Monats Nr. 16 reservat erwähnten als von Pietro Koles und Blagoje Jovičić über die Grenze
geschmuggelten Gewehre sein.
Micko soll eine Bande von 250 Mann gebildet und dieselbe am 23. dieses Monats nach Vranje
gebracht haben, wo die Leute bewaffnet wurden; Micko selbst hielt sich 2 Tage in Nisch auf und soll von
hier nach Kragujevac zurückgekehrt sein. Er soll sich hier angeblich geäussert haben, er werde nicht mehr
gegen die Türken sondern nur gegen Bulgaren kämpfen.
Wie mir der hiesige türkische Consul mittheilt sollen die türkischen Truppen die Weisung erhalten
haben serbische und griechische Banden bei Zusammenstössen möglichst zu schonen und zu trachten
Gefangene zu machen, während bei bulgarischen Banden möglichst wenig Gefangene zu machen dafür aber
die Banden niederzumachen seien.
Nisch soll jetzt mit bulgarischen Spionen überschwemmt sein und sind deren mehrere in jedem
öffentlichen Locale zu finden. Die hiesige Polizei trachtet sich derselben zu entledigen indem sie dieselben
für jede auch noch so kleine Störung der öffentlichen Ruhe sofort arretirt und über die Grenze abschiebt,
trotzdem treffen täglich neue ein. Auch sollen von bulgarischer Seite Leute entsendet worden sein um Micko
zu tödten. Einer derselben soll in Kragujevac verhaftet worden sein.
Es wird mir von gutunterrichteter Seite versichert, dass die Comitébewegung in nächster Zeit eine
grosse Activität entfalten wird, und dass die Regierung dieselbe mit allen Mitteln zu unterstützen gedenkt.
So wurde 22 aus der Militärakademie in Belgrad ausgetretenen Zöglingen (Unterofficieren) die Erlaubnis
ertheilt, sich der Comitébewegung anzuschliessen sowie dem Infanterie Oberlieutenant Dragutin
Stojadinović die Bewilligung ertheilt die Hauptmannsprüfung anstatt im Mai bereits jetzt abzulegen, damit
er sofort eine Bande bilden könne. Der Artillerie-Oberlieutenant der 2. Division (Šumadija) in Kragujevac
Ljubomir Taušanović, der im Winter in Macedonien war und einer Bande, die auf Tromeđa (?) ihren
Standplatz hatte, angehörte, war am 7. Jänner verwundet nach Nisch zurückgekehrt und hielt sich seit dieser
Zeit bei seinem Bruder hier auf. Er galt während dieser Zeit als verschollen und wurde sogar im Amtsblatt
aufgefordert, sich zu melden, da man über sein Verbleiben nichts wusste. Nunmehr hat sich Taušanović bei
dem hiesigen Divisions-Commando gemeldet und gleichzeitig einen Betrag von 17.000 Francs, den er in
Macedonien erbeutet haben soll an die Nischer Comité-Cassa abgeführt. Er soll den Befehl erhalten haben
sich nach Belgrad zu begeben um dort das Commando einer Bande zu übernehmen die aus 40
Unterofficieren und 40 Soldaten (Freiwillige) der Belgrader Garnison bestehen wird. Auch sollen sich noch
14 Mann der Compagnie dieses Officiers in Kragujevac dieser Bande anschliessen.
Blagoje Trajko Pavlo (Unterofficier) ist am 24. dieses Monats angeblich verwundet aus Macedonien
zurückgekehrt und zu seinem Truppenkörper in Vranje eingerückt. Nušić ein Agent des Comités in Vranje
traf vor zwei Tagen in Nisch ein und soll in Comitéangelegenheiten in der Präfectur verhandelt haben.
Cavallerie-Oberlieutenant Kozarević soll am 9. III. alten Stils mit 25 Mann nach der Türkei
abgegangen sein.
Es gehen beinahe täglich Munitionstransporte per Wagen von der hiesigen Festung an die
verschiedenen Punkte der Grenze; so wurden am 26. dieses Monats 36, am 27. 50 Wagen Gewehrmunition
nach Kuršumlje, Prokuplje und Lebane instradirt. Ebenso ging vor Kurzem ein Munitionstransport nach
Zaječar ab, und melden die Agenten fast täglich das Neueintreffen von Munition aus Kragujevac in der
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Station Rotes-Kreuz ausserhalb Nisch und die Verladung auf Karren und Abtransportirung in der Richtung
nach Prokuplje, wobei sowohl Gewehr als Geschützmunition gesehen worden ist.
Der Major Nikola D. Ilić welcher mit Ukas vom 14. III pensionirt wurde, wurde vom hiesigen
Comité zum Oberleiter der Banden ernannt.
Die Pensionirung des hiesigen Präfecten Nestorović soll dadurch verursacht worden sein, weil er,
trotz des erhaltenen Auftrages mit allen Mitteln durchzusetzen, dass die derzeit in der hiesigen GemeindeVertretung in der Minorität befindliche Regierungsparthei die Majorität erlange, dies nicht zu erreichen im
Stande war. Auf den Auftrag, wenn nötig die Gemeinde-Vertretung aufzulösen und Neuwahlen mit dieser
Intention zu arrangiren reagirte er nicht, sondern meinte, die Radicalen würden in diesem Falle noch
schwächer aus den Wahlen hervorgehen. Die Aufgabe des neuernannten Präfecten der bereits vor seiner
Ankunft unter der Bevölkerung hier unbeliebt zu sein scheint, wird sein, den Radicalen im Gemeinderat zur
Majorität zu verhelfen.
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DUMBA GOLUHOVSKOM — IZNOSI MIŠLJENJE DA SE IZ BEČA POJAČA PRITISAK NA
SRPSKU VLADU S OBZIROM DA PAŠIĆ NEĆE DA PRISTANE NA OBAVEZU DA BAR 40% OD
PREDVIĐENIH PORUDŽBINA BUDE IZ AUSTRO-UGARSKE VEĆ SAMO 30%, POZIVAJUĆI SE
NA OBAVEZE PREMA DAVAOCIMA ZAJMA IZ FRANCUSKE I NEMAČKE
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 4. April 1905
Wie ich bereits die Ehre hatte Euer Excellenz telegrafisch zu melden, gelang es mir zu meinem
lebhaften Bedauern nicht Herrn Pašić zur gewünschten Zusicherung in bindender Form bezüglich der
Erhöhung der uns zu reservirenden Lieferungen auf 40% der Gesamtbestellungen aus Anlass des Anlehens
zu bewegen. —
Ich erklärte zwar, dass er die politischen Consequenzen seines ablehnenden Standpunktes zu tragen
haben würde und dass es nicht angehe jetzt uns nicht einmal 40% der Lieferungen zukommen zu lassen,
nachdem er doch in einem früheren Stadium gewillt gewesen sei uns alle Bestellungen mit Ausnahme jener
der Geschütze zuzusichern. —
Der Minister des Äussern meinte, im Februar, vor der Reise des Herrn Paču hätte die serbische
Regierung die Auftheilung unter zwei Bankgruppen z. B. Paris und Wien ins Auge gefasst; da wäre es
möglich gewesen uns alle Lieferungen ausser den Kanonen zu überlassen. Aber jetzt sei die Corporation
aller drei Gruppen beabsichtigt. Wenn Her Paču mit gebundener Marschroute nach Frankfurt ginge und das
französische Syndikat von seinen 40%, die er als Basis aufgestellt, nicht abgehen wolle, so riskire man, dass
Fürstenberg, dem nur 20% übrig blieben, sich ganz zurückziehe. Dann falle die ganze so mühsame
Combination zu Boden. Hingegen betheuerte der Minister wiederholt, er hätte schon mit Paču in dem Sinne
gesprochen, dass die 30%, die uns von Paris angeboten worden seien, als ein Minimum zu betrachten seien.
Nach seinem, des Ministers Wunsche sollten wir ein praecipuum aus politischen Rücksichten erhalten. Der
Finanzminister sollte ein Compromiss zwischen den Bankgruppen in dieser Richtung anstreben und
unterstützen.
Ich entgegnete, der Auftheilungsschlüssel von 40 zu 30 und 30 sei von Paris aufgestellt aber von uns
nie acceptirt worden Herr Paču hätte doch wiederholt selbst erklärt, dass seine Reise nur informatorische
Zwecke verfolgt hätte und dass er keine bindenden Verabredungen gepflogen kätte. Mithin sei das Feld
offen für solche Verpflichtungen, welche uns den Beweis erbrächten, dass die serbische Regierung wirklich
den guten Willen hat sich aus politischen Gründen mit uns gut zu stellen. Ohnehin hatten wir das Recht über
die Art und Weise wie die Comparativproben hinweg examintirt worden wären auf gebracht zu sein. — Die
ganze Action hätte ihre Spitze gegen uns gerichtet und einzig und allein die Ausschliessung der
Skodageschütze bewirkt. Hier gebühre uns eine Compensation.
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Auch diesen Gesichtspunct wollte Herr Pašić nicht als berechtigt anerkennen. Wenn die
Comparativversuche aufgegeben worden seien, so hätte ja die deutsche Regierung eben so gut ein Recht sich
zu beklagen als wir. In Wahrheit sei die serbische Regierung vor einer Zwangslage gestanden. Die
deutschen und französischen Banken hätten fort gedrängt. Man stehe vor grossen hiesigen Waffen und
Munitionsbestellungen aller Länder; 2 Monate wären seit der Ausarbeitung von Comparativversuchen
vergangen und nur das Skodageschütz sei hier. Die anderen Kanonen wären noch gar nicht abgeschickt, die
Bewilligung zur Durchfuhr von Munition durch Oesterreich-Ungarn noch nicht ertheilt. Der König hätte
guten Glaubens angenommen, dass in drei Monaten die Versuche möglich wären; jetzt sei er durch den
Verlauf der Dinge eines besseren belehrt worden und hätte die Proben aufgegeben. Wer hätte da ein Recht
auf Compensation? —
Es würde zu weit führen alle Sophismen des Herrn Pašić und alle meine Gegenargumente während
meiner mehr als einstündigen Unterredung mit ihm wiederzugeben. Unser Protest wird so lange keine
Wirkung haben, so lange er nicht in ganz praeciser Weise den Hinweis auf Repressalien enthält. — Da wir
es aber kaum wegen drei bis vier Millionen Lieferungen auf den Zollkrieg ankommen lassen werden und
Ungarn, das bei den Industriebestellungen ohnehin sehr wenig betheiligt ist, kaum in die Ganzspur
einwilligen wird, so kann höchstens eine ernste Aussprache Euer Excellenz mit Herrn Vuić über die für
Serbien so folgenschweren, politischen Folgen einer Verstimmung des mächtigen Nachbarreiches, die
Herren Pašić und Paču nachgiebiger machen.
Original. Bericht Nr. 30, Vertraulich, HHSA.
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DUMBA GOLUHOVSKOM — SMATRA DA ZAINTERESOVANIM FIRMAMA TREBA UKAZATI
NA ČINJENICU DA SE SA AUSTRO-UGARSKE STRANE SADA PRVENSTVENO RAČUNA NA
PORUDŽBINE ZA ŽELEZNIČKA POSTROJENJA A U MANJOJ MERI NA UDEO U ISPORUKAMA
ORUŽJA
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 4. April 1905
General Director Günther, der ganz entmuthigt abreiste, wird sich Euer Excellenz inzwischen schon
vorgestellt und seine Bitte vorgebracht haben, es möchte bei der Vertheilung der Bestellungen wenigstens so
weit auf ihn Rücksicht genommen werden dass ihm die Lieferung von 9 Bergbatterien und ein Theil der
Munition der Feldgeschütze zugesichert würde. Die erste Bestellung würde 2 ¼ Milionen Francs
ausmachen. So weit ich die Sache von hier aus beurtheilen kann, dürfte man vielleicht von serbischer Seite,
falls die oesterreichische Kriegsverwaltung für die vorzügliche Qualität dieser Geschütze einstünde keine
Schwierigkeiten machen; es wäre sogar eine Gelegenheit uns aus politischen Gründen Entgegenkommen zu
zeigen. Auf der anderen Seite dürften die Skodawerke durch den Ausfall der Bestellungen für die k. u. k.
Armee und Marine in eine bedrängte Lage kommen und haben wohl ein Anrecht auf werkthätige
Unterstützung. Hingegen fürchte ich, dass für Hern von Taussig die Lieferung der Mausergewehre, die
allein 7 Millionen ausmachen würde, eine so grosse Rolle spielt, dass er sogar einen Theil der
Eisenbahnlieferungen zu opfern bereit wäre.
Ich gestatte mir ganz ergeben Euer Excellenz hierauf aufmerksam zu machen und hervorzuheben,
wie gut es wäre, wenn Hochdieselben dem Director der Bodencreditanstalt gegenüber betonen wollten, dass
wir in erster Linie auf Erhalt der Eisenbahnlieferungen rechnen und namentlich im Hinblicke auf dieselben
nicht auf die Abhaltung von Comparativversuche bestanden. Ich glaube nicht, dass die Bestellungen für
Eisenbahnzwecke 10 Millionen ausmachen, eher weniger. Wenn wir nicht mehr als 33% der Lieferungen
erhalten, d. h. von 45 Millionen 15, so würden nach Abzug der 7 Millionen für die Mausergewehre nur 8 für
Eisenbahnlieferungen bleiben und der Rest Deutschland zu überlassen sein. Ich hoffe aber, dass falls Herr
von Taussig sich mit Fürstenberg wegen eines Praecipuums von vornherein verständigt, Herr Paču sie
unterstützen und den Antheil der französischen Banken entsprechend herabsetzen wird.
Original. Privatbrief, Streng vertraulich, HHSA.
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VOJNI ATAŠE POMJANKOVSKI ŠEFU GENERALŠTABA FON BEKU — PREDLAŽE POJAČANJE
PRITISKA NA SRPSKU VLADU REPRESIVNIM MERAMA POŠTO JE USLED KRALJEVOG
POPUŠTANJA PAŠIĆEVA GRUPA USPELA STORNIRATI UPOREDNE PROBE TOPOVA
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 4. April 1905
Infolge des Nachgebens des Königs Peter in der Frage der Durchführung der Comparativversuche
sind dieselben nunmehr definitiv aufgegeben worden und es kan nun die serbische Regierung ohne durch die
Rücksicht auf die Wahl der Kanonen beeinflusst zu werden unmittelbar zum Abschluss der Anleihe
schreiten. Hiezu wird sich der Finanzminister in den nächsten Tagen nach Frankfurt am Main begeben,
woselbst die Vertreter der französischen, deutschen und Österreichischen Banken behufs endgültiger
Beschlussfassung bezüglich Betheiligung an der Anleihe und Vertheilung der Lieferungen sich versammeln
werden.
Nach Abschluss dieser Verhandlungen wird in Belgrad die Skupschtina zusammentreten um über die
Annahme oder Nichtannahme der Anleihe zu entscheiden. Wenngleich eine Überraschung bei diesem
Votum durchaus nicht ausgeschlossen erscheint, so ist es doch wahrscheinlich, dass die Regierungsvorlage
von der Mehrheit angenommen werden wird. Es ist den Gegnern Pašićs scheinbar nicht gelungen die beiden
ausschlaggebenden Parteien, das sind die Liberalen und die selbstständigen Radikalen zu einer entschieden
oppositionellen Haltung zu veranlassen und dürften dieselben es vorziehen mit Pašić zu paktieren um bei
den in Aussicht stehenden Geschäften nicht ganz leer auszugehen.
Bezüglich des von der Regierung angegebenen Grundes aus welchem sie die Durchführung der
Proben aufgegeben hat, kann nicht geleugnet werden, dass derselbe Allen nicht näher Eingeweihten
plausibel erscheinen muss. Denn als die Regierung Mitte Februar sich entschloss die Proben durchzuführen,
that sie es angeblich in der Voraussetzung, dass dieselben Anfangs April beginnen und Ende Mai beendet
sein werden. Nachdem es sich jedoch nun zeigt, dass die Kanonen aus Deutschland und Frankreich nicht vor
Ende April in Kragujevac einlangen können, kann Pašić mit einem gewissen Schein von Berechtigung auf
das Nichtzutreffen seiner Voraussetzung hinweisen.
Die wirklichen Motive aus welchen sowohl Pašić und Paču, als auch die Franzosen die
Durchführung von Versuchen unter keinen Umständen zulassen wollten, sind sehr einfach. Pašić und Paču
haben ein persönliches Interesse die Anleihe in Frankreich abzuschliessen während die Franzosen — wie ich
schon in einem früheren Berichte ausgeführt habe — nichts anderes als nur Geschütze liefern können. Nun
ist es aber der serbischen Regierung nicht unbekannt, dass das Schneider Canet-Geschütz unter den fünf zur
Erprobung vorgelegenen Systemen notorisch das schlechteste ist und bei allen in verschiedenen Staaten
durchgeführten Comparativversuchen stets durchgefallen ist. Ferner war es Pašić bald nach Ernennung der
Mitglieder der Versuchscommission klar geworden, dass er diese Officiere für seine Zwecke nicht gewinnen
kann; auch der Versuch die Commission zu bewegen anstatt des besten Geschützes drei annähernd gleiche
Kanonen anzugeben scheiterte an dem Widerstande der Officiere. Und so blieb Pašić nichts übrig als einen
Verzweiflungscoup zu riskieren, welcher ihm zu allgemeiner Überraschung und vielleicht auch zu seinem
eigenen Erstaunen sehr rasch gelang.
Im Sinne der vom k. u. k. Ministerium des Äusseren erhaltenen Weisungen hat der Herr k. u. k.
Gesandte heute gegen den Verzicht auf die Proben protestirt. Gleichzeitig erklärte Herr Dumba, dass von
den mit der Anleihe zusammenhängenden Lieferungen 40% für die österreich-ungarische Industrie reservirt
werden müssen, da Serbien sonst die Folgen der rücksichtslosen Handlungsweise seiner Regierung zu tragen
haben werde. Pašić antwortete hierauf, dass bei den Besprechungen des Finanzministers in Wien, Berlin und
Paris für Österreich-Ungarn nur 30% der Lieferungen festgesetzt worden seien, was jetzt schwer geändert
werden könne; alle Argumente und Drohungen des Herrn k. u. k. Gesandten vermochten nicht Pašić zu
irgend einer bindenen Zusage zu bewegen.
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Es ist nun vollkommen sicher, dass man bei einem Menschen vom Schlage Pašićs mit allgemein
gehaltenen Protesten und Drohungen nichts erreichen kann. Um die gewünschte Wirkung zu erzielen,
müsste ihm das gewählte Pressionsmittel deutlich gemacht und im Weigerungsfalle auch sofort in
Anwendung gebracht werden. So lange dies nicht geschieht, ist jede Drohung ganz wirkungslos.
Original. Bericht Res. Nr. 92, KA, MA, 25—8/54.
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INFORMACIONI BIRO MINISTARSTVA INOSTRANIH POSLOVA DUMBI — DOSTAVLJA PREPIS
JEDNOG KONFIDENTSKOG IZVEŠTAJA O KONSPIRACIJAMA NEZADOVOLJNIH KRUGOVA U
SRBIJI PROTIV KRALJA PETRA
Ministerium des Äussern, Informations Bureau an Dumba
Wien, 4. April 1905
Ich beehre mich Euer Hochwohlgeboren anbei die Abschrift einer vom k. u. k. gemeinsamen
Ministerium in Angelegenheiten Bosniens und der Hercegovina anher mitgetheilten Confidentenmeldung
über Conspirationen gegen König Peter von Serbien zur ausschliesslich persönlichen Kenntnisnahme zu
übermitteln.
Kopija. Nr. 700/4 JB, Streng vertraulich, HHSA, JB.

Beilage
Abschrift
Die Unzufriedenheit mit den gegenwärtigen Zuständen in Serbien ist eine allgemeine; die besten
Freunde des Königs Peter aus der Zeit seiner Prätendentschaft sind ganz enttäuscht; er imponirt niemandem
und versteht es auch nicht, sich Liebe und Anhang zu verschaffen; er hat nicht nur seine Gegner nicht zu
gewinnen vermocht, sondern hat auch einen grossen Teil seiner früheren Anhänger vor den Kopf gestossen.
Man nennt ihn allgemein »cutuk« (cutak) — Klotz.
Auch sein Sohn, der Kronprinz, besitzt Eigenschaften und bekundet Alluren, die nichts Gutes
erwarten lassen. Zu dem kommen noch die letzten Zwistigkeiten mit der herrschenden radikalen Partei, die
massenhaften Massregelungen von Officieren, Intriguen zwischen der Hofpartei und den massgebenden
Politikern u.s.w.
Es ist also nicht zu verwundern, ja mit Rücksicht auf den serbischen Charakter nur erklärlich, wenn
wieder Umsturzideen auftauchen, die immer mehr Anhang und Verbreitung finden.
Ueber das »was« und »wie« sind allerdings die Meinungen geteilt. Die einen erblicken das Heil
Serbiens in der Berufung eines »fremden«, eines westeuropäischen Prinzen. Andere möchten es noch mit
einer nationalen Dynastie, respektive mit den Petrovići, versuchen.
Die früheren Schwärmer für die Republik sind bereits abgekühlt, da ja eine solche tatsächlich jetzt
schon besteht und in eine vollständige Anarchie auszuarten droht. Es gibt auch solche, und deren Zahl ist
grösser, als man vielleicht annehmen würde — die es am liebsten sähen, wenn sich Serbien in einer Art von
Trialismus an Oesterreich-Ungarn angliedern könnte. Einzelne mögen wohl auch an eine Union mit
Bulgarien denken, doch sind die Gegensätze in den beiderseitigen nationalen und politischen Aspirationen
viel zu gross und würden die Serben hiebei unbedingt den Kürzeren ziehen.
Während sich die Anhänger der letztgenannten zwei Modalitäten der Lösung des Problems nur in
Theorien bewegen, sind die ersterwähnten zwei Kategorien bereits zu positiven Entschlüssen gelangt und
sind nun daran, dieselben zur Ausführung zu bringen.
Zu denjenigen, die einen westeuropäischen Prinzen auf den serbischen Tron berufen möchten,
gehören Sveta Jakšić, ehemaliger serbischer Attaché in Berlin und Constantinopel, derzeit Redakteur der
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Štampa, und Miloš Petronijević, ehemaliger Attaché in Wien und später Sekretär des Königs Alexander,
welcher seine Haft in Požarevac abbüsst, dann wahrscheinlich General Srećković und eine grosse Zahl
jüngerer Elemente, darunter auch viele Officiere.
Die Organisation dieser Gruppe scheint bereits weit vorgeschritten zu sein; Sveta Jakšić, einer der
intelligentesten jüngeren Politiker Serbiens, welcher sich einflussreicher Beziehungen in Berlin rühmt,
dürfte der spiritus rector sein.
Von seinem Freunde Miloš Petronijević heisst es, dass er persona grata in Wien sei; ob aus diesem
oder einem anderen Grunde — jedenfalls soll die Action erst nach dessen Enthaftung, welche in 3 — 4
Monaten erfolgen soll, durchgeführt werden.
Diese Gruppe will, wie übrigens nahe liegend, bei der Ausfuhr des Anschlages vor Allem das
militärische Commando an schreissen, perhorreszirt aber im Uebrigen jedes Blutvergiessen und will speziell
die königliche Familie einfach über die Grenze schaffen, ohne ihr sonst irgendwie Leides anzutun.
Ueber die Person des Tronkandidaten scheinen aber in der letzten Zeit Meinungsverschiedenheiten
aufgetaucht, respective neue Beschlüsse gefasst worden zu sein. Der Plan der Partei soll dahin gehen, den
serbischen Tron ... Seiner kaiserlichen Hoheit dem Herrn Erzherzog Franz Ferdinand anzubieten, wenn auch
mit Bestimmtheit anzunehmen sei, dass Höchstderselbe ablehnen werde. Man würde damit doch wenigstens
soviel erreichen, dass Seine kaiserliche Hoheit, von diesem Anerbieten schon mit Rücksicht auf
Höchstdessen durchlauchtigste Frau Gemahlin geschmeichelt, dem Königreiche Serbien auch in Hinkunft
Wohlwollen und Zuneigung bewahren würde.
Nach dem allfälligen Refus werde man sich an einen »deutschen Prinzen« wenden, dessen
Zustimmung so ziemlich sicher sei.
Jakšić sagte, dass allerdings ein »Anderer« dieses Projekt propagire; er — Jakšić — sei aber für die
Candidatur des Herzogs von Aosta.
Jakšić meinte hiebei, die frühere Combination sei undurchführbar, da der Tronwechsel ohne
Revolution nicht bewerkstelligt werden könne, in diesem Falle aber weder ein österreichischer, noch ein
deutscher Prinz acceptirt würde, — abgesehen davon, dass einerseits Oesterreich-Ungarn durch die Entente
mit Russland gebunden sei, andererseits aber ein solcher Regent immer von Wien oder Berlin dependiren
würde.
Im Uebrigen scheine es, dass man jetzt in Wien mit Peter, respective mit den durch denselben
geschaffenen Verhältnissen in Serbien ganz zufrieden sei und daher dessen Amovirung kaum goutiren
würde.
Diese übrigens auch von dem Gros seiner Genossen geteilten Erwägungen und Bedenken würden
nun beim Herzog von Aosta vollständig entfallen.
Die zweite Gruppe, deren Conspirationspläne gleichfalls bereits konkrete Formen angenommen
haben, will den montenegrischen Prinzen Danilo auf den Schild heben. Die Führer derselben sind; der
ehemalige Attaché in Cetinje, Oberst Miloš Vasić und dessen Freund (Kum), der General i. P. Mihajlo
Magdalenić.
Oberst Vasić, der auch öfter »in der Richtung gegen Fiume« reist, macht aus seinen Sympatien für
die Petrovići, speziell für den Fürsten Nikola, welchen er trotz dessen sonstiger Rückständigkeit für den
einzigen hält, der sich in Serbien Respect verschaffen könnte, kein Hehl.
Die diesbezüglichen Alluren des Vasić sind übrigens den Machthabern in Belgrad bekannt und wird
er deshalb scharf überwacht.
Es ist sicher, dass er mit Cetinje in Verbindung steht. Ebenso ist es gewiss, dass man in Cetinje die
eventuelle Kandidatur des Danilo sehr sympatich begrüssen würde und dieselbe auch tunlichst zu poussiren
bereit ist. Wenigstens hat sich der bekannte politische Agent des Fürsten Nikola, der ehemalige Postdirektor,
Spiro Popović — Jabučanin, in diesem Sinne ausgesprochen und die Propagirung der Kandidatur des Danilo
wärmstens empfohlen.
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Gjoka Slavković und seine Freunde Milutin Stefanović mit Schwester, Major Lazarević, Rujanac and
Andere mehr sind gekränkt, weil ihre Dienste im Interesse der Sache des Peter Karagjorgjević nicht nach
Erwarten belohnt wurden; während z. B. Stevo Lukačević bereits in Belgrad Immobilien im Werte von über
10.000 Dinar erworben hat, wird ihnen zugemutet, sich mit dem Bewusstsein erfüllter patriotischer Pflicht
zu begnügen.
Aus Rache und wohl auch aus Gewinnsucht haben sie, nachdem man in Belgrad nicht auf die
Demarche in der Opozicija reagirte, respective nicht tief genug in den Sack greifen wollte, nun mit Cetinje
angeknüpft und übersendeten sie dem Prinzen Danilo die Copie eines Briefes, durch dessen Inhalt König
Peter mit Bezug auf das Complot gegen Alexander stark compromittirt erscheint.
In Cetinje scheint man diese neue Bundesgenossenschaft sehr zu schätzen und will die Gelegenheit
benützen, um den verhassten Rivalen zu discreditiren.
Was den Prinzen Danilo anbelangt, so hält Jakšić dessen eventuelle Kandidatur für ungefährlich;
ernsteren Elementen seien die Petrovići überhaupt ganz unsympatisch und sollte dennoch wider alles
Erwarten Danilo durch ein militärisches Pronunciamento auf den Tron kommen, so werde er auf demselben
gewiss kaum 6 Monate verbleiben.
Zur Förderung des Umsturzes sei aber das Eingreifen von Cetinje aus nur erwünscht; die Partei des
Jakšić verfügt nicht über die nötigen Geldmittel und könne daher ihrerseits nur durch Agitationen und
geschicktes Manövriren, wie: Ausspielung des Balugdžić und Genie gegen die Radikalen, Provozirung der
Massregelung von Officieren und so weiter die Unzufriedenheit vermehren und so das Terrain günstig
präpariren.
Es fällt im Uebrigen auf, dass der montenegrinische Kandidat ex 1903- Prinz Marko- diesmal ausser
Combination blieb.
Es ist selbstverständlich, dass die officiellen Belgrader Kreise, speziell die Hofpartei, nicht ganz
unorientirt sind, dass etwas vorgeht und dass speziell neue Machinationen von Cetinje aus eingeleitet wurden; sie sind daher auch tunlichst bemüht, dieselben zu contrecarriren.
So wurde, wie bekannt, letzthin in den Blättern die Nachricht lanzirt, dass Prinz Danilo aus dem
serbischen Dispositionsfonds ein Douceur von 200.000 Dinar erhalten habe.
Jetzt ist wieder eine andere Affaire im Gange, die eventuell eine neue cause célèbre gegen den
Fürsten Nikola liefern könnte.
Fürst Nikola soll nämlich für die Annahme eines Allianzvertrages mit Serbien ein Geschenk von 5
Millionen Dinars und 16 Batterien der neu anzuschaffenden Schnellfeuergeschütze als Gegenleistung
verlangt haben. König Peter hat seinen Agenten Lukačević, welcher tatsächlich am 11. d. M. von Belgrad
abgereist ist, nach Cetinje entsendet, angeblich mit der Mission, dem Fürsten zu eröffnen, er — Peter — sei
bereit, die Geschütze zu bewilligen, (»koje on — Nikola — ne može izjesti«), wogegen von dem
Geldgeschenke keine Rede sein könne, da Petar als Constitutioneller König einen diesbezüglichen Beschluss
seiner Regierung und der Skupschtina provozieren müsste. (So lautet wenigstens eine Aeusserung des
Balugdžić zu Jakšić). Involvire schon die Auswahl des Delegaten eine Verletzung des Fürsten (Lukačević ist
ehemaliger Fischhändler aus Podgorica und stand in montenegrinischen Diensten, bevor er zu Peter
Karagjorgjević übergieng), so werde die Mission wegen Ablehnung der Geldforderung gewiss scheitern,
wobei das Odium ganz den Fürsten allein treffen würde, wenn sich daran die Verhandlungen zerschlagen
sollten.
Nach der Rückkehr des Lukačević soll die Affaire wegen der 5 Milionen publizistisch entsprechend
ausgeschrotet werden.
Kurz resumirend hat nach Allem, die Partei des Jakšić die meisten Chancen des Erfolges für sich. An
dem Gelingen des Complots, respective des Projectes in Betreff der Tronkandidatur wird in Anbetracht aller
Umstände umsoweniger gezweifelt, als König Peter im Lande absolut keinen Anhang hat, die Petrovići aber
nicht nur wenig oder keine Sympatien besitzen, sondern nach den bisherigen mit den Montenegrinern
gemachten Erfahrungen geradezu gefürchtet werden.
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Jakšić will Ende der nächsten Woche mit seiner Frau, einer Berlinerin, behufs »ärztlicher
Consultation« nach Berlin reisen und gedenkt hiebei, auch in Wien Aufenthalt zu nehmen.—
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POMJANKOVSKI BEKU — POSLE NEUSPEHA SA KOMPARATIVNOM PROBOM TOPOVA NI
ŽELJA ŠKODINIH FABRIKA ZA NARUDŽBINE BRDSKIH TOPOVA NEĆE SE ISPUNITI BEZ
JAČEG PRITISKA NA SRPSKU VLADU
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 5. April 1905
Über die Höhe der von der serbischen Regierung beabsichtigten Anleihe, sowie über die mit
derselben zusammenhängenden Lieferungen ist bischer ein bestimmter Beschluss noch nicht gefasst worden.
Laut vorläufigen Mittheilungen des Regierungsorganes, sowie des Finanzministers an den Herrn k. u. k.
Gesandten wird der ungefähre effektive Geldbedarf mit 83 Millionen Francs beziffert, was eine Anleihe von
circa 105 Millionen Nominalwert involviren würde.
Von der 83 Millionen sollen 35 bis 36 Millionen für Heereslieferungen, 30 Millionen für den
Eisenbahnbau und 17 bis 18 Millionen zur Tilgung von kurzfristigen Anlehen bestimmt sein. Von den für
Eisenbahnen prädestinirten 30 Millionen entfallen aber bloss circa 10 Millionen auf Lieferungen (Schienen,
Schwellen, Lokomotiven, Waggons etz.) während der Rest für den Bau selbst benöthigt wird.
Es geht hieraus hervor, dass in Summe circa 46 Millionen für Lieferungen in Aussicht genommen
sind; deren Vertheilung, sowie ihr prozentuelles Verhältnis zeigt die beiliegende Tabelle. Die Zuweisung
dieser Lieferungen an die Industrie-Etablissements der verschiedenen Staaten soll auf Grund der am 8. April
in Belgrad stattfindenden Offert-Lizitation im Einvernehmen zwischen dem serbischen Finanzministerium
und den Banken in der Weise stattfinden, dass Frankreich 40%, dagegen Deutschland und ÖsterreichUngarn je 30 % erhalten.
Wie Baron Heyking vor circa drei Wochen unserem Geschäftsträger mitgetheilt hat, war vor Fassung
des nun anullirten Beschlusses comparative Proben durchzuführen beabsichtigt analog wie es Bulgarien
getan hat die Geschütze bei Schneider, dagegen die Munition bei Krupp zu bestellen. Ob dies nunmehr
ebenso durchgeführt wird ist noch nicht entschieden, doch scheint es, dass nun Schneider sowohl Geschütze
als auch Munition liefern dürfte, da die französische Industrie nur auf diese Weise die stipulirten 40% der
Lieferungen erhalten könnte.
Bezüglich der übrigen Bestellungen ist die Lage noch gänzlich ungeklärt und lassen sich vorläufig
nur einige Momente anführen, welche bei der Vertheilung einen gewissen Einfluss nehmen dürften. So kann
als sicher angenommen werden, dass der Führer des Wiener Banksyndikates Herr Taussig einen besonderen
Werth darauf legt, dass die Fabrik in Steyer die Gewehrlieferungen erhalte. Ich glaube nicht fehlzugehen,
wenn ich die Vermuthung ausspreche, dass Taussig diesem seinem Wunsche schon bei den Unterredungen
mit Paču in Wien zum Nachtheil der Skoda-Werke besonderen Ausdruck gegeben hat.
Für die Munitionslieferungen fällt die gerade jetzt in Schwebe befindliche russische Bestellung von
400 Millionen Patronen in Betracht. Gelingt es unseren Munitionsfabriken einen namhaften Theil der russischen Bestellung zu erhalten, so tritt bei ihnen naturgemäss das interrese für den serbischen Bedarf sehr in
den Hintergrund. Schliesslich ist noch der Wunsch des k. u. k. Ministeriums des Äusseren speciell die Eisenbahnlieferungen unserer Industrie zuzuwenden besonders zu erwähnen.
Wie sich hienach die Vertheilung der Lieferungen zwischen Deutschland und Österreich-Ungarn
gestalten wird, lässt sich vorläufig noch nicht bestimmen. Sollten aber die Gewehre bei der Fabrik in Steyer
thatsächlich zufallen, so wäre dies als ein weiterer reeller Fortschritt unserer Waffenindustrie in Serbien zu
bezeichnen. Denn während bis vor zwei Jahren der hiesige Markt ausschliesslich der französischen und
deutschen Industrie zufiel, hätten nunmehr unsere Fabriken die Lieferung der Gewehrmunition (seit 1903)
und auch der Gewehre gewonnen.
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Der Generaldirektor der Skoda-Werke, für welchen der Misserfolg bezüglich der Feldgeschütze sehr
schmerzlich ist, hat an die Gesandtschaft die Bitte gestellt, man möge trachten seiner Fabrik wenigstens die
Lieferung der 9 Batterien Gebirgsgeschütze zuzuwenden. Die Erfüllung dieses Wunsches wäre aber nur
dann erreichbar, wenn das k. u. k. Ministerium des Äusseren sich entschliessen würde die diesbezügliche
Demarche des k. u. k. Gesandten durch positive Pressionsmassregeln zu unterstützen. Es wäre dies nur eine
gerechte theilweise Compensation für die Skoda-Werke, welche weder Mühe noch Geld gescheut haben um
in Serbien einen Erfolg zu erringen, welcher ihnen jedoch leider — und sicherlich nicht durch ihr
Verschulden — für dieses Mal versagt geblieben ist.
(Vermerk: Von Seiner Majestät eingesehen.)
Original. Bericht Res. Nr. 93, KA, MA, 25—8/57.
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BRAUN GOLUHOVSKOM — O TRGOVINSKIM PREGOVORIMA IZMEĐU PREDSTAVNIKA
BUGARSKE I SRBIJE
Freiherr von Braun an Grafen Goluchowski
Sofia, 5. April 1905
Wie ich Euer Excellenz sub Nr. 15 E am 22. vorigen Monats zu melden die Ehre hatte, liessen die
handelspolitischen Beziehungen Bulgariens zu dem benachbarten Serbien damals so viel zu wünschen übrig,
dass Mangels einer Vereinbarung, Bulgarien seinen autonomen Zolltarif gegenüber den serbischen
Provenienzen zur Anwendung brachte.
Um diesem unerquicklichen Zustande ein Ende zu bereiten, fanden zwischen dem hiesigen
serbischen Vertreter und der fürstlichen Regierung in der letzten Zeit eifrige Verhandlungen statt, die zu
einem günstigen Ergebnisse geführt zu haben scheinen. Wenigstens sagte mir Herr S. Simić erst gestern,
dass serbischerseits eine Formel ausfindig gemacht wurde, um die constitutioneilen Bedenken des
Königreiches aus der Welt zu schaffen. Um nämlich keine förmliche Prolongation des am 1./14. März
laufenden Jahres zu Ende gegangenen handelspolitischen Regimes zwischen beiden Staaten eintreten zu
lassen, wozu, laut Simić, die Sanktion der, gegenwärtig gar nicht versammelten Skupschtina absolut
erforderlich wäre, ist man übereingekommen, dass die fürstliche Regierung ihre seinerzeitige einjährige
Kündigung des Vertrages auf sechs Monate später verlegt, das ist also die Fiktion construirt, als ob sie
Serbien gegenüber den Vertrag erst am 1./14. September gekündigt hätte. Der thatsächliche Effekt wäre
dann ganz der gleiche, als ob ein 6 monatliches Provisorium ab 1./14. März zugestanden worden wäre.
Übrigens sind die bulgarischen Unterhändler für den Abschluss eines neuen Handelsvertrages mit
Serbien vor einigen Tagen nach Belgrad abgereist; gestern schon soll die erste Sitzung der beiderseitigen
Delegirten stattgefunden haben.
Original. Bericht Nr. 18 H, HHSA, AR, Zl. 25583/9—1905, F 37, S 3, K. 62.
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DUMBA GOLUHOVSKOM — O POZICIJI „ZAVERENIKA” POSLE NEUSPEHA U NASTOJANJIMA
DA SE NABAVKA TOPOVA IZVRŠI PUTEM UPOREDNIH PROBA
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 6. April 1905
Für gewöhnlich treten die Officiere, die mit Beziehung auf die Blutthat vom 11. Juni 1903 unter dem
Collectivnamen der Verschwörer zusammengefasst werden, politisch nicht besonders in den Vordergrund.
Ich sehe hiebei von den einzelnen Rencontres zwischen jüngeren Officieren und Redacteuren der
Oppositionspresse ab. Diese thätlichen Angriffe, welche allerdings manchmal durch unfläthiges Schimpfen
der Skandalpresse herausgefordert worden waren, blieben stets ungestraft. In Crisen- und Conflictszeiten
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finden wir allerdings die Verschwörer an der Seite des Königs und daher meistens die Übergriffe der Herren
Pašić und Genossen mit mehr oder weniger drastischen Mitteln abwehrend. In der Frage der
Comparativversuche schaarten sie sich einmüthig um Seine Majestät und die sogenannten Zivilverschwörer
Balugdžić und Nenadović. Da die radicale Regierungspartei letztere als unsere bezahlten Agenten täglich
verdächtigt, so machte sich in der öffentlichen Meinung allmählich ein Umschwung in dem Sinne geltend,
dass man hier vielfach annahm, ich hätte mich den Verschwörern genähert und ihnen völliges Vergessen der
Vergangenheit und in letzter Linie die Rehabilitirung auch in der Nachbarmonarchie um den Preis
zugesichert, dass sie für die Annahme der Skodageschütze einträten. Es mag sein, dass Generaldirector
Günther, der hier alle Federn springen liess, dieses Argument mit vorbrachte. Jedenfalls wurde mir von
Oppositionsblättern ganz offen meine angebliche Schwenkung und Annäherung an die Verschwörerpartei
als unmoralisch und machiavellistisch vorgeworfen. In Wahrheit waren alle Officiere ohne Parteiunterschied
der von Seiner Majestät ausgegebenen Parole folgend für die Abhaltung von Geschützproben. Da aber in der
technischen Artilleriecommission die Verschwörer eine kleine Minorität bildeten, hätten sie nicht zu
Gunsten der Skodageschütze den Ausschlag geben können.
Gegen Ende des vorigen Monates erfolgte die Beförderung von über 200 Officieren. Bei den
Subalternofficieren scheint die Anciennität im grossen und ganzen als Grundlage des Avancements
beobachtet worden zu sein. Bei der Beförderung der Stabsofficiere ging man aber ganz davon ab, um der
reinen Willkühr Thür und Thor zu öffnen. Hier war einzig und allein die Thatsache, ob man am 11. Juni
beim Königsmorde mitgewirkt, respective ob man sich später den Thätern angeschlossen, mit ihnen
sympathisirte oder mit ihnen durch verwandtschaftliche Bande zusammenhing, massgebend. Nur unbedingte
Anhänger des neuen Regimes wurden befördert. Nicht weniger denn 4 Oberstlieutenants, anerkannt tüchige
Officiere, wurden aus diesem rein politischen Motive bei der Beförderung zum Oberst übergangen. Es ist
ganz klar, dass diese ungerechte willkührliche Vorgangsweise, welche den eclatanten Beweis erbringt, dass
das Triumvirat Popović, Mašin, Mišić noch immer in allen militärischen Personenfragen unbeschränkt
entscheidet, bei der grossen Mehrzahl der Officiere sehr böses Blut macht. Auch in der öffentlichen
Meinung fand die eigennützige Ausbeutung der Schwäche des Königs Peter durch die sein Vertrauen
geniessende militärische Clique allgemeine Verurtheilung. Die meisten Zeitungen tadelten mit seltener
Einmüthigkeit eine Massregel, welche die Kluft zwischen den beiden Lagern im Officierscorps nur
erweitern kann.
Ich glaube nicht fehl zu gehen, wenn ich annehme, dass schon seit Jahr und Tag einzelne Fäden
zwischen malcontenten activen und pensionirten Officieren und Civilisten gesponnen werden, welche zunächst einen Gewaltstreich gegen die dictatorisch vorgehenden Verschwörer vom 11. Juni bezwecken.
Allein seit dem misslungenen Nischer Auflehnungsversuch vom September 1903 sind die Gegner der
Letzteren eingeschüchtert, in verschiedene Provinzgarnisonen vertheilt, streng überwacht, mithin kaum in
der Lage sich zu einer einheitlichen Aktion zu organisiren. So bestehen verschiedene Gruppen von
Officieren, die sich von einander mehr oder weniger isoliren, die vielleicht unbewusst in paralleler Richtung
arbeiten, aber auch oft wieder durch die Sorge um die materielle Existenz oder die Rücksicht auf die
Civilanstellungen von Verwandten in ihrem Thatendurst zurückgehalten werden. Stimmungen,
Familientraditionen und Rachebedürfnis werden hier sicherlich oft durch opportunistische Erwägungen
paralysirt. Einzelne Officiere, die durch die Ermordung ihrer nächsten Angehörigen oder durch den Verlust
hervorragender Stellungen im Alexandrinischen Regime in ihrem Innern getroffen sind, mögen
antidynastische Zwecke verfolgen. Die Unzufriedenheit richtet sich aber doch in erster Linie gegen die
militärische Hegemonie der Verschwörer. In weiterer Folge kann allerdings die Bewegung auch eine
antidynastische werden. Dies gilt insbesondere von Nisch, wo die Bevölkerung und fast alle Officiere als
Gegner nicht nur der Königsmörder sondern auch der neuen Dynastie angesehen werden können. Die
wenigen Verschwörerofficiere haben dort eine sehr schwere Position und der neuemannte Divisionär soll
geradezu boycottirt werden. Die Stimmung in der Nischer Garnison macht den Belgrader-Machthabern viele
Sorge. Sie sollen sich sogar mit dem Gedanken tragen einen Garnisonswechsel eintreten zu lassen, um die
unzufriedenen Elemente zu zersprengen.
Die Wahl, welche in ganz Serbien aus dem Officierscorps jeder Division behufs Absendung von
Delegirten zu der Jahresversammlung des Officiers-Uniformirungsvereines stattfand, ist für das Kräfteverhältnis der Verschwörer und Contraverschwörer in der Armee sehr lehrreich. Die Officiere aus den
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Garnisonen im Innern des Landes waren überwiegend Contraverschwörer. Fünf der Verschwörer mussten
statutengemäss aus dem alten Aufsichtsrath in den neuen herübergenommen werden; dazu wurden 6
Nichtverschwörer gewählt. In den Verwaltungsausschuss wurden 3 Verschwörer und 8 Gegner gewählt.
Trotz dieses Missverhältnisses in der numerischen Stärke dürften die Königsmörder, gestützt auf den
König, im Besitze aller wichtigen Posten und Commandos in Belgrad selbst, sich fest zusammenschliessend
und sich gegenseitig Rückendeckung gewährend, das Heft in Händen behalten, bis nicht etwa eine äussere
Conflagration oder ein Wechsel in der Person des Herrschers eine neue Situation schafft.
Original. Bericht Nr. 31 A—B, HHSA, PA XIX, S, K. 51.
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DUMBA GOLUHOVSKOM — O UČEŠĆU SRPSKIH OFICIRA I PODOFICIRA U KOMITSKIM
ČETAMA
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 6. April 1905
Wie ich aus ziemlich verlässlicher Quelle erfahre, sollen die für Macedonien als Bandenführer
angeworbenen serbischen Officiere und Unterofficiere sich auf nachstehende Bezirke vertheilen. Poreč,
Kičevo, Tetovo, Gostivar, Kumanovo, Skopska-Crnagora, Prilep, Goličnik, Ohridska-Malessia, Borovac.
Mein Gewährsmann ist der frühere Vertreter der geheimen macedonischen inneren Organisation in
Belgrad. Derselbe leistet schon seit einigen Monaten dem hiesigen englischen Vice-Consul
Confidentendienste und übergab ihm auch heute diese Daten.
Mr. Thesiger sagte mir, dass der Genannte über die Auflösung des hiesigen Comités und die
Einziehung der demselben zu Gebote gestandenen Geldmittel durch die Propaganda des serbischen
Aussenministeriums im höchsten Grade erbost sei.
Er habe denn auch seiner unverhohlenen Freude über die Aufreibung einer serbischen Bande durch
türkische Truppen und Massacrirung von 4 Theilnehmern derselben in Üsküb, Ausdruck gegeben. Es wäre
dies die Folge davon, dass man die früheren ausgezeichneten Bandenchefs, wie Micko, durch unfähige
Officiere ersetzen wolle.
Die Meldung der Neuen Freien Presse wonach derzeit eine chauvinistische antibulgarische
Bandenbewegung der offiziellen, von Sveta Simić im Einvernehmen mit Sofia geleiteten inneren macedonischen Organisation gegenübersteht, entspricht so ziemlich meinen Wahrnehmungen; doch ist es vorderhand
noch schwer, in die vielen, sich zum Theil widersprechenden Meldungen irgendwelche Klarheit zu bringen.
Jedenfalls dürfte es Thatsache sein, dass der Eintritt serbischer Officiere in die Banden der Initiative
des Propagandabureaus zuzuschreiben ist.
Original. Bericht Nr. 31 B, HHSA, PA XIX, S, K. 51.
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POMJANKOVSKI BEKU — O POVLAČENJU KRALJA PETRA U SUKOBU SA PAŠIĆEM OKO
UPOREDNIH PROBA TOPOVA
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 6. April 1905
Als vor einigen Tagen in Belgrad die ersten Nachrichten über die Absicht Pašićs die
Comparativversuche mit Schnellfeuerkanonen zu vereiteln auftauchten, war man allgemein der Meinung,
dass der hieraus erneuert entstandene Conflict mit der Krone unbedingt zur Demission der Regierung führen
müsse. Am Tage vor der Entscheidung des Königs noch sagte mir der königliche Sekretär Herr Nenadović,
dass er ein Zurückweichen des Königs für unmöglich halte, da Seine Majestät hiedurch sein ganzes Ansehen
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und seine Autorität — besonders in der Armee verlieren müsste. Man war daher allgemein höchst
überrascht, als die Nachricht sich verbreitete, dass der König seinen mit so grosser Hartnäckigkeit
verteidigten Standpunkt verlassen und sich vor dem Willen Pašićs gebeugt habe.
Es ist nun ganz natürlich, dass die unerwartete Entschliessung des Herrschers in Belgrad auf das
lebhafteste kommentirt wird und dass man trachtet dieselbe durch die verschiedenartigsten Gründe zu
motiviren, wobei selbstverständlich weniger nach der wirklichen Ursache als nach einer den jeweiligen
Parteiinteressen entsprechenden Erklärung gesucht wird. So behaupten die Einen, dass sich der König bei
seiner Entschliessung durch Gründe materieller Natur leiten liess, während andere glauben, dass die ganze
Sache eine Falle sei um Pašić in der Skupschtina auf legale, parlamentarische Weise zu stürzen.
Wie aber nunmehr ziemlich sicher bekannt ist, liegt die Ursache für das Zurückweichen des Königs
in dessen überaus ängstlicher Scheu vor einer selbst formellen Verletzung der Verfassung. Als nämlich
Pašić erneuert begann den König zu bestürmen die Comparativversuche aufzugeben, liess sich der König in
seiner Hilflosigkeit verleiten eine Reihe von Politikern und höheren Officieren zu berufen und dieselben um
ihre Meinung zu befragen. Wie vorauszusehen war wurde der König durch das Anhören dieser Leute nicht
klüger, da der Serbe — überzeugungslos wie er ist — überhaupt niemals entschieden Stellung nimmt und
sich niemals deutlich ausspricht, sondern stets laviert um sich bis zum letzten Moment die Möglichkeit zu
wahren dorthin zu gehen wo er den grösseren Vortheil findet.
Als aber der König nach diesen Konferenzen noch immer standhaft blieb und von einem Verzicht
auf die Proben nichts wissen wollte, gab Pašić sofort seine Demission und zwar wieder mit der perfiden
Motivierung, dass der König durch Berufung von Politikern der Opposition, während die Regierung noch im
Amte war, die Verfassung verletzt habe. Der energielose König, welcher auch bei den Abgeordneten der
Opposition keine ausreichende Stütze gegen Pašić gefunden hatte, brach unter dieser Beschuldigung
zusammen und gab jeden Widerstand gegen Pašić auf.
Dieses klägliche Benehmen des Königs machte im ganzen Lande den allerungünstigsten Eindruck.
Die Anhänger des Königs und die Neutralen sind empört über dessen Schwäche und Unfähigkeit, — die
antidynastisch Gesinnten frohlocken über die Niederlage Peters und der Verschwörer — und Pašić, welcher
offiziell erklärt gar nicht demissioniert zu haben, lässt in den von ihm gezahlten nichtoffiziellen Blättern
verbreiten, dass der König einerseits die Verfassung verletzt und anderseits sein den Officieren gegebenes
Wort gebrochen habe.
Die aus dieser Situation für den König sich ergebenden Folgen bedeuten einen weiteren schweren
Stoss für sein ohnehin geringes Ansehen und seine schwankende Autorität. Selbst Jene, welche das stärkste
Interesse haben den König Peter zu unterstützen und zu erhalten sind sehr verstimmt und äussern laut und
unverhohlen ihre grosse Unzufriedenheit. Man kann überall die Äusserung hören, dass mit diesem König
nichts anzufangen sei, da er sich durch seine Unfähigkeit selbst ruinirt und im Lande unmöglich macht. Es
wird vielfach davon gesprochen, dass durch den vorläufigen Ausgang der Kanonenaffaire in Verschwörerkreisen eine Strömung entstanden sei, welche für König Peter sehr gefährlich werden könnte. Man
glaubt auch, dass viele Verschwörer bereits nicht abgeneigt wären den König zu verraten, um durch seinen
Fall nicht selbst mitgerissen zu werden.
Es ist nun nicht ausgeschlossen, dass diese scharfe antikönigliche Stimmung wieder nachlässt und
einer für König Peter freundlicheren Beurtheilung Platz macht. Besonders könnte dies dann eintreten, falls
es gelingen würde Pašić in der Skupschtina wegen der Anleihe oder wegen dem deutschen Handelsvertrag
zu stürzen. Gegenwärtig jedoch sieht die Situation des Königs schlecht aus und wird treffend charakterisirt
durch einen Ausspruch, welchen ein in die Verhältnisse sehr gut eingeweihter Vertrauensmann (Sveta
Jakšić) mir gegenüber machte. »Wir haben« sagte er »vor Kurzem einen König ermordet, weil er die
Verfassung und die Gesetze missachtete; Sie werden sehen, dass der zweite König in nicht zu langer Zeit
fallen wird, weil er zu starr an dem Buchstaben der Verfassung festhält!«
(Vermerk: Von Seiner Majestät eingesehen.)
Original. Bericht Res. Nr. 94, KA, MA, 25—8/55.
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GENERALNI DIREKTOR ŠKODINIH FABRIKA GINTER POSLANIKU DUMBI — POSLE
NEUSPEHA SA UPOREDNIM PROBAMA MOLI ZA INTERVENCIJU KOD SRPSKE VLADE DA BI
ŠKODINIM FABRIKAMA PRIPAO BAR DEO NABAVKE BRDSKOG ARTILJERIJSKOG ORUŽJA I
MUNICIJE
Georg Günter, Generaldirektor der Skodawerke, an Dr. Dumba
Wien, 7. April 1905
Nach meiner Rückkehr habe ich sofort Excellenz G o l u c h o w s k i besucht, ihm von den
Verhältnissen in Belgrad, soweit sie mir bekannt sind, Mittheilung gemacht und ihm den Bericht Eurer Excellenz in Aussicht gestellt. Excellenz Goluchowski sagte mir zu, unsere Firma bei ihrer Forderung nach
Zutheilung der Gebirgsgeschütze sowie eines Theiles der Munition zu unterstützen und mit Herrn von
T a u s s i g in diesem Sinne zu sprechen.
Auffallend ist es, dass die Firmen Schneider & Co., St. Chamond und Krupp, welche gleich uns
telegraphisch aufgefordert worden waren, die Offerten bis zum 4. crt. abzugeben, noch vor Ablauf dieses
ersten Offerttermines neuerlich aufgefordert wurden, ihre Offerten bis Samstag telegraphisch zu übermitteln,
während die Firma Ehrhardt und wir diese Aufforderung nicht mehr erhielten. Zur Zeit, wo diese zweite
telegraphische Aufforderung abgieng, war das Kriegsministerium noch nicht in Kenntnis dessen, dass wir
die Offertabgabe verweigerten. Daraus muss ich schliessen, dass man uns bei der Vergebung der Kanonen
und der dazugehörigen Munition überhaupt nicht mehr berücksichtigen will. Ich glaube mich bemüssigt.
Eurer Excellenz diese meine Bedenken bekanntzugeben und die ganz ergebene Bitte an Sie zu richten,
vielleicht auch unten an zuständiger Stelle noch dahin vorstellig zu werden, dass uns die Lieferung in dem
beschränkten Ausmasse noch zugewiesen werde.
Genehmigen Sie den Ausdruck meiner vorzüglichen Hochachtung, mit welcher ich zeichne als Eurer
Excellenz ergebenster
Günther m. p.
Original. HHSA.

117
AMBASADOR ERENTAL MINISTRU GOLUHOVSKOM — O MOGUĆIM DEJSTVIMA PORAZA
RUSIJE U RATU PROTIV JAPANA NA RUSKU POLITIKU NA BALKANU I NJENE DALJE
ODNOSE PREMA POJEDINIM VELESILAMA
Botschafter Freiherr von Aehrenthal an den Minister des Äussern Grafen Goluchowski
St. Petersburg, 8. April/26. März 1905
In dem sehr interessanten streng vertraulichen Bericht des Herrn von Szögyény vom 14. März
laufenden Jahres erwähnt der Herr Botschafter auch einige Äusserungen des Grafen Bülow, welche sich mit
der Frage beschäftigten, ob es im Interesse Österreich-Ungarns und Detschlands liege, dass der Friede im
fernen Osten recht bald und eventuell sogar unter Preisgabe des Prestiges Russlands geschlossen werde. Der
Herr Reichskanzler scheint dies nicht zu wünschen, hauptsächlich deshalb, weil er besorgt, dass ein vom
fernen Osten abgedrängtes Russland sich veranlasst finden könnte, die frühere traditionelle Politik im Nahen
Orient aufzunehmen. Für den Fall des Eintrittes einer solchen Eventualität sprach Graf Bülow die Hoffnung
aus, dass sich dann das Balkan-Abkommen zwischen Österreich-Ungarn und Russland unter allen Umständen bewähren möchte. Ich möchte hier einschalten, dass mir die eben citirte Bemerkung den Eindruck einer
Phrase macht und zwar einer nicht ganz aufrichtigen, denn was thut Graf Bülow in dem Augenblick der
Schwächung Russlands durch den Krieg? Sein Botschafter in Constantinopel bringt durch ziemlich weit
hergeholte und nicht immer stichhältige Argumente unser Finanzproject zu Fall und zwingt uns an Stelle der
Controle à deux das Aufsichtsrecht aller Signatar-Mächte des Berliner Vertrages zu setzen. Nun, wenn diese
Ergänzung unseres Finanzprogrammes der deutschen Diplomatie genehm ist, können wir mit derselben
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vollkommen einverstanden sein. Die Bemerkung des Grafen Bülow scheint mir auch von einem anderen
Gesichtspunkt nicht ganz einwandfrei zu sein. Die Zeiten haben sich geändert und wenn Russland wirklich,
worüber ich mir heute natürlich kein Urtheil anmasse, in der nächsten Zeit am Balkan activer werden wollte,
so dürfte es dort auf einen anderen Gegner als Österreich-Ungarn stossen und dieser Gegner ist:
Deutschland, das sich mit den bekannten Anlehens- und Lieferungsgeschäften zum Protector der Türkei
aufgeworfen hat. Aus den Äusserungen, welche ich im auswärtigen Amte vernehme, möchte ich folgern,
dass hierorts den veränderten Verhältnissen vollkommen Rechnung getragen wird und dass die grosse
Präoccupation der russischen Politik in Betreff des nahen Orients nicht der Einfluss der Monarchie sondern
der Deutschlands ist. Ich sollte meinen, dass in diesen Verhältnissen eine Veränderung in absehbarer Zeit
kaum eintreten wird.
Graf Lamsdorff selbst ist in seinen Äusserungen in Betreff der ungenirt auftretenden Deutschen
Diplomatie in Constantinopel sehr zurückhaltend. Er weiss den Werth der deutschen Freundschaft in der
gegenwärtigen schweren Zeit sehr zu schätzen und wird daher alles vermeiden wollen, was das Verhältnis
alteriren könnte. In den nationalistisch-russischen Kreisen ist in der Auffassung der deutschen Freundschaft
in letzterer Zeit eine Schwenkung wahrzunehmen. Die Nowoje Wremja geht so weit, die vom Temps lancirte
Idee eines russisch-französisch-englischen Bündnisses derb zurückzuweisen und zwar mit nachstehender
Erwägung: »dass für Russland neben dem fernen Osten seine Situation im nahen Osten die wichtigste
Bedeutung hat, hier aber der englische Einfluss bereits im bedeutenden Masse ersetzt worden ist, so dass es
natürlicher Weise für Russland vortheilhafter erscheint, seine Zwecke im Nahen Osten durch ein
Übereinkommen mit Deutschland als durch ein Übereinkommen mit England zu erreichen. Ausserdem ist
ein Arrangement mit Deutschland leichter und rascher zu erzielen, als die übrigen Combinationen«. — Es ist
characteristisch für den Wandel der Zeiten, dass der Moniteur des russischen Chauvinismus oft dafür eintritt,
die Interessen Russlands auf der slavischen Balkanhalbinsel durch eine Transaction mit Deutschland zu
wahren! Natürlich wird es nicht ausbleiben, dass sich die Nowoje Wremja mit dem alten Ingrimm gegen
Deutschland kehren wird, wenn sie merken wird, dass Deutschland die intendirte Transaction bloss auf
Basis des bewährten Principes donnant donnant einzugehen bereit sein dürfte.
Da ich in diesem Berichte Fragen der künftigen Entwicklung berühre, werden mir Euere Excellenz
gestatten, einige Äusserungen zu erwähnen, die kürzlich Sir Charles Hardinge mir gegenüber that. Letzterer
besprach die von der Times lancirte Idee der Erweiterung der englisch-japanischen Allianz. Mein College
meint, dass auch die liberale Partei, die demnächst an das Ruder gelangen werde, bereit ist die Allianz mit
Japan auf der bisherigen Grundlage zu erneuern. Was die Frage des Abschlusses der Allianz auf einer
breiteren Basis anbelangt, glaubt der Botschafter, dass die englische Regierung nur in dem Falle darauf
eingehen werde, als es ihr nicht gelingt, mit Russland in Betreff Persiens und Afghanistans ein Abkommen
zu treffen. Wenn ich mich nicht irre, schwebt dem Botschafter der Gedanke vor, die Möglichkeit der
Erweiterung der englisch-japanischen Allianz auf mittelasiatische Streitfragen als Pressionsmittel zu
benützen, um Russland gefügiger zu machen. Jedenfalls, darüber besteht für mich kein Zweifel, wird die
englische Diplomatie die erste Gelegenheit benützen, um mit Vorschlägen über die freundschaftliche
Ausgleichung der bestehenden Differenzen hervorzutreten.
Ebenfalls im Zusammenhange mit der Erörterung des indisch-japanischen Vertrags stehen in der
russischen Presse recht pessimistische Betrachtungen über die Situation in Russisch-Turkestan. Die
russische Börsenzeitung richtet einen eindringlichen Appell an die Regierung, unter keinen Umständen
Turkestanische Truppen nach der Mandschurei zu entsenden. Geschehe dies, so würde ganz sicher ein
Aufstand ausbrechen, von dessen Dimensionen sich Niemand eine Vorstellung machen könnte. Die
russischen Behörden wären nicht im Stande gewesen, mitten im Frieden den Aufstand im Jahre 1898 in der
Provinz Andischan rechtzeitig zu bemerken. Es dürfte nicht vergessen werden, dass Turkestan unter den
Grenzmarken eine exceptionelle Stellung einnehme, da die russische Herrschaft dort mehr als anderswo auf
der Zahl der Bajonette basire.
Original. Bericht Nr. 22 D, HHSA, PA X, R, K. 125.
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DUMBA GOLUHOVSKOM — UKAZAO JE PAČUU NA MOGUĆE POLITIČKE, NAROČITO
EKONOMSKE REPRESIVNE MERE SA STRANE AUSTRO-UGARSKE U SLUČAJU DA SRPSKA
VLADA PREGOVORE OKO NABAVKE TOPOVA I ZAJMA OKONČA NA ŠTETU AUSTROUGARSKIH FIRMI
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 9. April 1905
Ich besuchte den Finanzminister, um vor allem festzustellen, wie er sich unserem Begehren nach
Einräumung einer grösseren Lieferungsquote gegenüber stelle. Meinen einleitenden Bemerkungen, dass er
und sein Freund Pašić die Geschützproben glücklich hinausgezögert hätten, trat er mit dem Hinweise darauf
entgegen, dass er für die Verzögerung des Beginns derselben nicht verantwortlich sei. Falls seine
Darstellung der zopfigen Vorgangsweise des Reichskriegsministeriums, beim Verfahren behufs Gestattung
der Durchfuhr der Geschosse auf Wahrheit beruht, so ist allerdings eine Replik schwer möglich. Die Herren
Bureaumaten am Hof hätten absichtlich den Examen der Skodageschütze nicht mehr schaden können, als sie
es vielleicht unbewusst durch ihren Formalismus gethan haben. An Bitten und Warnungen meinerseits sowie
seitens des Major Pomiankowski hat es wahrlich nicht gefehlt.
Wie die Dinge jetzt ständen, wäre es klar, dass die Geschützproben im besten Falle in der zweiten
Hälfte April oder Anfangs Mai hätten anfangen können, und nicht vor Juli zum Abschluss gekommen
wären. Dies bedeutete nach Aussage der französischen Bankdirectoren und Fürstenbergs den Aufschub des
Anlehens bis zum Herbst. Es wäre nur natürlich, dass keine Bankgruppe bis dahin Herrn Paču im Worte
stehen wollte und dass die zustande gekommene Combination mithin gefährdet gewesen wäre.
Ich liess mich nicht auf Re ............... pro praeterito ein; denn es wäre mir ein leichtes gewesen zu
zeigen, dass der König sich schon im Dezember für Proben entschieden und das Ministerium sich gegen
dieselben bis Februar mit Händen und Füssen gewehrt hatte. Ich fragte vielmehr sofort, ob denn Herr Paču,
der unzählige Mal erklärt hatte, seine letzte Reise hätte nur einen formativen Character gehabt, die von den
Pariserbanken verlangte Proportion der Auftheilung von 40 zu 30 und dreissig sofort einwendelos
angenommen hätte. Ich hatte inzwischen erfahren, dass dieses Verhältnis von Fürstenberg vorgeschlagen
worden und in Paris acceptirt worden sei; entsprechen doch die 40% von 45 Millionen beiläufig dem Preise
der französischen Kanonen sammt Munition. Mein Mitredner musste zugeben, dass er, trotz der von Herrn
Taussig aufgestellten Forderung eines Praecipuums sich mit dem obigen Vertheilungsmodus einverstanden
erklärt hatte. Er fügte hinzu, allerdings unter der Bedingung eines allseitigen Einverständnisses bei den
späteren Verhandlungen. Hier hatte ich bereits den Finanzminister auf einer Unaufrichtigkeit (alias Lüge)
ertappt. Ich replicirte, dass wir daran festhalten müssten, dass die obige Proportion ein Vorschlag zur Güte,
eine Anregung sei; demgegenüber stehe unser Vorschlag. Hier hänge es vom Finanzminister ab die
Wagschale zu unseren Gunsten zu erwirken. Ich entwickelte alle politischen Erwägungen, die hiefür sprächen. Warum hätte er uns denn überhaupt an der Anleihe participiren lassen? Nicht etwa aus Neigung
sondern wegen der Nothwendigkeit uns nicht noch mehr zu verstimmen, wegen der oekonomischen Abhängigkeit Serbiens von Oesterr.-Ungarn u.s.w. Er könne sagen, was er wolle, das Wegfallen der
Geschützproben hatte durch die begleitenden Umstände seine Spitze gegen uns gerichtet; wir hätten alles
Recht auf eine Compensation. Wenn der Finanzminister uns jetzt kein Entgegenkommen zeige, so würde er
in erster Linie die Consequenzen unserer gerechten Verstimmung bei den Handelsvertragsverhandlungen
tragen. Wir wollen nicht das Scheitern der Anlehenscombination, denn dies hätte ich jeden Augenblick
erreichen können, indem ich den Widerstand des Königs bestärkt und das Cabinet zur Demission
gezwungen hätte, wohl aber eine Berücksichtigung unserer gerechten Ansprüche.
Herr Paču wollte mir zuerst wieder für die Zukunft etwas versprechen, was ganz werthlos ist; er
deutete an, dass der Kriegsminister 42 Millionen Lieferungen verlange. Er könne ihm unmöglich mehr als
35—36 Millionen aus dem Erlöse der Anleihe Zusagen. Die weiteren 6 Millionen Lieferungen werde er aus
freien Budgetüberschüssen in den kommenden Jahren bestreiten und unserer Industrie reserviren! Ich
erwiderte trocken. Wer garantirt mir denn Ihre Budgetüberschüsse. Heuer werde sich sicher die vorjährige
schlechte Ernte durch ein Defizit fühlbar machen. Von solchen Zusicherungen halte ich nichts. Immerhin
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wäre es ganz opportun anlässlich der Handelsvertragsverhandlungen darauf zurückzukommen und auf eine
geheim bindende Abmachung zu bestehen. Hierauf gestand mir der Minister, er hätte Herrn von Taussig
gegenüber mich citirt, da ich ihm vor Monaten gesagt hätte, wir würden ihm einen besseren Curs geben als
die Franzosen. Er hätte Taussig ein Tauschgeschäft vorgeschlagen und ihm Lieferungen angeboten, falls
dieser den Curs aufbessere. — Ich konnte darauf nicht eingehen, sondern immer nur wieder die politischen
und oeconomischen Grüdne hervorkehren, die es Serbien zur Nothwendigkeit machten uns mehr zu fürchten
als Frankreich. Ich konnte zwar keine bindende Zusage erwirken, glaube aber, dass falls Taussig sich mit
Fürstenberg einigen kann, Paču auf ihrer Seite sein wird.
Original. Privatbrief. Streng vertraulich, HHSA, PA.

Beilage
ad Privatbrief vom 9. April 1905
Dumba — Goluchowski
P.S. Geheim
Schon nach Fertigstellung dieses meines erg. Privatbriefes eröffnete mir Herr Pašić, er hätte mit dem
Finanzminister gesprochen und ihm nehegelegt, er möchte doch Herrn von Taussig die zunächst
zurückgestellten 6 Millionen Lieferungen für das Kriegsministerium anbieten, u.z.w. so dass sie bei
Beibehaltung des Auftheilungsschlüssels 40 zu 30 für die bereits bekannten 83 Millionen Effectiv Betrag ein
Praecipuum für uns bilden würden. — Ich fürchte, es ist dies wieder nur ein Köder, da sich diese 6
Millionen schwer in die Structur der Gesamtanlehen einfügen lassen. In Paris wollte man ja Herrn Paču, 20
Millionen mehr für Eisenbahnbauten geben; allein Herr von Sallandrange protestirte sofort mit dem
Hinweise darauf, dass Mr. Ronvier die Cote nur bewilligt hätte für das ursprünglich in Aussicht genommene
Anlehen in der Höhe von 83 effectiv. Lässt sich also dieses Praecipuum von 6 Millionen nicht in die
Combination zu dritt einfügen, so konnten wir doch vielleicht in anderer Form durch Lieferungsverträge auf
Stundung etwa ähnlich wie die Waggonfabriken uns dieses Praecipuum sichern. Es würde sich um
Monturen, Mäntel, Verbandzeug, Sanitätsmaterial u.s.w. handeln. Herr P. bittet mich um Geheimhaltung
dieses neuesten Anwurfes, der wohl wieder in den Sand verlaufen wird.
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NAMESNIŠTVO DALMACIJE MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA U BEČU —
DOSTAVLJA IZVEŠTAJ POLICIJSKE UPRAVE IZ KOTORA O ALBANSKIM IREDENTISTIMA
KOJI SU ZA SARADNJU SA CRNOM GOROM
Statthalter in Zara an den Minister des Innern in Wien
Zara/Zadar, 9. April 1905
Ich beehre mich Euer Excellenz den Bericht des Oberpolizeirates Dr. Mahkovec de dato Cattaro 5.
April 1905, Zahl 10, betreffend den albanesischen Prätendenten Prinzen Ghika und dessen Begleiter, den als
Agitator tätigen Priester Gasparo Jakova Merturi, unverwahrt zur Kenntnisnahme zu unterbreiten.
Der Leiter der k. k. Statthalterei:
Vanelli
Beilage
Cattaro, 5. April 1905
Oberpolizierat Dr Anton Mahkovec an den Statthalter eirat Mathäus Škarić in Cattaro
Vorgestern ist der albanesische Prätendent Prinz Ghika in Begleitung des bekannten italienischalbanesischen Agitator des römisch-katholischen Priesters Gasparo Jakova-Merturi aus Cetinje
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angekommen und ist gleich mit dem Lloyddampfer Galatea nach Fiume weitergereist, ohne mit Jemandem
hier in Berührung zu treten. Jakova erzählte, dass er mit dem Prinzen vom Fürsten von Montenegro in
Audienz empfangen wurde, dass ihnen der Fürst die Förderung ihrer albanesischen Sache zugesagt und sich
bereit erklärt habe zu diesem Zwecke auch die Durchfuhr von Waffen durch Montenegro zu gestatten.
Priester Jakova ist ein angesehener albanesischer Publizist, ist aus Albanien gebürtig, wo er früher auch in
der Seelsorge tätig war, lebt aber seit einigen Jahren in Rom, wo er in der Via Rasella Nr. 16 wohnt.
Er ist ein grosser Gegner der österreichischen Politik in Albanien und soll sich geäussert haben, dass
es seine Sache sein wird dafür zu sorgen, dass der neuernannte Coadjutor des Erzbischofs von Scutari, der
austriacante Bischof Media nicht nach Scutari kommen würde. Jakova gab als seine nächste Adresse Hotel
Boulward in Bukarest an und sprach auch von Dynamitsendungen, die er für Albanien zu besorgen haben
würde.
Original. Nr. 1626/Pr. VA, MJ, Zl. Pr. 2324/M.J./1905, 22/Gen. K. 2011.
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DUMBA GOLUHOVSKOM — O EKONOMSKOJ SITUACIJI U SRBIJI NA OSNOVU IZVEŠTAJA
UPRAVE MONOPOLA I O PLANOVIMA ZA GRADNJU NOVIH ŽELEZNIČKIH PRUGA
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 10. April 1905
In den ergebenst in duplo angeschlossenen Ausweisen der serbischen Monopolverwaltung über die
Monate Jänner und Februar ist ein allgemeiner Rückgang der indirecten Abgaben wahrnehmbar. Wie ich
schon einmal zu erwähnen die Ehre hatte, betragen die Mindereinnahmen des Monats Jänner im Vergleich
zum Vorjahre 126.000 Fr., jene des Monats Februar 404.000 Francs, also zusammen ein minus von 531.000
Francs in 2 Monaten. Sowohl Herr Dürrenberger als Herr Sallendronze eröffneten mir, dass der Ausfall von
96.000 Francs im Tabak auf zufällige Ursachen zurückzuführen ist. Im vorigen Jahre erfolgte ab 1. März die
Preissteigerung in den Cigaretten, Tabak etc.; infolge dessen schaffte sich Jederman noch im Februar vor
Thorsperre bedeutende Vorräthe an. Die geschwächte Consumfähigkeit zeigt sich jedoch in den im Februar
um 121.000 Fr zurückgegengenen Zöllen. Sehr bedenklich ist das Zurückgehen der Einnahmen aus dem
Salzgefälle um 152.000 Francs im Monat Februar. Es ist hiermit der Beweis erbracht, dass der Viehstand in
Folge der abnormen Trockenheit des Vorjahres und des Futtermangels in Serbien stark zurückgegangen ist.
Im vorigen Herbst wurde an Vieh was nur möglich war exportirt. Während des langen, feuchten Winters soll
viel Vieh, das im Freien bleibt und durch Futtermangel geschwächt war eingegangen sein. Diese Minderung
des Viehstandes drückt sich in einer bedeutenden Preissteigerung aller Viehgattungen aus. Mais ist in
manchen Districten ganz misrathen und musste aus Bulgarien eingeführt werden. Einzelne Districte sind der
Hungernoth nahe und auf Staatshilfe angewiesen. Herr Paču gestand mir, dass die Grundsteuer sehr schlecht
eingeht und dass er aus der Hauptcasse Geld an die Districtionen abgeben muss, während sonst das
Umgekehrte der Fall ist. Herr Dürenberger theilte mir ferner auf mein Befragen mit, dass der Monat März
auch noch einen Ausfall an den Monopoleinkünften aufweisen wird. — Doch sei zu hoffen, dass die
späteren Monate Compensationen bieten würden. Dasselbe sagt der Finanzminister von den
Budgeteinnahmen. In Wirklichkeit hängt alles vom Ernteausfalle ab, wobei die Zwetschken und der Mais
das Entscheidende sind. — Nach der Ansicht von Kennern des Landes sind die praeliminirten Einnahmen zu
hoch eingestellt, das Budget ermangelt der nothwendigen Elastizität und des fatale traditionelle Deficit
könnte kaum einzubringen sein.
Ich bitte Euer Excellenz ergebenst die Ausweise Herrn von Taussig ehebaldigst zukommen und ihm
auch gütigst von meinen einschlägigen Ausführungen Kenntniss geben zu wollen. Das Begehren nach neuen
Garantien ausser den Monopolüberschüssen, ist durch den gegenwärtigen Stand der Dinge sicher
gerechtfertigt. —
Herr Paču hat sich mit der Frage, unter welchen Modalitäten das Eisenbahnanlehen effectuirt,
respective wie der Eisenbahnbau durchgeführt würde, noch gar nicht beschäftigt. Um mir über diese Frage
nur einigermassen Klarheit zu verschaffen besuchte ich den mir persönlich bekannten Vorstand der
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Staatseisenbahndirection und bat ihn mich über die Pläne des Bautenministers aufzuklären. Ersterer musste
gestehen, dass er mit Letzterem noch nicht die Frage besprochen habe. Der Minister gehe übrigens, sowie
mir dies auch Pašić schon früher betont, von dem Grundsatze aus den Bau im Wege der freien
Sub .............. von kleinen Strecken im Lande selbst zu vergeben. Es wären dies Strecken von 15 —
25 Kilometer. Was man vor allem ausschliessen müsse, seien die grossen, fremden Bauunternehmer wie
Vitali, mit dem Serbien so traurige Erfahrungen gemacht habe. Übrigens, fuhr mein Mitredner fort, nichts
hindert eine Gesellschaft für mehrere Baustrecken zu sub .......... und sie alle durch das billigste Angebot zu
erhalten.
Auf meine Frage, wie dann die Berücksichtigung der Industrieunternehmungen eines bestimmten
Landes gesichert würden, wusste er keine Auskunft zu geben. Hier scheint noch nichts vorbereitet zu sein, ja
die serbische Regierung ist sich offenbar noch nicht klar darüber. —
Ich berührte auch die Frage des Verhältnisses zwischen Gesammtbaukosten und Lieferungen. Ist der
Einheitspreis von 50.000 Fr. per Kilometer, wie er ins Auge gefasst wird, genügend? Die Antwort lautete, ja,
wenn das rollende Material möglichst restringirt wird; d. h. wenn die Proportion der Lieferungen an
Locomotiven und Waggons möglichst verschlechtert wird. Falls die serbische Regierung auf dem Bau von
600 Kilometer Eisenbahn besteht, würden sich weniger denn 10 Millionen Lieferungen erübrigen. Hier ist
also eine vorsichtige Textirung nothwendig. —
Was die Reihenfolge des Baues der Linien anbelangt, so soll zuerst jene von Paraćin nach Zaječar
(etwa 104 Kilometer) in Angriff genommen werden. Es ist die einzige, deren Tracirung vollkommen fertig
ist; sie hat mehr strategische als oeconomische Bedeutung. Die im Osten ganz isolirte Division von Zaječar
wird dadurch erst mobil. Ferner interessirt sich Herr Pašić der aus diesem Districte ist und sich mit
Holzexploitationsconcessionen beschäftigt, für diese Linie.
An zweiter Stelle soll die Linie Stalać—Kraljevo—Užica in einer Länge von 160 Kilom., die studirt
aber noch nicht tracirt ist, gebaut werden, sodann jene von Obrenovci nach Valjevo. Der Bau aller 600
Kilom. soll höchstens drei Jahre dauern.
Original Bericht Nr. 32, HHSA, PA.
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DUMBA GOLUHOVSKOM — PREMA DOBIJENIM UPUTSTVIMA, UKAZAO JE PAŠIĆU NA
OPASNOSTI DELOVANJA MAKEDONSKIH AGITATORA I UPADA KOMITA NA TURSKU
TERITORIJU PREKO SRPSKIH GRANIČNIH LINIJA
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 10. April 1905
In Ausführung des hohen telegraphischen Auftrages vom 9. l. Mts., war ich beflissen den Minister
des Äussern auf die macedonische Propaganda aufmerksam zu machen, welche serbische Kreispraefecten
ganz offen durch Unterstützung von Bandenmitgliedern Vorschubleistung von Gewehr und Munitionszufuhr
u.s.w. trieben. Die Bethailigung von Officieren und Unterofficieren in grösserer Zahl (es hätten 6 Officiere
und 16 Unterofficiere die Grenze überschritten) könne unmöglich ohne Wissen der Regierung vor sich
gegangen sein. Die Verantwortung der Letzteren sei hier nicht zu leugnen, und würde sie eben alle Folgen
dieses Doppelspiels tragen müssen.
Herr Pašić antwortete mit der ihm eigenen unerschütterlichen Ruhe, die Regierung thue das
möglichste um den Grenzübertritt überhaupt zu verhindern. Sie werde jetzt einen strengen Militärcordon
ziehen lassen und die Grenze so weit wie möglich absperren. Active Officiere und Unterofficiere würden
sich nicht am Bandenkrieg betheiligen. Man könne aber Letzteren nach einer Reihe von Dienstjahren die
Entlassung nicht verweigern; die aus Macedonien gebürtigen Serben fühlten lebhaft für ihre leidenden
............ und hätten vielfach den Wunsch sie gegen den bulgarischen Terrorismus zu vertheidigen. — Er
wolle den Kriegsminister auch bitten den Officieren möglichst Urlaub zu verweigern. Wie aber, wenn
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Letztere gestützt auf ärztliche Zeugnisse um Krankenurlaub einkämen? Man könne auch einzelne
Desertionen nicht hindern.
Die Hauptsache wäre aber an die Quelle zu gehen und in Sofia energisch vorzugehen. Die
bulgarischen Freischärler seien die Angreifer alle anderen, Griechen, Rumänen, Serben vertheidigten sich
nur. Ich replicirte, trotzdem gebrauchten serbische Freischaaren oft die Offensive gegen bulgarische Popen
und provocirten blutige, vervielfachte Repressalien. Wenn Erstere jetzt die Albanen bei Prisren u.s.w. provocirten, könne es zu einem Blutbade unter den Altserben kommen. Wenn einmal in Kosovo vollständige
Anarchie herrschen wird, und wir gezwungen sein werden, einzurücken, so würde sich die serbische Regierung das Verdienst vindiciren können, diese Lösung mit herbeigeführt zu haben. —
Es ist dies das einzige Argument, welches hier einigermassen wirkt, und womit man erreichen kann,
dass das offizielle Serbien sich in der macedonischen Propaganda eine gewisse Reserve auferlegt.
Féthy Pascha, der natürlich auch Vorstellungen in demselben Sinne machte, gibt zu, dass der
serbische Minister des Innern seinem
Wunsch bezüglich Ausweisung von zahlreichen bulgarischen ................. und Spi .........
, die in
Vranja, Leskovac hausen, ziemlich entgegen gekommen sei. Auch wäre der Voivoder Micko, der von
Kragujevac entflohen wäre, auf sein (des türkischen Gesandten) Einschreiten hin, wieder eingefangen und
zurückgebracht worden. Sonst aber nehme die ganze macedonische Propaganda ganz offen grössere
Dimensionen an.
Original. Bericht Nr. 33, HHSA, PA
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VOJNI ATAŠE ŠEFU GENERALŠTABA — O PONUDAMA FRANCUSKIH I NEMAČKIH FABRIKA
ZA ISPORUKU TOPOVA, PUŠAKA I MUNICIJE I O AKCIJAMA PAŠIĆEVIH PROTIVNIKA ZA
OBARANJE VLADE
Militärattaché Pomiankowski an Beck
Belgrad, 10. April 1905
Samstag den 8. April wurden im Beisein des Kriegsministers und aller Mitglieder des ArtillerieTechnischen Comités die Offerte für die Lieferungen von Geschützen, Gewehren und Gewehrmunition
eröffnet und vorgelesen. Laut offizieller Mittheilung wird das Comité nunmehr die einzelnen Anbote prüfen
und erst in einigen Tagen seine Entscheidung treffen; vertraulich erfahre ich jedoch, dass man sich bereits
entschlossen hat die Geschütze bei Schneider, die Gewehre in Steyer zu bestellen.
Zu dieser neuerlichen (letzten) informativen (!!) Lizitation waren bezüglich Geschütze bloss die
Firmen Schneider, Krupp und St. Chamond eingeladen worden, während Skoda und Ehrhardt keine Aufforderung hiezu erhielten. Der Generaldirektor von Skoda hatte allerdings am 4. April eine schriftliche
Erklärung abgegeben die Preise seines Materials nur dann mittheilen zu können, wenn Comparativversuche
stattfinden.
Laut vertraulicher Nachricht sind die Preise der drei erstgenannten Firmen für eine Batterie zu 4
Geschützen, 12 Munitions-Wagen mit 2.000 Schuss folgende:
St. chamond:

Baterie
Transport
Summe
Krupp:
Batterie
Transport
Summe
Schneider: Batterie mit pneumatischer Bremse
Spiral-Feder-Bremse

370.000 Francs
10.000 „
380.000 „
377.665 Francs
8.135 „
385.800 „
375.000 Francs
370.000 „
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Transport

10.000

„

Die Kommission soll sich für Schneider-Geschütze mit pneumatischer Bremse entschieden haben.
Die Chancen der Anleihe bezüglich ihrer Annahme in der Skupschtina sind seit dem definitiven
Aufgeben der Comparativversuche nicht besser geworden. Es ist auffallend, dass eigentlich nicht ein einziges Blatt diesen Entschluss der Regierung bedingungslos gutheisst; während der eine Theil der Presse dem
allgemeinen Misstrauen gegen die Absichten der Regierung Ausdruck gibt, beschuldigen die oppositionellen
Organe Pašić und Paču direkt bestochen zu sein, wobei ihnen der hohe Preis der französischen und der
Krupp-Kanonen als sehr günstiges Agitationsmittel dient. Auch die Verzögerung der Abreise Pačus kommt
der Opposition sehr zu statten.
Inzwischen arbeiten die Königsmörder, sowie die anderen Gegner Pašićs daran die Gruppe Vuić von
der gemässigt-radikalen Partei abzutrennen und zur Stellungnahme gegen das Anlehensprojekt zu
veranlassen; sollte dieser Plan gelingen, so würde der Fall Pašić in der Skupschtina ziemlich wahrscheinlich
werden.
Schliesslich ist als besonders charakteristisch hervorzuheben, dass das Aufgeben der
Comparativversuche von keinem einzigen Belgrader Presseorgan zu irgend welchen Ausfällen gegen unsere
Monarchie ausgenützt worden ist.
Original. Bericht Res. Nr. 99, KA, MA, 25—8/60.

123
GOLUHOVSKI DUMBI — TRAŽI SE OD SRPSKE VLADE OPOZIV IMENOVANJA IVANA
IVANIĆA ZA GENERALNOG KONZULA SRBIJE U BUDIMPEŠTI
Goluchowski an Dumba
Wien, 10. April 1905
Nach den Ausführungen des Berichtes vom 31. v. Mts., Zl. 28 J.B. unterliegt es keinem Zweifel, dass
der zum Vizekonsul bei dem königlich serbischen Generalkonsulate in Budapest ernannte Ivan Ivanić mit
dem in Bacs-Földvár geborenen, ehemaligen ungarischen Staatsangehörigen und Fahnenflüchtigen gleichen
Namens identisch ist.
Angesichts dieser sowie sonstiger Euer Hochwohlgeboren bekannter, Herrn Ivanić in hohem Masse
belastenden Momente, welche uns dessen Verwendung bei dem serbischen Generalkonsulate in Budapest
als nicht erwünscht erscheinen lassen, beehre ich mich Euer Hochwohlgeboren zu ersuchen, unverzüglich
bei der dortigen Regierung Schritte zu unternehmen, damit die Versetzung des Genannten nach Budapest
rückgängig gemacht werde.
Ueber das Ergebnis Ihrer Démarche sehe ich Euer Hochwohlgeboren baldgefälliger Berichterstattung
entgegen.
Kopija. Nr. 22853/10, Ad Zl. 28/1905, HHSA, PA.
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BRAUN GOLUHOVSKOM — INDISKRECIJA RUMUNSKOG DIPLOMATSKOG PREDSTAVNIKA O
SONDIRANJU TERENA SRPSKOG PREDSTAVNIKA SIMIĆA ZA USPOSTAVLJANJE TEŠNJIH
ODNOSA IZMEĐU SRBIJE I RUMUNIJE
Braun an Goluchowski
Sofia, 10. April 1905
Mein rumänischer College, Herr Misu, mit welchem ich, gleich meinen Vorgängern, die
vertrauensvollsten Beziehungen unterhalte, und der — so viel ich weiss — auch Eurer Excellenz auf das
Vortheilhafteste bekannt ist, erzählte mir im allerstrengsten Vertrauen Nachstehendes: Er habe unlängst mit
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unserem serbischen Collegen eine Unterredung gehabt, in deren Verlaufe Herr S. Simić darlegte, das Verhältnis Serbiens zu Bulgarien werde sich nie zu einem wahrhaft vertrauensvollen und engen gestalten. Er
selbst, Simić, müsse, wenn man von ihm als enragirtem Vorkämpfer einer serbisch-bulgarischen Verbrüderung spreche, darüber heimlich lachen, obwohl er auf dieses Programm hin hierher geschickt worden
sei. Er wäre ein solcher Vorkämpfer jedoch nie gewesen: er sei es im Gegentheile, welcher, unter dem
Eindrucke gründlicher Studien in Bulgarien selbst, wo er als Privatmann im Jahre 1903 monatelang weilte,
Herrn Pašić — unter Anderen auch in einem Memorandum — stets auseinandergesetzt habe, dass sich die
serbische Regierung nicht zu weit mit Bulgarien einlassen sollte. Er habe auch dem bekannten bulgarischen
Vertreter in Cetinje, Rizow, gegenüber, der voriges Jahr in Specialmission in Belgrad war, nicht verhehlt,
welch’ nahezu unübersteigbares Hinderniss die macedonische Frage und auch das geringe Vertrauen, das die
Persönlichkeit des Fürsten selbst einflösse, gegen eine solche Verbrüderung der beiden Nachbarstaaten
bilden.
Als er, Simić von einer Spezialmission nach St. Petersburg, wohin er wegen der Officiersfrage
entsendet worden war, nach Serbien zurückkehrte, habe er constatirt, dass — entgegen seinen Rathschlägen
— die Nischer Entrevue gewisse politische Abmachungen ergeben hätte (Simić deutete hiebei an, dass zwar
kein förmlicher Geheimvertrag dort abgeschlossen wurde, dass aber doch »Protokolle« politischen, nicht nur
ökonomischen Inhaltes unterzeichnet worden wären). Mann sei also weiter gegangen, als er, Simić, dies
gerathen hatte. Seine Ernennung zum diplomatischen Agenten in Sofia sei auf ausdrücklichen Wunsch
König Peters, und zwar gegen seinen eigenen erfolgt, da er schon damals, wie gesagt, die Überzeugung
gewonnen hatte, dass die vom Herrn Pašić angestrebte Verbrüderung mit Bulgarien eigentlich eine Utopie
sei. Die Ereignisse des letzten halben Jahres seien nur ein Beweis für diese Ansicht.
Anknüpfend an diese Auslassungen habe nun Simić Herrn Misu auseinandergesetzt, dass für einen
engeren Anschluss Serbiens an Rumänien eine weit festere Basis vorhanden wäre. Er, Simić, habe darüber
auch schon mit seinem Souverain — Höchstwelcher, nebenbei bemerkt, durch ein sehr warmes
Neujahrstelegramm König Carl’s äusserst erfreut gewesen wäre — und auch mit Pašić gesprochen. Die
Beide von der Sache sehr eingenommen wären. Simić fragte nun Misu, was dieser dazu sage und ob dieser
es auf sich nehmen wolle, in Bukarest diesfalls anzuklopfen. Dort sei gegenwärtig der serbische
Gesandtenposten unbesetzt. Desshalb wende er, Simić, sich vertrauensvoll an ihn, Misu. Die Gründe, warum
dieserhalb serbischerseits nicht mit dem rumänischen Vertreter in Belgrad Fühlung gesucht wurde, gab
Simić nicht an.
Misu sagte mir nun, Herrn Simić geantwortet zu haben, dass sein hiesiges Amt ihn nicht dazu
berechtige, in diese Frage sich in irgend einer Weise einzumischen, er liess aber seinem Mitredner
durchblicken, dass er gelegentlich seines Sommerurlaubes eventuell, wenn sich hiezu Gelegenheit böte,
Seiner Majestät dem König Carl von der Sache, wie sie Simić dargestellt habe, mündlichen Vortrag erstatten
könnte. Misu nahm aber Simić gegenüber eine sehr reservirte Stellung ein, ohne jedoch, wie gesagt, die Idee
a priori von sich zu weisen. Er machte aber Simić darauf aufmerksam, dass es für alle Fälle opportun wäre,
wenn die serbische Regierung einen verlässlichen und tüchtigen Mann, durch den solche Ouverturen gehen
könnten, auf den Bukarester Gesandtenposten ernennen würde.
Herr Misu hat über die Angelegenheit, wie er mir sagte, kein Wort nach Bukarest berichtet. Er theile
aber mir die Anregung Simić’s im strengsten Vertrauen mit und stelle es mir anheim, davon Eurer Excellenz
in ebenso vertraulicher Weise Kenntnis zu geben. Er selbst kenne die serbischen Verhältnisse nicht
genügend, er könne auch nicht beurtheilen, ob die Idee Simić’s einen gesunden Kern in sich berge. Von
Eurer Excellenz hingegen könne diesfalls am Besten ein Urtheil abgegeben werden, auch in der Beziehung,
ob eine serbisch-rumänische Entente sich in die politische Constellation füge, und ob es uns zum Beispiel
opportun erschiene, bulgarischen Verleitäten gegenüber eine Bethätigung näherer serbisch-rumänischer
Beziehungen, wie solche zum Beispiel durch einen Besuch König Peters in Bukarest (den Simić andeutete)
documentirt würden, gegebenenfalls auszuspielen.
So interessant mir das in Rede stehende Thema dünkt, so kann ich mit Rücksicht auf die unsicheren
Zustände in Serbien und auf die wohl nicht sehr verlässlichen serbischen Staatsmänner, von denen auch die
Persönlichkeit des Herrn S. Simić kaum ein besonderes Vertrauen beanspruchen kann, mich einiger
Bedenken darüber nicht entschlagen, ob thatsächlich alle Prämissen dafür gegeben sind, dass eine solche
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Entente, von unserem Standpunkte aus betrachtet, erstrebenswerth wäre und eine Gewähr festen Bestandes
böte — ganz abgesehen davon, dass der bulgarischen Race, als der stärksten und zähesten unter den
christlichen Völkerschaften Macedoniens, dort, früher oder später, doch die Zukunft gehören dürfte.
Doch greife ich mit diesen gehorsamsten Bemerkungen wohl über meinen Wirkungskreis hinüber —
und so beschränke ich mich darauf, die vertrauliche Mittheilung Herrn Misu’s Euerer Excellenz einzuberichten und da, wie gesagt, derselbe seine eigene Regierung diesfalls noch nicht informirt hat, um
allerstrengste Geheimhaltung derselben gehorsamst zu ersuchen.
Eure Excellenz gaben mir wohl seinerzeit einen Wink darüber, ob und in welcher Weise ich Herrn
Misu gegenüber auf die vorliegende Frage zurückzukommen haben werde.
Original. Privatbrief, Streng geheim, HHSA, PA XV, B, K. 62.
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O SLOVENSKOM NOVINARSKOM KONGRESU U VOLOSKI
Prag—Wien, 13. April — 5. Mai 1905
Statthalterei-Präsidium in Böhmen an den Minister des Innern in Wien
Prag, 13. April 1905
Für den im Mai laufenden Jahres zu Voloska stattfindenden VI. Kongress slavischer Journalisten
zeigt sich in den hiesigen Berufskreisen ein lebhaftes Interesse.
Der Ausschuss des Verbandes slavischer Pressvereine in Prag hat die Abhaltung wöchentlicher
Sitzungen, die sich ausschliesslich mit den Kongressangelegenheiten befassen sollen, angekündigt.
In der am 1. April stattgefundenen Eröffnungssitzung des Ausschusses des Verbandes slavischer
Pressvereine bemerkte Josef Anýz, Redakteur der »Narodni Listy«, dass der in Rede stehende Kongress
nicht nur der freundschaftlichen Gesinnung den Südslaven gegenüber Ausdruck geben, sondern auch den
gleichfalls gegen das österreichische Regime kämpfenden Italiener seine Sympathien erweisen soll.
Die Slaven müssen trachten, dem »Drange nach Süden« der Germanen ein Ziel zu setzen.
Der sechste Kongress verfolgt keinen formalen, sondern einen rein politischen Zweck, denn es wäre
wünschenwert, dass die Slaven wieder einmal gründlich die Tätigkeit mancher Bureaukraten besprechen.
Sodann wurde ein ständiger Ausschuss gewählt, welcher jeden Mittwoch in der Redaktion der
»Narodni Listy« zusammenkommt, um dort für die samstägigen Plenarsitzungen die Arbeit vorzubereiten.
In den eben erwähnten Ausschuss wurden die Journalisten Kummer, Anýz, Prokop Grégr, Holecek
und Hejret gewählt.
Hierauf erwähnte Prokop Grégr, Direktor der »Narodni Listy«, einige Programmspunkte des
Kongresses, welche ausser dem officiellen Programme noch besprochen werden sollen, und zwar
1). Die Entwicklung der österreichischen Staatsformen mit Rücksicht auf die ungarischen Länder
(Referent Abgeordneter Biankini)
2). Über das Verhältnis Dalmatiens zu Ungarn und Kroatien.
3). Über die gemeinsamen Angelegenheiten der Slaven mit Rücksicht auf die Politik und die
Nationalökonomie (Referent Josef Anýz)
4). Über die Vorarbeiten für das zu errichtende slavische Korespondenzbureau.
Die engeren Ausschüsse in Voloska und Agram sind bereits konstituirt und steht der Prager
Ausschuss mit denselben durch Prokop Grégr in ständiger Verbindung.
Dies erlaube ich mir Eurer Exzellenz auf Grund vertraulicher Nachrichten zur Kenntnis zu bringen.
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Beilage 1
Wien, 13. April 1905
3 Berichte des Statthalters in Prag, betreffend den in Volosca abzuhaltenden Kongress slavischer
Journalisten.
Der Statthalter teilt auf Grund vertraulicher Nachrichten den Inhalt der Besprechungen des
vorbereitenden Komités des slavischen Journalistenkongresses sowie der Ausschusssitzungen des
Verbandes slavischer Journalisten in Prag mit.
Gegenstand der Besprechungen war hauptsächlich die Feststellung der Tagesordnung des
Journalistenkongresses in Volosca*; ferner wurden hiebei verschiedene Mitteilungen zur Kenntnis
genommen, welche sich auf die Bildung eines ständigen Ausschusses südslavischer Journalisten in Agram,
(bereits aus hierortiger Zahl 1951/M. I. 1905 bekannt) die Aufgaben des zu gründenden ständigen
Ausschusses der slavischen nationalen Institutionen in Österreich (hierüber soll erst auf dem
Journalistenkongresse Beschluss gefasst werden) und ähnliche bezogen.
* Der Kongress soll Zeitungsnachrichten zufolge schon 14.—17. Mai laufenden Jahres stattfinden.

Diese Mitteilungen wären dem Statthalter in Triest, in dessen Verwaltungsgebiet der
Journalistenkongress stattfinden soll, auszugsweise bekannt zu geben.
Beilage 2
An Statthalter in Triest
Wien, 12. Mai 1905
Einer vertraulichen Mitteilung des Herrn k. k. Statthalters in Prag zufolge sollen auf dem in Volosca
abzuhaltenden Kongress der slavischen Journalisten ausser dem offiziellen Programme noch folgende
Programmpunkte besprochen werden:
1.) Die Entwicklung der österreichischen Staatsform mit Rücksicht auf die ungarischen Länder
(Referat Abgeordneter Biankini).
2.) Uber das Verhältnis Dalmatiens zu Ungarn und Kroatien.
3.) Über die gemeinsamen Angelegenheiten der Slaven mit Rücksicht auf die Politik und
Nationalökonomie (Referent Josef Anyz).
4.) Über die Vorarbeiten für das zu errichtende slavische Korrespondenzbureau.
Es wird ferner beabsichtigt, auf dem Kongresse die Aufgaben des in’s Leben zu rufenden ständigen
Ausschusses der slavischen nationalen Institutionen, welcher aus den Vertretern der Zentralausschüsse der
czechischen Nationalräte in Prag und Wien, des kroatischen in Agram, des slovenischen in Laibach und den
Vertretern der nichtmagyarischen Nationen in Ungarn bestehen soll, zu besprechen.
Von fremden Gästen sollen an dem Kongresse der Fürst Galicin junior, der Redakteur der russischen
Zeitschrift »Moskowske Wjedomosti«, ein Propagator der kelto-slavischen Idee, sowie der französische
Publizist Ernst Gay teilnehmen.
Dies beehre ich mich. Euer Exzellenz im Nachbange zum hierortigen Erlasse vom 6. April laufenden
Jahres Nr. 1864/M. I. mit dem Ersuchen mitzuteilen, dieser Angelegenheit Hochderen volle Aufmerksamkeit zuwenden und von wichtigen, im Gegenstande gemachten Wahrnehmungen mich
gegebenenfalls schleunigst in Kenntnis setzen zu wollen.
Beilage 3
Statthalterei-Präsidium in Böhmen an den Minister des Innern in Wien
Nr. 5941
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Prag, 19. April 1905
Am 4. April 1905 fand in Prag in der Redaktion der »Narodni Listy« die erste Sitzung des
Vorbereitungskomitees für den heuer in Volosca abzuhaltenden sechsten Kongress der slavischen
Journalisten statt, bei welcher das officielle Programm für diesen Kongress zur Verlesung gelangte und die
schriftliche Mitteilung des Redakteurs Aschkerz zur Kenntnis genommen wurde, dass sich in Agram ein
ständiger Ausschuss, bestehend aus Gialski-Babić, Dr. Tavčar, Aschkerz und Dr. Mazzura, gebildet hat,
welcher an dem Wortlaute der Satzungen des Verbandes der südslavischen Journalisten und Schriftsteller
arbeite. Der Obmann dieses Ausschusses Gialski-Babić soll bei dem Kongresse das Verhältnis des in Rede
stehenden Verbandes zu dem Verbande slavischer Journalisten genau feststellen.
Diese Angelegenheit soll den fünften Punkt des officiellen Programmes bilden.
Am 8. April 1905 hielt der Ausschuss des Verbandes slavischer Journalisten seine zweite Sitzung ab;
bei derselben wurde über Antrag der Redakteuere Kuffner und Anýž beschlossen, auf die Tagesordnung des
Journalisten-Kongresses in Volosca auch den Antrag auf Gründung eines ständigen Ausschusses aus den
Vertretern der Zentralausschüsse der Tchechisohen Nationalräte in Prag und Wien, des kroatischen in
Agram, des slovenischen in Laibach und den Vertretern der nichtmagyarischen Nationen in Ungarn zu
stellen.
Diesem Ausschusse soll die Aufgabe zufallen, die Bewegung der österreichischen Slaven — den
sogenannten Austroslavismus zu fördern. Der Grundgedanke dieses Austroslavismus sei das Bestreben, die
Majorisirungsbestrebungen der Deutschen und der Magyaren zu unterdrücken.
Dies gestatte ich mir Eurer Exzellenz auf Grund vertraulicher Nachrichten im Nachhange zu meinem
Berichte vom 13. April 1905, Nr, 5335 präs. zur Kenntnis zu bringen.
Beilage 4
Statthalterei-Präsidium in Böhmen an den Minister des Innern in Wien
Nr. 6639
Prag, 5. Mai 1905
Am 13. April 1905 fand in Prag die zweite Sitzung des vorbereitenden Comités für den 6. Kongress
der slavischen Journalisten in VOLOSCA statt, an welcher sich Prokop Grégr, Anýž, Hejret, Kuffner und
Hovorka beteiligten.
Redakteur Hejret verlas vorerst die eingelangten Briefe, denen zufolge der Verein polnischer
Literaten und Journalisten in Wien, sowie der neu gebildete Verein der Schriftsteller und Journalisten in
Laibach seinen Beitritt zu dem Verbande slavischer Journalisten anmeldet; gleichzeitig teilte er mit, dass der
Verband slavischer Journalisten aus drei chechischen Vereinen, und zwar dem »Spolek českých žurnalistů v
Praze«, »Jednota žurnalistů čćskoslovanských v Plzni« a »Sdružení českych novinářů na Moravě se sídlem v
Olomouci«, einem polnisch-rutenischen und den zwei neu angemeldeten Vereinen bestehe und 223
Mitglieder zähle.
Redakteur Anýž sprach über die Aufgaben des ständigen Ausschusses der slavischen nationalen
Institutionen, welcher den Namen »Slavischer Ausschuss in Österreich« (Slovansky vybor v Rakousku«)
führen soll, indem er bemerkte, dass die Notwendigkeit eines solchen gemeinsamen Ausschusses darin liege,
dass die österreichischen Slaven nicht nur die Ideale des Slaventums propagieren, sondern auch auf dem
politischen und wirtschaftlichen Gebiete ihre Tätigkeit entwickeln sollen. Der beste Beweis dafür, wie dieser
Gedanke reife, sei der Umstand, dass ein Südslave in jüngster Zeit für die Aufgaben des in Rede stehenden
Ausschusses 20.000 Kronen gewidmet habe. Diesem Ausschusse würde auch die Aufgabe zufallen, die
staatsrechtlichen Fragen anderer Länder mit Rücksicht AUF die Habsburgische Dynastie zu lösen, wie zum
Beispiel die Regelung des Verhältnisses Kroatiens zur Monarchie, eine Frage, welche nicht minder wichtig
sei, als das Verhältnis Ungarns zu Österreich.
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Die Wahl Volosca’s für den Kongress geschah auch in der Absicht, damit die slavischen Vertreter
die Überzeugung gewinnen können, wie der Pangermanismus und Panitalismus sich in den südlichen
Gegenden breit mache.
Nach einer kurzen Bemerkung des Prokop Grégr, welcher auf die Gefahr von Seite der Deutschen
und Magyaren für die Slaven hinwies, erfolgte der Schluss der Sitzung.
In der am 15. April 1905 stattgefundenen dritten Ausschuss-Sitzung des Verbandes slavischer
Journalisten gelangten einige, an den Ausschuss gerichteten Zuschriften zur Verlesung, von diesen wäre die
Mitteilung des Redakteurs und ersten Bürgermeister-Stellvertreters der Stadt Krakau, Michael Ghylinski
erwähnenswert, welcher sein Ausbleiben von dem Kongresse entschuldigt, und jene des Schriftstellers
Hurban-Vajanský, welcher bei dem Kongresse über die Verhältnisse der Slovenen Bericht zu erstatten
verspricht.
Redakteur Anýž stellte weiters den Antrag, der Ausschuss solle bei dem Kongresse in Volosca als
Ort des nächstfolgenden Kongresses slavischer Journalisten die Stadt Budapest vorschlagen, und teilte mit,
dass von den auswärtigen Journalisten die Redakteure Miskovský aus Böhmischbrod und Frank aus Tabor
ihre Teilnahme an dem in Volosca stattfindenden Kongresse angemeldet haben.
Am 22. April laufenden Jahres hielt der Ausschuss des Verbandes slavischer Journalisten eine
weitere Sitzung ab.
Redakteur Cejnek wies darauf hin, dass bei dem in Rede stehenden Kongresse das Verhältnis der
Kroaten zu den österreichischen Serben zur Sprache gelangen werde, bei welcher das gemeinsame Vorgehen
dieser Nationen im Kampfe gegen die Magyaren und die Beseitigung der Zwistigkeiten unter denselben
betont werden müsse; auch die geplante Vereinigung nichtmagyarischer Journalisten in Ungarn — welche
ihren Sitz in Budapest haben wird, — und deren Verhältnis zu dem Verbande slavischer Journalisten solle
bei dem Kongresse in Verhandlung gezogen werden.
Schliesslich wurde festgestellt, dass an dem Kongresse von den fremden Gästen der Fürst Galicin
junior, der Redakteur der russischen Zeitschrift Moskowske Wjedomosti — ein Propagator der keltoslavischen Idee, — und der französische Publizist Erst Gay teilnehmen werden.
Dies gestatte ich mir Eurer Exzellenz unter Bezugnahme auf meinen Bericht vom 19. April 1905,
Zahl 5941 präs. auf Grund vertraulicher Mitteilungen zur Kenntnis zu bringen.
VA, MJ, Pr. Nr. 2543/1905, 22/Gen, K. 2011.
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DUMBA GOLUHOVSKOM — RAZGOVOR S PAŠIĆEM U VEZI PRODUŽENJA TRGOVINSKOG
SPORAZUMA IZMEĐU SRBIJE I BUGARSKE
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 14. April 1905
Wie Euerer Excellenz bekannt, einigten sich die bulgarische und serbische Regierung dahin, die
Geltung des am 1./14. März erloschenen Handelsvertrages um 6 Monate bis zum 1. September alten Stils zu
verlängern. Der Minister des Äussern eröffnete mir auf mein Befragen, er hätte dem Nadhbarreiche für die
Aufrechtenhaltung des Status Quo keine Concessionen gemacht. Eine Erhöhung der Accisen, respective die
Erhebung derselben mit dem Zolle, die die serbische Handels-Convention allerdings verletzt hätte, wäre
schon früher in Bulgarien eingetreten, ohne dass man es hier gewusst hätte, da bei dem geringen
Handelsverkehre kein einziger serbischer Interessent dagegen protestirt oder die Invervention der serbischen
Vertretungsbehörde angerufen hätte. Diese Erhöhung wurde als integrirender Theil des Status Quo
stillschweigend weiter geduldet. Eine formelle Schwierigkeit sei dadurch entstanden, dass die bulgarischen
Unterhändler keine Vollmachten zur Unterzeichnung eines Protokolles mitgebracht hätten. Diese
Vollmachten müssten entweder von der Regentschaft in Sofia oder gar von dem Prinzen Ferdinand selbst,
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der in Folge seiner vielen Reisen schwer zu fassen wäre, ausgestellt werden. Das provisorische Abkommen
wird im Mai der Skupschtina vorgelegt werden.
Ich fragte auch Herrn Pašić, ob die bulgarischen Delegirten, welche sich ja längere Zeit hier
aufhielten, schon den definitiven Vertrag zwischen den beiden Ländern vorbereiteten. Er antwortete wie
immer ausweichend, es fänden Besprechungen statt. Meine ironische Zwischenfrage, »für die Creirung der
Zollunion?«, beeilte sich der Minister zu verneinen. Serbien müsste Rücksicht auf den österreichischungarischen und deutschen (sic!) Markt nehmen. Die Veterinärconvention mit uns sei viel zu wichtig um auf
diesem Gebiete voreilig vorzugehen. Die bulgarischen Unterhändler sind sicherlich bestrebt den Abschluss
einer Veterinärconvention mit Serbien durchzusetzen. Nach Zeitungsberichten hätten sie bisher keinen
Erfolg gehabt.
Original. Bericht Nr. 32/H.P. HHSA, AR, Zl. 27.205/9—1905, F 37, S 3, K. 62
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DUMBA GOLUHOVSKOM — IZDACI POSLANSTVA ZA OBAVEŠTAJNU SLUŽBU U I
KVARTALU 1905. GODINE
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 14. April 1905
Mit Bezugnahme auf d. h. E. N. 17. Januar l. J. No. 49/4 I. B. beehre ich mich Euer Excellenz in der
Anlage die Belege über die im I. Quartal 1905 zu Informations- und Staatspolizeilichen Zwecken verausgabten Gelder in ergebenste Vorlage zu bringen.
Laut derselben betragen die Einnahmen 2190 K. 62 H. die Ausgaben 1445 K. 52 H. Es resultirt somit
ein Cassarest von 745 K 10 H.
Als Belege der Ausgabsposten III, IV, VII und X hinterliegen hieramts die bezüglichen Quittungen.
Die in den Posten, III, V, VI, VIII und IX verausgabten Beträge sind durch die hier ergebenst
beigeschlossenen Quittungen des Herrn Hauptmann Cvitas belegt.
In Anbetracht des sehr niedrigen Standes dieser Cassa würde ich Euer Excellenz, um die gütige
Übersendung eines neuerlichen Vorschusses von 100 Napoleon d’or ergebenst bitten.
Original. Bericht Nr. 34 B/JB, HHSA, JB.

Beilage zum Nr. 384/I. B.
Rechnung über die im I. Quartal 1905 zu Informations- und staatspolizeilichen Zwecken
verausgabten Gelder
Einnahmen:
Cassarest liquid befunden mit h. R. No. 49/4. I. B. ddo 17. Jan. l. J. —
Vorschu bewilligt mit obigem h. Reser.
Summe der Einnahmen
Summe der Ausgaben
Summe der Einnahmen
Summe der Ausgaben
der Post
No.
Gegenstand
Datum
1 1. Jan.
Quittung des Hptm. Cvitas über den Pauschalbetrag
pro Jänner 150 Frcs. Gold
2 1. Jan.
Quittung des H. Hptm. Cvitas über die Zulage pro
Jan. 50 Frs.

286
1904
2190
2190
1445
745

Kr. 62H
Kr.
Kr. 62H
Kr. 62
Kr. 52
Kr. 10

Kr. H.
142 80
47 60
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3 1. Jan.
4 1. Febr.

Quittung eines Confidenten
190
Qu. d.H. Hptm. Cvitas über den Pauschalbetrag pro
Febr.
142
5 1. Febr. Quitt. d.H. Hptm. Cvitas über die Zulage pro Febr.
47
6 1. Febr. Quitt. eines Confidenten
190
7 9.Febr.
Quittung des H. Vice Consuls Baron Pitner über 310
Frcs Gold u. 8 Kronen deren Refundirung mit h.
Res. V. No.165/4. I. B. bewilligt worden war
303
8 1. März. Quittung. d.H. Hptm. Cvitas über den
Pauschalbetrag pro März
142
9 1. März. Quittung des H. Hptm. Cvitas über die Zulage pro
März
47
10 1. März. Quittung eines Confidenten
190
Summe der Auslagen 1445

40
80
60
40

12
80
60
40
52
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DUMBA GOLUHOVSKOM — POSETIO JE MINISTRA GRAĐEVINA PETRA VELIMIROVIĆA DA
BI SE INFORMISAO O PLANOVIMA I USLOVIMA IZGRADNJE NOVIH ŽELEZNIČKIH PRUGA
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 16. April 1905
Nach Zeitungsnachrichten wäre ein Vertreter der grossen Berliner Firma Lenz & Co., in Belgrad
angekommen um mit dem Bautenminister wegen des Baues der projectirten Eisenbahnlinien zu verhandeln.
Um der Sache auf den Grund zu gehen suchte ich Herrn Velimirović selbst auf und bat ihn mir zu eröffnen,
in welcher Weise er bei der Vergebung des Baues der neuen Linien vorzugehen gedenke. Der Herr Minister
bestätigte mir sofort die Richtigkeit der Auskunft, die mir diesbezüglich der stellvertretende Director der
serbischen Staatsbahnen ertheilt und worüber ich die Ehre hatte Euer Excellenz am 10. d. Mts. sub Nr. 32 zu
berichten.16
Darnach hält man hier vor allem an dem Gedanken fest sich nicht einem fremden
Generalunternehmen a la Vitali wehrlos durch Übertragung des Baues der gesammten neuen Linien
auszuliefern. Die Vergebung einzelner Strecken oder Sectionen an Bauunternehmen im Wege des offenen
Concurses wird geplant. Im Principe soll die Offertverhandlung eine internationale sein, d.h. allen
Concurrenten aus allen Herren Ländern offen stehen. In Wirklichkeit dürften aber einheimische
Unternehmer die Ausführung der einzelnen Sectionen erhalten. Der Minister deutete mir an, dass wohl kein
fremdes Unternehmen so billige Offerte machen könne als die einheimischen. Meine Frage, ob die gegenwärtigen Submissionäre für die Linie Paraćin—Zaječar, von denen wenigstens zwei der Regierung noch
in Wort stünden und ihre Cautionen nicht zurückgezogen hätten, sofort die Construction der betreffenden
Linien erhalten würden, verneinte mein Mitredner. Er wolle eine neue Offerte mit viel schärferen
Bedingungen bezüglich Einhalten der Bautermine ausschreiben.—
Was die Linien selbst betrifft, so soll doch nach Paraćin— Zaječar die Linie Obrenovac—Valjevo,
welche die grösste oeconomische Bedeutung hat, in Angriff genommen werden. Es würden sofort zahlreiche, auch ausländische Ingenieure ins Eisenbahnministerium berufen werden, um diese sowie die anderen
Linien definitiv zu traciren. Im Juni könnte man aber schon mit dem Bau der Strecke Paraćin—Zaječar
beginnen.—
Ich erkundigte mich sodann nach der wahrscheinlichen Höhe von Industrielieferungen bei dem so
niedrigen Einheitssatze von 50,000 Francs per Kilometer. Herr Velimirović versicherte mich, bei den
schmalspurigen Bahnen ohne grosse Terrainhindernisse, könnte man den Bau mit 45000 Francs per

16

Pod br. 120.
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Kilometer bestreiten; es blieben somit 5000 Francs per Kilometer für rollendes Material Waggons und
Locomotiven übrig, allerdings nur für den Mindestbedarf der ersten 5 Jahre, der dann ergänzt werden
müsste. Es würden somit beim Ausbau von 600 Kilometer 3 Millionen für Waggons und Locomotiven
entfallen. Dem Bedarf an Schienen legt er die Basis von 40 Tonnen per Kilometer zu Grunde. Hiefür sowie
für die Eisenbestandtheile der Stationsgebäude rechnet er auch etwa 3 Millionen. Es kommen dann noch die
Eisenbahnbrücken, Weichen u.s.w. dazu, so dass der Gesamtwerth der Lieferungen nach dieser Aufstellung
7—8 Millionen betragen würde. Zum Schlusse deutete der Minister an, es wäre allerdings möglich, dass
man mit den 30 Millionen nicht die vollen 600 Kilometer ausbaut sondern weniger und mehr auf das
rollende Material verwendet. Da aber in diesem Falle dann wieder weniger Schienen und Eisenmaterial
benöthigt würde, so ist wohl an dem Satze von 7—8 Millionen festzuhalten. Die Ziffern des Herrn Paču, der
immer von 10—12 Millionen sprach sind also falsch, wie alles an ihm.
Bezüglich der Vergebung von Lieferungen äusserte sich Herr L. dahin, sie würde auf Grund von
Offerten stattfinden. Die laufenden Preise wären ja im Eisenbahnministerium bekannt, mithin die Gefahr
einer cartellartigen internationalen Verabredung behufs Erhöhung der Preise nicht gross.
Original. Bericht Nr. 36, Vertraulich, HHSA, PA.
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DUMBA GOLUHOVSKOM — NOVI IZGLEDI AUSTRO-UGARSKIH INDUSTRIJSKIH PREDUZEĆA
I NOVČANIH INSTITUCIJA U PARTICIPACIJI ISPORUKA ORUŽJA, MUNICIJE I ZAJMA SRBIJI
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 16. April 1905
Gestern fand eine neuerliche Offertverhandlung bezüglich der Patronen statt. Es war offenbar zu
einem Einverständnis zwischen je zwei der concurrirenden Etablissments gekommen. Roth und die deutsche
Fabrik in Henthal? (Belgien) hatten zum Preise von 121 Francs pro 1000 Patronen offerirt.
Die Herlenberger Fabrik (Mandl) und die ungarische Fabrik j M. Weiss haben hingegen den
ungemein niedrigen Preis von 111 Fr. p. angeboten; Erstere allerdings nur mit einem Obligo bis zum 20.
April, die Letztere unbeschränkt ohne Termin. Darnach dürfte die Patronen Lieferung zwischen den beiden
obengenannten Fabriken aufgetheilt werden.
Die letzten Preise vor 2 Jahren waren 111 Frc. 66 c. Seitdem ist d. Kupfer und Pulver theurer
geworden. Der Vertreter der ungarischen Fabrik gestand mir denn auch, dass sie beinahe zum Selbstkostenpreis liefern um nicht Arbeiter entlassen zu müssen. Eine Einigung über einen höheren Preis sei an der
Weigerung der Firma Roth gescheitert, die von einer Transaction mit Mandl infolge früherer Differenzen
nichts wissen wollte.
Soeben besuchte mich Dürrenberger der auch den Conferenzen in Paris in der ersten Maiwoche
beiwohnen wird. Er betonte wieder, dass Deutschland offiziell sich für die Anlehensbetheiligung wenig
Fürstenberg gar nich interessire. Wenn unsere Industrieunternehmungen so billig lieferten, dass die
deutschen Concurrenz Etablissements nicht folgen könnten so wäre es möglich dass die deutsche
Capitalsbetheiligung offiziell ganz entfällt und dass wir und die französischen Banken die Anleihe unter uns
auftheilten. Fürstenberg müsste nur seine persönliche Participation am Syndicatsgeschäft in Wien und Paris
gesichert haben. Es ist dies ein Wink, den Hr. v. Taussig nicht fallen lassen wollte. Sobald wir 50% der
Lieferungen erhalten, können wir Gewehre, Eisenbahnmaterial und Patronen liefern und es wäre noch
immer die Abgabe der Munitionsbestellungen an Skoda möglich.
Bei dieser Gelegenheit möchte ich auch betonen, dass Dürrenberger trotz aller
Confidentenmeldungen, sich mir gegenüber vollkommen loyal und wahrheitsgetreu benommen hat. Ich
glaube Horváth, der ung. Handelsattaché intrigirt gegen ihn sowie gegen manche andere. Nach Ansicht
Dürrenbergers dürften die französischen Kanonenfabrikanten mit dem sehr hohen Preise allerdings nicht
heruntergehen. Er glaubt, dass die Million für einen hohen Factor mit inbegriffen ist. Eine nicht reine
Anleihe werde aber wahrscheinlich fallen. Wenn Niemand in Belgrad etwas bekommt, so habe das Anlehen
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grössere Chancen. Wie aber nur einige bevorzugte a. d. Quelle sitzende Politiker oder Vermittler grössere
Schritte machten, so gehe sofort ein Entrüstungsgebrüll los und sei die Gefahr für das Gelingen der Anleihe
gross.
Original. Privatbrief, HHSA, PA.
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POMJANKOVSKI BEKU — O VLADINIM TEŠKOĆAMA U REALIZACIJI PLANOVA ZA
NABAVKU TOPOVA I ZAJMA
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 16. April 1905
Die für gestern anberaumte neuerliche Offertverhandlung im Kriegsministerium hat wieder keine
Entscheidung gebracht! Bezüglich der Geschütze ist mann mit den Preisen drei eingeladener Fabriken nicht
einverstanden und möchte dieselben zu einer Reduktion veranlassen, da sonst die Gefahr besteht, dass das
ganze Anleiheproject in der Skupschtina verworfen werden könnte. Desgleichen sind die Gewehrpreise
höher als sie bei der letzten serbischen Gewehrbestellung waren.
Wie ich von verlässlicher Seite höre offeriren die vereinigten deutschen Waffenfabriken und die
Fabriken Steyer das gegenwärtige serbische Repetiergewehr zu 78 Francs per Stück, wobei jedoch die
letztere Fabrik einen kürzeren Lieferungstermin angibt; die ungarische Waffenfabrik proponirte einen noch
höheren Preis als die beiden vorgenannten Etablissements. Aus diesen Umständen vermute ich, dass diese
drei Fabriken einen Kartell abgeschlossen haben und die Lieferungen der Gewehre wahrscheinlich der
Fabrik Steyer zufallen dürften.
Betreffs Gewehrmunition offerirten die Fabriken Herstal und Roth in Wien den Preis von 122
Francs, die Hirtenberger Fabrik und jene Manfred Weiss in Budapest aber nur 110.5 Francs per Mille. Auch
hier wurde den Fabrikanten erklärt, dass die definitive Entscheidung erst bei der Konferenz der
Bankenvertreter getroffen werden könne.
Bezüglich der Zeitungsmeldung, nach welcher der Bau der Eisenbahn den Berliner Unternehmern
Lenz und Kompanie überlassen werden sol, erklärte der Bautenminister dem Herrn k. u. k. Gesandten, dass
dies vollkommen unwahr sei. Ferner theilte derselbe mit, dass die Eisenbahnlieferungen höchstens 7 bis 8
Millionen Francs betragen werden.
Im Übrigen sind Pašić und Paču durch die vielen neu aufgetretenen Hindernisse bei der Anleihe sehr
peinlich berührt und recht niedergeschlagen. Die Fabriken machen zu hohe Preise, die Finanziers
verschieben die Konferenz, die Zeitungsangriffe und die Agitation im Lande gegen die Regierung nehmen
unerwartete Dimensionen an, die Verhältnisse in den Parteien gestalten sich auch nicht günstig, da die
selbstständig Radikalen entschlossen scheinen in der Skupschtina zu obstruiren und ihren mit Pašić
verbündeten bisherigen Führer Ljuba Živković zum Austritt aus der Partei zwingen wollen.
Zu Alledem kommt noch, dass der Kriegsminister unbedingt bei der Forderung von 43 Millionen
beharrt, während der Finanzminister ihm aus dem Erlös der Anleihe nur 35 Millionen geben, dagegen den
Rest den Budgetüberschüssen der nächsten Jahre entnehmen will. Diese Budgetüberschüsse sind jedoch
mehr als unsicher, denn die vorjährige Missernte wird die Staatseinnahmen mindestens in diesem Jahre sehr
ungünstig beeinflussen. Ihre Wirkung kam zum Schrecken Pačus schon in den Monopoleinnahmen pro
Februar zum Ausdruck, da dieselben gegen das Vorjahr um 400.000 Francs kleiner ausgefallen sind. Es war
dies auch einer der Hauptgründe für den Verzicht auf die Proben, da man befürchtete, dass die
Bankengruppen im Falle gleich ungünstiger Einnahmen in den nächsten Monaten für die auf die
Monopolüberschüsse basierte Anleihe härtere Bedingungen stellen und weitere Garantien fordern könnten.
Original. Bericht Res. 103, KA, MA, 25—8/59.
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DUMBA GOLUHOVSKOM — O POVEĆANOJ AKTIVNOSTI KOMITSKIH ORGANIZACIJA I
ODREDA SA SEDIŠTEM U SRBIJI, U VEZI SA IZVEŠTAJEM KONZULATA IZ NIŠA
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 17. April 1905
Im Verfolge meiner früheren Meldungen gebe ich mir die Ehre Euerer Excellenz einen kürzlich aus
Nisch eingelangten Bericht in der Anlage ergebenst zu unterbreiten. Baron Pitner bezeichnet zwar die von
ihm wiedergegebenen Informationen als Gerüchte politischen Inhalts. Immerhin meldet er aber auch
positive feststehende Thatsachen, welche den Beweis erbringen, dass die Bandenbildung in Serbien ganz
bedeutende Dimensionen annimmt.
Vor allem möchte ich die Verlegung des Centrums der Organisation nach Nisch hervorheben.
Dadurch entzieht man dieselbe eher der Controle der diplomatischen Vertreter, während die Regierung im
neuen Präfecten von Nisch, Cerović, dem früheren Belgrader Polizeipräfekten, der wegen zu brutalen
Vorgehens gegen die oppositionelle Presse abgesetzt worden war, ein wiliges Vertrauensorgan besitzt. Auch
die Daten über die Spitäler, Handgelder, die zahlreichen Namen von Officieren und Unterofficieren, welche
die Grenze überschritten haben, respective sich dazu anschicken oder nach Wranje abgegangen sind, können
unmöglich aus der Luft gegriffen sein. Es unterliegt wohl keinem Zweifel, dass die jüngeren thatkräftigeren
Elemente im Heere, namentlich Subalternofficiere und ein grosser Theil der aus Macedonien oder Altserbien
stammenden Unterofficiere sich der Bewegung anschliessen. Aus den Versohwörerkreisen, denen ohnehin
die thatkräftigsten Officiere angehören, aber auch aus den Kreisen der Civilisten unter den Verschwörern
wird die macedonische Propaganda eifrigst gefördert. Dieselben müssen ja jede Gelegenheit wahrnehmen,
um ihre Popularität und ihren in der Bevölkerung schwindenden Nimbus aufzufrischen. Wenn die
Bandenbildung und Bewegung nicht in noch grösserem Massstabe vor sich geht, so dürfte vor allem
Geldmangel daran Schuld sein. Immerhin könnten die »Beogradska Zadruga« und andere Institute, welche
namentlich zu politischen Wechselreitereien bestimmt sind, hier einigermassen aushelfen.
Zum Schlusse gestatte ich mir die ergebenste Bemerkung, dass eine neuerliche Vorstellung bei der
hiesigen Regierung, weil ohne Sanction, wohl keine Aussicht auf Abhilfe bietet. Ich könnte mir von einem
directen Schritte beim König wohl eher ein Resultat erwarten. Allein da Seine Majestät es doch nicht wagen
würde, gegen den Strom zu schwimmen und sich insbesondere gegen die chauvinistischen Tendenzen der
Officiere energisch einzusetzen, da ferner der König weder die Mittel noch das Geschick hat, seine Minister
zu controliren oder gar ihnen seinen Willen fühlen zu lassen, so möchte ich doch auch meiner skeptischen
Auffassung von der Wirkung eines solchen directen Schrittes ergebenst Ausdruck leihen.
Original. Bericht Nr. 37, HHSA, PA XIX, S, K. 51.

Beilage
Bericht No 22/res.
Viceconsul Freiherr von Pitner an Gesandten Dr. Constantin Theodor Dumba, Belgrad
Nisch, 13. April 1905
Im Verfolge meines ergebensten Berichts vom 30. vorigen Monats No 20/res. beehre ich mir Euer
Hochwolgeboren im Nachstehenden die im Verlaufe der verflossenen zwei Wochen in Erfahrung gebrachten
Gerüchte politischen Charakters ergebenst einzuberichten:
Die Nachricht von dem Zusammenstosse einer serbischen Bande bei Kumanovo mit türkischen
Truppen am 22. d. Mts. alten Stils wobei serbischer Seits 2 Officiere und ein Arzt sowie mehrere Leute der
Bande fielen, verursachte in hiesigen Officiers-Kreisen grosse Aufregung und ist die Entrüstung gegen die
Türkei bedeutend gestiegen. Entgegen der Dementis der serbischen Zeitungen welche auch in der Neuen
Freien Presse Eingang fanden, scheint diese Nachricht auf Wahrheit zu beruhen. Die Gefallenen sind der
Führer der Bande Nikola Petrović und Lieutenant Veselinović des 11ten Infanterie Regiments aus
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Kragujevac. Unter der Mannschaft fiel unter anderen Mira Matović ein Verwandter eines der hierämtlichen
Confidenten. Es hat den Anschein als wenn nunmehr hauptsächlich Officiere und Unterofficiere die Banden
bilden sollten; so meldet man, dass am 25. März a. St. 70 Personen und zwar 13 Unterofficiere des II. und
XVI. Infanterie Regiments nebst einigen Officieren und Civilisten nach Vranje abgereist sind um dortselbst
sich einer Bande anzuschliessen, welche auf 400 Mann gebracht werden soll und unter dem Commando des
Hauptmanns(?) Angjelko Welizarović stehen soll.—
Die Namen der Officiere die dabei betheiligt sein sollten lauten: Svetozar Gavrilovic Lieutenant,
Zafir Vasić Lieutenant, Milenko Pešić Oberlieutenant und Gjoka Krstić Hauptmann sämtliche activ und dem
2., 14., 15. und 16ten Regiment angehörend.
Nach einer Meldung aus Vranje sollen dortselbst ausserdem noch 200 Mann Comitémannschaft
unter Commando des Nikola D. Ilić auf eine Gelegenheit warten, die türkische Grenze zu überschreiten.
Tacé Hadji Milenković Schwager des serbischen Patrioten Kola Rašić begab sich am 25. d. Mts. alten Stils
mit 12 Mann nach Vranje, ebenso Gligorije Slobodanović mit 4 Unterofficieren des XVI. Regiments. Am
27. d. Mts. gingen Infanterie Lieutenant Brant Jovanović und Oberlieutenant Grgur Ristić nach die Türkei ab
welche der hiesige russische Consul auf der Bahn begrüsste. Hauptmann Miroslav Piletić, Oberlieutenant
Dragomir Stanković, Hauptmann Georg Golubović, die Lieutenants Svetolik Urošević, Borivoj Marinković
und Živan Kovanović sollen am 1/IV. a. St. nach Macedonien abgehen.—
Ebenso sind die Unterofficiere des 16ten Infanterie Regiments Boško Jovanović, Taso Jovanović,
Athanas Popović, Aleksander Jovanović, Mihael Stefanović, Milko Jandinić, Boško Jokoić, Milutin Stojić,
Dragutin Velioković der Feld Art. Alexei Regnić, Dragiša Brdarski der Cavallerie Avram Sotirović,
Dragutin Dragović, Aleksa Surdilac und Peter Vranjatać bereits am 26. März a. St. nach Vranje abgegangen.
Nachdem das Localcomité in Vranje diesen jedoch keine Kleider geben konnte, kehrten dieselben
wiederum nach Nisch zurück um vom hiesigen Comité Kleider zu verlangen und steht ihre neuerliche
Abreise unmittelbar bevor.—
Sämmtliche Banden sollen das Costüm der Šumadija tragen. Die Infanterie Unterofficiere Marinko
Aleksić und Svetozar Stojanović sind bereits vor einigen Tagen nach Macedonien abgegangen. Ausserdem
sind noch zum Anschluss an Banden designirt, die hiesigen Unterofficiere Miloje Stojković, Milan Patić,
Petar Kilibarda, Pann Milosavljević, Aleksander Džunić, Svetozar Jović und Trajko Gjurić. Die Mehrzahl
der oben Erwähnten sind aus Macedonien gebürtig.
Die Waffen der Banden wurden durch den Schützenverein in Belgrad beigestellt und tragt jedes
Gewehr dessen Marke.—
Die nach Macedonien abgehenden Officiere und Unterofficiere werden von den serbischen Behörden
als »verschollen« geführt.
Der hiesige Präfect Cerović wurde zum Präsidenten des Nischer Comités gewählt und scheint die
Regierung überhaupt das Comitéwesen mit allen Mitteln fördern zu wollen, da häufige Besprechungen
zwischen dem Präfecten Cerović und dem Divisions-Commandanten, Andrejević, gemeldet werden, zu
denen Inspector Obrad Blagojević aus Belgrad und der Kreis-Präfect von Vranje Dragić Pavlović häufig erscheinen. Derzeit soll sich Pavlović an der Grenze befinden um die Überführung von Gewehren über die
Grenze zu beaufsichtigen. Blagojević wurde nach wiederholt in Vranje gesehen. Ebenso weilte Alimpije
Marjanović Hauptmann und Mitglied des Belgrader Comités auf der Durchreise von und nach Vranje
mehrmals in Nisch.
Dass die Banden nach Übertritt in türkisches Gebiet nicht unthätig bleiben zeigt die zunehmende
Zahl von Verwundeten die hier und in Vranje eintreffen.
Derzeit liegen vier Schwerverwundete im hiesigen Kreisspital und hat die Präfectur am 6. d. Mts. die
Spitalsleitung angewiesen 10 Betten für Verwundete stets bereit zu halten, während im Spital in Vranje 13
Verwundete liegen sollen.—
Gjorgje Ristić gewesener Unterofficier und Beamter des Comité-Cassiers traf am 8. d. Mts.
verwundet hier ein. Peter Kušaković Apotheker in Vranje wurde zum Comité-Cassier in Vranje ernannt und
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verabfolgt den Verwundeten unentgeltlich Verbandzeug und Medicamente, wie überhaupt seine Apotheke
auch grössere Quantitäten Verbandzeug an die Banden vertheilt.
Wie verlautet soll Nisch nunmehr von Seiten des Belgrader Comités als Organisations-Centrum für
Banden designirt und die Organisation derselben direkte dem hiesigen Präfecten und dem DivisionsCommandanten übertragen worden sein woraus sich erklären liesse, dass nunmehr auch die aus anderen
Rayons stammenden Bandentheilnehmer sich zeitweise in Nisch aufhalten.
Die hiesige Polizei verhaftet sämmtliche erwerblos herumstreichende Individuen, angeblich um sie
in ihre Heimat abzuschieben; es heisst jedoch, dass alle nach Vranje exportirt werden, wo ihnen angetragen
wird, sich den Comitébanden anzuschliessen. —
Nachdem nach übereinstimmenden Berichten die Bandenmannschaft 60 Francs Handgeld und 1
Francs pro Tag, die Officiere jedoch 200 Francs Handgeld und 2 Francs pro Tag erhalten, so dürfte in
Anbetracht der Anzahl der jüngst Angeworbenen, nachdem die Comité-Cassen diesen Anforderungen kaum
gewachsen sein dürften die Regirung hilfreiche Hand bieten. Ausserdem verpflichtet sich die Regirung im
Todesfalle für die Angehörigen zu sorgen.
Aleksander Kostantinović aus Bessarabien Mitglied des bulgarischen Comités kam am 7. d. Mts. aus
Sophia in Nisch an wurde jedoch sofort verhaftet und an die Grenze rückbefördert. Ebenso kam am 4. d.
Mts. Oberst Jankov in Nisch an konnte jedoch seine Reise nach Belgrad ungehindert fortsetzen.
Am 10. d. Mts sollen in der Nähe der Stadt Versuche mit Handbomben gemacht worden sein, welche
für die Banden bestimmt sind. Diese Versuche wurden vom Genie-Hauptmann Ljubomir Nedeljković
geleitet.
Am 3. d. Mts. wurden dem hiesigen Munitions-Depôt 500 Kisten Gewehrpatronen entnommen,
welche nach Vranja exportirt wurden.
Sowohl die Fortschritts, als die Radicale-Partei haben in jüngster Zeit Conferenzen abgehalten.
Als Nachfolger Uzunović soll Kosta Tasić zum hiesigen Bürgermeister in Aussicht genommen
worden sein. —
132
POMJANKOVSKI BEKU — SLABI IZGLEDI ŠKODINIH FABRIKA I U KONKURENCIJI ZA
BRDSKE TOPOVE, JER SU IM CENE, IAKO SNIŽENE U ODNOSU NA KONKURENTE IZ
FRANCUSKIH ŠNAJDEROVIH FABRIKA, JOŠ UVEK VIŠE NEGO ONE KOJE JE PONUDIO
ERHARD
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 18. April 1905
Der Generaldirektor der Skoda-Werke Dr. Günther reiste nach Paris, um der Fabrik Schneider ein
Arrangement bezüglich der serbischen Geschützlieferung auf gütlichem Wege persönlich zu proponiren. Er
wollte sich verpflichten die hohen Preise Schneiders für dessen Feldgeschütz nicht zu drücken, falls
Schneider ihm die Lieferung der Gebirgsgeschütze und von 25.000 Shrapnels für die Feldgeschütze überlassen wollte. Schneider lehnte den Vorschlag ab, mit der Motivirung, dass er überzeugt sei auf jeden Fall die
gesammte Geschützlieferung für Serbien zu erhalten. Hierauf wies Günther die Generaldirektion in Wien
telegraphisch an, der serbischen Regierung sofort ein Offert einzusenden, in welchem der Preis einer
Feldbatterie mit 320.000, jener einer Gebirgsbatterie mit 240.000 Francs angegeben wird.
Wenn es nun auch schwer ist den Ausgang der Angelegenheit zu prophezeien, so scheint es mir
doch, dass dieser neueste Schritt Günters die Sache der Skoda-Werke nicht günstig beeinflussen kann. Denn
durch diese Preisangabe wird ein grosser Theil der Behauptungen der oppositionellen Blätter desavouirt,
hiedurch Pašić eine Erleichterung geschaffen und seine Position indirekt gestärkt. Die Forderung nach Überlassung der Lieferung von Gebirgsgeschütze kann aber die serbische Regierung nun mehr durch den
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Hinweis auf das ungleich billigere Anbot Ehrhardts — 187.950 Francs per Batterie — mit vollem Recht
abweisen.
Schliesslich höre ich, dass die serbische Regierung Versuche macht die französische ärarische
Gewehrfabrik zu veranlassen ein Gewehr zu billigerem Preise zu offeriren, um damit die hohen Preise der
deutschen und österreich-ungarischen Fabriken drücken zu können.
Original. Bericht Res. Nr. 104, KA, MA, 25—8/61.
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JEDNA VERZIJA „NIŠKOG SPORAZUMA” IZMEĐU SRBIJE I BUGARSKE
Abschrift eines Privatbriefes
Wien, 19. April 1905
Das Nischer Übereinkommen.
Das Übereinkommen, das im v. J. zwischen Serbien und Bulgarien getroffen wurde, besteht aus
sechs Punkten. Die vier wesentlichen davon lauten:
1. Der König von Serbien und der Fürst von Bulgarien treten im Interesse ihrer Staaten, Völker und
»königlichen« (!) Häuser in ein Freundschaftsverhältnis. Sie verpflichten sich gegenseitig zur Förderung
ihrer dynastischen Interessen als wichtigen Bestandteils der freundschaftlichen Relationen der durch Bande
des Blutes verwandten Nationen Serbiens und Bulgariens.
2. Zu diesem Behufe werden sie bestrebt sein, im Einvernehmen mit ihren Regierungen die
gemeinsamen Interessen Serbiens und Bulgariens zu pflegen, für die Achtung der kulturellen Einrichtungen
beider Nationen Sorge zu tragen und die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen beiden Staaten tunlichst zu
vermehren und zu vertiefen.
3. Überzeugt, dass das von Österreich-Ungarn und Russland inaugurierte Reformprogramm in
Mazedonien ohne die Mitwirkung der beiden meistinteressierten Länder Serbien und Bulgarien keine
pazifikatorischen Erfolge erzielen kann, beschliessen die Kompaziszenten, den Ablauf der zweijährigen
Mandatsdauer der Ententemächte abzuwarten, dann aber gemeinsam mit Vorschlägen an die Berliner
Vertragsmächte heranzutreten, um die Erlangung eines Mandats für Serbien und Bulgarien zu erbitten.
4. Von einer vertragsmässigen Abgrenzung der beiderseitigen Interessensphäre in Mazedonien wird
im Interesse der stammverwandten Volksgenossen abgesehen. Die Verbesserung der ökonomischen Lage
der »slawischen Rajahs« und deren politische und kulturelle Befreiung wird als gemeinsames Ziel Serbiens
und Bulgariens betrachtet.
Die Punkte 5 und 6 sollen nebensächlicher Art sein. Der Vertrag ist dem Fürsten von Montenegro
mitzuteilen und dieser zum Beitritte einzuladen. (Die Vertragsabschrift ist tatsächlich von Dr. Jaša
Nenadović nach Cetinje überbracht worden.)
Ausser diesem Vertragsinstrument besteht noch eine Abmachung zwischen dem Fürsten Ferdinand
von Bulgarien beziehungsweise seinem Ministerpräsidenten Ratko Petrow und Nikola Pašić. Die beiden
Regierungen sind danach übereingekommen, der Vermehrung der Banden in Mazedonien nicht
entgegenzutreten, sondern ihr Vorschub zu leisten. Durch das Umsichgreifen der Banden und ihrer Kämpfe
in Mazedonien sollte der öffentlichen Meinung in Europa das Scheitern der pazifikatorischen Bestrebungen
der beiden Ententemächte erkennbar gemacht und so dem Gedanken vorgearbeitet werden, dass nur durch
die Mithilfe Serbiens und Bulgariens eine endgültige Beruhigung des Landes erzielt werden könne.
Prepis, HHSA, LB, S, Presse, K. 185.
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BRAUN GOLUHOVSKOM — O MANIFESTACIJAMA SLOVENSKE I JUŽNO- SLOVENSKE
SOLIDARNOSTI U BUGARSKOJ POVODOM SMRTI BISKUPA ŠTROSMAJERA
Braun an Goluchowski
Sofia, 19. April 1905
Wie in allen von Südslaven bewohnten Ländern hat auch in Bulgarien das Ableben des Bischofs von
Diakovar, dr Strossmayer, Anlass zu mannigfachen Traueräusserungen gegeben. Die gesammte bulgarische
Presse widmete dem Verstorbenen, den sie — von seinem politischen Wirken in seiner engeren Heimath
abgesehen — als Slavenapostel, Wiederbeleber des slavischen Volksliedes und aufrichtigen Freund der
bulgarischen Nation feierte, lange Trauerartikel, die allerdings zum grössten Theil aus croatischen Blättern
abgeschrieben sein dürften, da die Berührungspunkte des Bischofs mit den Bulgaren doch nicht allzu
zahlreiche gewesen sind.
Am 14. dieses Monats fand in der hiesigen katholischen Kirche ein feierliches Requiem für den
Bischof statt, welchem der Unterrichtsminister Dr. Schischmanoff, die früheren Ministerpräsidenten
Geschoff und Daneff, mehrere Sectionschefs der Ministerien, die Sobranjedelegierten Bobtscheff und
Jablanski und viele Mitglieder der hiesigen croatischen Colonie beiwohnten. Ausserdem hatten sich die Mitglieder der »Slavianska Beseda«, welche hier die panslavische Richtung vertritt, recht zahlreich
eingefunden. Natürlich war auch die hiesige »slavische Wohlthätigkeits Gesellschaft«, eine Filiale des
gleichnahmigen russischen Vereines, durch Mitglieder vertreten.
Verflossenen Sonntag hielt der hiesige Gymnasialprofessor Jurinić, ein Croate von Geburt, vor
einem grossen Auditorium einen mit lautem Beifall aufgenommenen Vortrag über das Wirken Strossmayers
auf politischem und nationalem Gebiete, in dessen Verlaufe der Redner den Bulgaren allerdings nicht den
Vorwurf ersparen konnte, dass sie die einzigen unter den slavischen Stämmen gewesen wären, die bei der
Leichenfeier in Diakovar gefehlt hätten. Der russophile und panslavistische Den meint, dass den Bulgaren
darüber die Schamröthe in’s Gesicht steigen müsste.
Original, Bericht Nr. 207, HHSA, PA XV, B, K. 60.
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GOLUHOVSKI DUMBI — ZNANJA RADI DOSTAVLJA TEKST NOTE ENGLESKE VLADE O
REFORMNIM AKCIJAMA AUSTRO-UGARSKE I RUSIJE U TURSKOJ I ODGOVOR
MINISTARSTVA INOSTRANIH POSLOVA IZ BEČA
Goluchowski an Dumba
Wien, 20. April 1905
Die Mittheilung, die wir im Vereine mit Russland der englischen Regierung über die Bedingungen
gemacht hatten, unter denen wir bereit wären, einer Erhöhung der türkischen Zölle zuzustimmen, haben dem
Cabinet von St. James Anlass zu einer an Grafen Mensdorff am 28. v. M. gerichteten Note gegeben, in
welcher Lord Lansdowne bezüglich der Reformaktion der Ententemächte ungefähr jene, von den unseren
abweichenden Anschauungen entwickelt, die er bereits in seiner bekannten Oberhausrede zum Ausdruck
gebracht hat. Ich habe mich daher veranlasst gesehen, mit Grafen Lamsdorff zu vereinbaren, dass wir auf die
englische Note in aufklärender und berichtigender Weise antworten würden; unsere bezügliche Entgegnung
wurde am 12. l. M. in Gestalt einer identischen Note des k. und k. Geschäftsträgers Prinzen Schönburg und
des kaiserlich russischen Botschafters Grafen Benkendorff in London übergeben.
Ich übermittle Euer Hochwohlgeboren zu Ihrer persönlichen Information eine deutsche Übersetzung
der englischen und eine Abschrift unserer Antwortnote an Lord Lansdowne.
Koncept. Nr. 486, HHSA, PA.

159
136
DUMBA GOLUHOVSKOM — PAŠIĆ I DALJE ODBIJA ZAHTEVE ZA POVEĆANJE
INDUSTRIJSKIH NARUDŽBINA IZ AUSTRO-UGARSKE S OBRAZLOŽENJEM DA BI NJIHOVIM
PRIHVATANJEM PROPAO PROJEKTOVANI ZAJAM
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 21. April 1905
Beim gestrigen Diplomatenempfange erkundigte ich mich, ob Herr Pašić durch den serbischen
Gesandten in Wien E. E. eine Antwort auf unsere Forderung bezüglich einer höheren Betheiligung an den
Industrielieferungen habe zukommen lassen. Der Herr Minister erwiderte, er hätte Hochdenseiben durch
Herrn Vuić ganz im selben Sinne antworten lassen, wie er sich schon mir gegenüber geäussert hätte. Er und
der Finanzminister wünschen und waren im Principe dafür, dass unsere Industrie in hohem Grade
berücksichtigt würde, allein dies könnte nur insoferne geschehen, als die beiden anderen Bankgruppen sich
hiermit einverstanden erklärten; unseres Begehrens wegen den Rahmen der Dreitheilung, die ganze Structur
des Anlehens sprengen, das gehe nicht an. Auf weitere Conzessionen will sich der Minister in keiner Weise
auch nicht bezüglich der Berggeschütze einlassen. —
Was die Gewehre anbelangt, so wiederholte mir Herr Pašić, dass sich die drei in Frage kommenden
Gewehrfabriken cartellirt hätten; der Preis sei um 6 Francs höher gehalten als jener der letzten Lieferung;
das mache über eine halbe Million Mehrkosten aus, die kein Cabinet der Skupschtina gegenüber
verantworten könne. Auf meine Frage, was das Ministerium thun wolle, bemerkte mein Mitredner, es hätte
die Repraesentanten der Fabriken eingeladen nach Belgrad zu neuerlichen Pourparlers zu kommen;
gleichzeitig deutete er an, man solle sich mit französischen Gewehrfabriken (?) in Verbindung setzen. Das
russische Gewehr sei viel billiger und hätte auch die serbische Regierung seinerzeit dieselben zu einem
bedeutend niedrigeren Preise als 72 Francs anschaffen können. König Milan hätte aber auf den
Mausergewehren bestanden und das Ministerium Simić (wenn ich nicht irre) wäre deswegen gefallen.
Ich replicirte, wieso denn das Ministerium nicht auch gegen die cartellirten Kanonenpreise Stellung
nehme? Die 500.000 Mehrkosten könne es trotz der nachgewiesenen Erhöhung im Preise des Rohmaterials
nicht vertreten; hingegen sei es mit den Preisen der Fabriken von Creusot St. Calamond und Krupp ganz
einverstanden, obwohl da mehrere Millionen zu viel gefordert würden. Herr Pašić entgegnete, man versuche
es auch hier im Wege freier Verhandlungen eine Ermässigung des Preises zu erwirken; er müsste aber
betonen, dass Bulgarien einen höheren Preis gezahlt und die Türkei auch zum mindesten ebenso theuere
Kanonen erhalte. Meinem Einwande, dass er noch vor 8 Tagen erklärt hätte, er könne weder bulgarische
noch türkische Preise, sondern nur europaeische Preise annehmen, blieb er die Antwort schuldig. Im
allgemeinen bemerkte er aber, dass falls die serbische Regierung bei den Lieferungen einem internationalen
Syndicate gegenüberstünde, so müsste sie eben das ganze Anlehensgeschäft fallen lassen, oder ihm eine
ganz neue Form geben. Was der Minister mit den letzten Worten sagen wollte, ist mir nicht ganz klar. Ich
höre aber streng vertraulich, dass sich die Dresdnerbank in Verbindung mit einem ungarischen Köhlen und
Eisenwerk bereit erklärt haben soll für den .............. des Scheiterns der Combination Paču ein selbständiges
Anlehen zu gewähren ohne dasselbe an irgend welche Lieferungsbedingungen bezüglich der deutschen
Industrie zu binden. — Ich war aber nicht in der Lage Näheres über dieses neueste Project zu erfahren und
weiss auch nicht, ob man schon an die hiesige Regierung mit positiven Vorschlägen herangetreten ist. —
Was die Aussichten der einmal abgeschlossenen Anleihe in
der Skupschtina anbelangt, so sind hier die Ansichten sehr getheilt. Ich neige der Ansicht zu, dass
Herr Pašić die nothwendige Majorität finden, oder besser schaffen wird. Ich glaube, dass Ljuba Simović
vielleicht mit wenigen selbständigen Radicalen ins Regierungslager übergehen wird und dass auch nicht alle
Liberalen gegen die Anleihe stimmen werden. Füglich kommt doch auch das Interesse des Königs mit in’s
Spiel, der im Zusammenhange mit dieser Transaction finanziell rangirt werden soll, und S. M. kann dann
mit Pašić zusammen unwiderstehliche Argumente für die Cooperation von Genčić und Consorten finden.
Original. Bericht Nr. 38, Vertraulich, HHSA, PA, S.
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DUMBA MOLI ZA ODSUSTVO I OBAVEŠTENJE IZ BEČA O SVOM ODLASKU NA NOVU
DUŽNOST
Privatbrief des Gesandten Dumba
Belgrad, am Charfreitag, 21. April 1905.
Lieber Freund!
Verzeihe die Belästigung selbst am Ostersonntag. Ich hoffe, dass Du aber doch an diesen oder
Ostersonntag ins Amt gehen wirst und daher meinetwegen nicht eine besondere Störung erfahren wirst.
Ich würde, falls möglich, sehr gerne über die griechischen Osterfeiertage einen Ausflug nach
Sarajevo — Mostar und so weiter machen; Paču soll am 2. oder 3. Mai nach Paris fahren; falls meine
Abwesenheit von Belgrad unmittelbar vor dieser Zeit Seiner Excellenz dem Herrn Minister nicht genehm
wäre, würde ich schon am nächsten Sonntag 30. April wieder hieher zurückkehren; wenn ich aber hier überflüssig bin, (ich kann mich ja von Sarajevo aus telegrafisch bei Hoyos anfragen,) so würde ich am liebsten
von Mostar nach Ragusa und von da über Fiume direct nach Wien fahren um mich zu erkundigen, wann ich
von hier ganz abkratzen kann, ob über mein Näheres Schicksal, Nachfolgeschaft etc. schon etwas bestimmt
ist. Meine ganzen Sommerpläne hängen von dieser Entscheidung ab. Der Herr Minister hatte die Güte mir
während meines letzten Aufenthaltes in Wien zu erlauben vor meinem definitiven Abgang noch einmal auf
einige Tage im Frühjahre nach Wien zu kommen. Hoyos kann die Geschäftsträgerschaft sehr gut durch 8—
10 Tage führen. Darf ich Dich bitten mir gütigst ehebaldigst telegrafischen Bescheid zu schicken? Mit der
Bitte mich Deiner Frau za Füssen zu legen und den herzlichsten Osterwünschen und Grüssen verharre ich
als
Dein aufrichtiger
C. Dumba.
Original. HHSA, PA I, CM IX /b—41, Personalia, Zl. 165/ CdM, K. 645.
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INFORMACIONI BIRO MINISTARSTVA INOSTRANIH POSLOVA POSLANSTVU U BEOGRADU
— DOSTAVLJA PODATKE O SUBVERZIVNOJ, VELIKOSRPSKOJ I PANSLAVISTIČKOJ
DELATNOSTI IVANA IVANIĆA U VOJVODINI
Informations Bureau des Äussern Ministerium an Gesandschaft in Belgrad
Wien, 21. April 1888
Wolgeborner Herr!
Mit Beziehung auf den Bericht vom 14. d. Mts. No. 38 werden Euer Wohlgeboren die beifolgenden,
uns im confidentiellen Wege zugekommenen Notizen über den in Semlin verhafteten Ivan Ivanić zur
Kenntnisnahme übermittelt.17
Original. Nr. 1130/4 JB, Ad Zl. 28/1905, HHSA, IB.

ad Zl. 28/05.
ad Zl. 76 fol./05/
Notiz
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Ivan Ivanić machte sich bereits im Jahre 1886, zu welcher Zeit er Student am Neusatzer
Obergymnasium und Mitarbeiter der Zastava war, durch seine panslavistischen Allüren und namentlich dadurch bemerkbar, dass er sich mit aus Russland ankommenden verdächtigen Individuen in stetem Verkehre
befand.
Auch soll er damals bei einer in Kamenitz abgehaltenen »Beseda« auf die serbische Omladina mit
dem Bemerken toastirt haben, dass dieselbe dem Beispiele des justificirten Oberdank folgen solle.
Gelegentlich der Anwesenheit des Kiever Professors Thimotheuss Florensky in Carlowitz im Jahre
1887 veranstaltete Ivanić vor der Wohnung desselben eine Demonstration, bei welcher die russische
Volkshymne gesungen und »Pereat Austria« gerufen wurde. Ivanić wurde später aus Neusatz ausgewiesen,
es gelang ihm aber dennoch sich häufig deselbst unbeanständet aufzuhalten.
Als in Belgrad das gegenwärtige neue Ministerium gebildet wurde, übersiedelte er dahin und fand im
dortigen Pressbureau Beschäftigung. Ausserdem arbeitete er für das serbische Blatt Velika Srbija. Behufs
Colportage desselben unternahm er häufige Reisen auf unser Gebiet.
Ivanić stand auch in regem Verkehr mit der Neusatzer Gymnasialjugend. Bei den drei gleichzeitig
mit ihm verhafteten Neusatzer Gymnasiasten soll man bei vorgenommener Hausdurchsuchung Pelagić’sche
Druckschriften gefunden haben.
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ZEMALJSKA VLADA BOSNE I HERCEGOVINE POSLANSTVU U BEOGRADU — DA BI
SPREČILA ULAZAK I RASTURANJE BEOGRADSKOG LISTA NACIONALNA BORBA SA
„PANSRPSKIM” TENDENCIJAMA, ZEMALJSKA VLADA MU JE ODUZELA POSTDEBI ZA BOSNU
I HERCEGOVINU
Landes-Regierung für Bosnien und die Hercegovina an die Gesandtschaft in Belgrad
Sarajevo, 21. April 1905
Die in B e l g r a d unter dem Titel Nacionalna borba in Cyrillschrift erscheinende Zeitung verfolgt in
ihren Ausgaben eine panserbische Tendenz und eine aggressive Richtung der österreichisch-ungarischen
Monarchie und der Verwaltung Bosniens und der Hercegovina gegenüber.
Um den Eingang und die Verbreitung der genannten Zeitung hierlands hintanhalten zu können,
findet sich die Landesregierung veranlasst, derselben den Postdebit für Bosnien und die Hercegovina zu
entziehen.
Indem sich die Landesregierung beehrt der löblichen k. u. k. Gesandtschaft diese Massregel zur
gefälligen Kenntnis zu bringen, überlässt sie es dem Ermessen der löblichen k. u. k. Gesandtschaft den
Eigentümer des genannten Blattes: L j u b a J e z d i ć i n B e l g r a d , Kosmajska-Gasse Nr. 8, hievon zu
verständigen.
Original. Nr. 823/IB
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KOMERCIJALNI DIREKTOR ŠKODINIH FABRIKA VOJNOM ATAŠEU U BEOGRADU — TRAŽI
INFORMACIJE O SVRSISHODNOSTI DALJEG SNIŽENJA CENA BRDSKIH TOPOVA
Josef Šimonek Kommerzial Direktor der Skodawerke an Militärattasché Pomiankowski
Wien, 22. April 1905
Hochgeehrter Herr Major!
Auf Veranlassung des Herrn Generaldirektor Günther, der momentan in geschäftlichen
Angelegenheiten in Madrid weilt, gestatte ich mir, Euer Hochwohlgeboren mit nachstehender Bitte za
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belästigen. Wie wir uns bereits erlaubten. Euer Hochwohlgeboren mitzuteilen, haben wir am 15. d. Mts dem
serbischen Kriegsministerium die benötigten Feld — und Gebirgsgeschütze offeriert.
Herr Müller aus Belgrad depeschierte und dieser Tage, dass es unbedingt notwendig wäre, um einen
Erfolg zu erzielen, die von Ehrhardt, Düsseldorf, abgegebenen Preise von frs 302.000 pro Feldbatterie und
frcs 187.000 pro Gebirgsbatterie za unterbieten.
Wir haben uns hier orientiert und den Eindruck gewonnen, dass diese Unterbietung, die uns ja auch
ganz bedeutende Opfer auferlegen würde, derzeit zumindest noch verfrüht wäre.
Um in dieser Sache Herrn Generaldirektor Günther einen entsprechenden Vorschlag machen zu
können, erlaube ich mir, Euer Hochwohlgeboren recht sehr zu bitten, uns über die derzeitige Situation in
Belgrad gütige Mitteilung zukommen zu lassen und mir speziell geneigtest bekanntgeben zu wollen, ob
Ihrer Ansicht nach eine Unterbietung der Erhardt’schen Preise Erfolg hätte.
Zum Schlusse gestatte ich mir, Euer Hochwohlgeboren zur Kenntnis zu bringen, dass die heutige
Neue Freie Presse aus Belgrad die telegrafische Mitteilung bringt, dass das Komitee nur die Offerten der
drei bewussten Firmen berücksichtigen werde, da die Regierung nicht die billigsten, sondern die besten
Geschütze anschaffen will.
Ich sehe Euer Hochwohlgeboren geneigten Rückäusserung mit Vergnügen entgegen und gestatte mir
noch im voraus meinen verbindlichsten Dank für Euer Hochwgeb. gütige Intervention zum Ausdrucke zu
bringen.
Original. Ad Res. Nr 108 — 27. IV 1905. K.A, M. A.
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GOLUHOVSKI DUMBI — ODOBRAVA TRAŽENO ODSUSTVO
Goluchowski an Dumba
Wien, 23. April 1905
Erbetener Urlaub bewilligt.
Euer Excellenz wollen Ihre Adresse in Belgrad hinterlassen, damit Sie falls Ihre Einberufung vor
Abreise Herrn Paču sich als nöthig erweisen sollte, telegraphischem Auftrage sofort Folge leisten können.18
Koncept. Telegramm Nr. 14, Zl. 165, IX/b—41, HHSA, CM.
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DUMBA GOLUHOVSKOM — U OSVRTU NA ODLUKU DA SE NABAVKA TOPOVA IZVRŠI PO
NALAZU STRUČNE KOMISIJE A NE PUTEM UPOREDNIH PROBA ISTIČE SE PORAZ
SLABIĆSKOG KRALJA I NEZADOVOLJSTVO „ZAVERENIČKIH” KRUGOVA, SA ZAKLJUČKOM
DA SU HORIZONTI BUDUĆNOSTI DINASTIJE KARAĐORĐEVIĆA PRILIČNO MRAČNI,
NAROČITO KAD SE IMAJU U VIDU NEGATIVNE OSOBINE KRALJEVIH SINOVA ĐORĐA I
ALEKSANDRA
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 24. April 1905
Es unterliegt keinem Zweifel, dass die Stellung des Königs Peter durch die neueste Phase der
langwierigen Anlehensangelegenheit abermals beträchtlich geschwächt erscheint. Während Seine Majestät
im Februar über die radicalen Minister gesiegt und auf der Abhaltung der Geschützproben bestanden hatte,
wusste Höchstderselbe seinen Vortheil nicht auszunützen. Er liess es ruhig geschehen, dass die Herren Pašić
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und Consorten sich mit den französischen Geschützfabriken dahin einigten, die unbequemen
Comparativversuche durch rein dilatorisches Verhalten hinwegzuescamotiren. Schon nach 5 Wochen
eröffneten die Minister Seiner Majestät, es sei für die Proben keine Zeit übrig, die Danken hätten erklärt,
nicht über den Sommer hinaus dem Finanzminister im Worte stehen zu können. Anfangs April warfen die
Herren Pašić und Paču die Masken ab und erreichten vom mürbe gemachten Souverain sofort die
Zustimmung zum Fallenlassen der Proben. Was nun folgte, war eine abgekartete Comödie. Das sogenannte
technische Artillerie-Comité, welches nur auf dem Papier stand und eigentlich gar nicht functionirte, wurde
reactivirt und ad hoc durch die Neuernennung von einigen Artillerieofficieren verstärkt, welche für die
Creusot-Geschütze eingeschworen waren. Das Votum für dieselben war sicher. Auch die Preise waren
längst bekannt. Creusot, St. Chamond und Essen hielten dieselben offenbar in Folge geheimer Verarbredung
so ziemlich auf der Höhe von 370.000 Francs für jede Batterie mit 2000 Geschossen, das heisst 500
Geschossen per Geschütz und 8 — 10.000 Francs für den Transport. Es sind dies im grossen und ganzen die
türkischen und bulgarischen Preise, wo doch Jedermann weiss, dass der darin enthaltene geheime
Reservefond Millionen ausmacht. Die feierliche Offerte-Eröffnung, die frühere Einladung von Skoda und
Erhardt zur Concurrenz waren nur äusserliche Zuthaten, Aufputz, der Niemanden täuschte. Nicht ganz klar
ist die Haltung Seiner Majestät in der ganzen Angelegenheit. Höchstderselbe war von vornherein für die
französischen Kanonen, wie er mir selbst erklärte. Ja di Herren Balugdžić und Nenadović soufflirten ihrem
königlichen Herrn den Ausspruch, eben deswegen, weil er durch Erziehung, Sympathien, Traditionen eines
St. Cyriens für die französischen Geschütze zu sehr eingenommen wäre, müsste er auf Comparativversuchen
bestehen. Er wolle das beste Geschütz für seine Armee. Niemand wisse noch etwas Genaues über die Leistungsfähigkeit der neuen Schnellfeuerkanonen. Alle Modelle müssten daher gründlich ausprobirt werden.
Herr Balugdžić hatte Seiner Majestät noch ein anderes Argument für die Proben an die Hand gegeben. Er
hatte gehört, dass Herr Pašić und dessen Vertraute im radicalen Club die Opposition gegen die Anschaffung
der zu teueren Kanonen mit dem Hinweise darauf bekämpft hätten, man müsste mit den französischen
Banken deshalb pactiren, weil Letztere im Vereine mit Schneider gesprochen hätten, den durch und durch
verschuldeten König zu rangiren. Man sprach von zwei oder drei Millionen, von einem geheimen Darlehen
und die Sache wurde ungeheuer gegen den König ausgebeutet. Der frühere Privatsekretär überzeugte damals
den König, dass er durch das Festhalten an den Proben alle diese Gerüchte und Verleumdungen(?) widerlege
und jedenfalls sich auf festerem und unanfechtbarem Boden bewege. So lange Balugdžić in der Umgebung
des Königs war, hatte sein Einfluss, durch den Cabinetschef Nenadović unterstützt, hingereicht, um
Höchstdenseiben in seinem Widerstande gegen alle Insinuationen und Drohungen der Minister standhaft zu
erhalten. Sobald aber der frühere Pressleiter und Privatsekretär des Königs nach Semlin geflüchtet war, um
nicht seine Gefängnisstrafe antreten zu müssen, war das Gleichgewicht gestört. Dazu kam, dass Nenadović
sich des öfteren nach Budapest und Wien absentirte. Seine Majestät, sich selbst überlassen, hatte nicht die
Energie, den Kampf mit den Ministern allein durchzuführen. Er capitulirte bedingungslos. Bald sollte auch
sein Cousin Nenadović, der hinter den Coulissen durch Balugdžić den Kampf in der Presse gegen die
Minister fortsetzte, fallen. Letztere erzwangen den Rücktritt des Cabinetschefs, der merkwürdiger Weise
dem status des Ministeriums des Äussern angehört. Nun ist Seine Majestät ganz isolirt. Sein plötzliches
Nachgeben wird allgemein sehr abfällig beurtheilt. Nach den Einen ist es die Folge seiner Schwäche und
Willenlosigkeit; Andere schliessen wieder auf eingennützige Motive und proclamiren dieselben mit
landesüblicher Phantasie, als ob sie zur Evidenz erwiesen wären.
Auch die Verschwörer-Officiere, mit Balugdžić und Nenadović eng affiliirt, die sich alle mit
Zustimmung des Königs für die Geschützproben ausgesprochen hatten, sind wüthend und fühlen, dass sie
sich auf ihren königlichen Protector im entscheidenden Augenblicke nicht verlassen können. Hat er es doch
über sich gebracht, seine beiden Lieblinge, die er täglich stundenlang sah, zu opfern. Auch aus einem anderen Grunde ist die Verschwörerclique enttäuscht. Bei der Agitation für die Skodageschütze wurde ihnen
weis gemacht, dass falls sie durch ihren Einfluss zur Annahme der österreichischen Kanonen beitragen
würden, von massgebenden Ortes in Wien dies berücksichtigen und allmählich dem fait accompli des 11.
Juni gegenüber als einem der Geschichte angehörigen Ereignisse eine mildere Auffassung würde obwalten
lassen. Unter diesem wohl etwas phantastischen Eindrucke sind die Verschwörer sehr ungehalten darüber,
dass ihnen angeblich der einzige Weg Rehabilitirung in Österreich-Ungarn verlegt wurde. Bei einzelnen
Führern mögen auch noch materielle Argumente mitgespielt haben. Ihr Misstrauen gegen den König zeigt
sich in dem Bedürfnisse, wieder einige der Ihrigen in der nächsten Umgebung Seiner Majestät zu haben, um
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wenigstens über alle Vorkommnisse im Konak sofort in Kenntnis zu sein. Daraus erklärt es sich, dass zwei
der neu ernannten Ordonnanzofficiere, (nicht Adjutanten) nämlich Hauptmann Josef Kostić und Todor
Pavlović den Verschwörerkreisen angehören.
Ist also von dieser Seite die Situation des schwachen Königs eine schlechtere, so beutet andererseits
die Regierung mit radicaler Rücksichtslosigkeit ihren Sieg aus. Seit einiger Zeit bringt die Pravda, deren
Redacteur P. Marinković, als früherer Intimus des Königs Alexander und der Königin Draga, zwar der
Regierung oft opponirt, aber mit Pašić und dem einflussreichen brutalen Minister des Innern Protić befreundet ist, Enthüllungen über die Betheiligung des Königs Peter am Attentate vom 11. Juni. Ich höre aus
guter Quelle, dass diese Enthüllungen auf Protić zurückzuführen seien. Die Zeitung verspricht, demnächst
Facsimili von interessanten Briefen zu veröffentlichen, die sich auf die That vom 11. Juni beziehen. Es ist
stadtbekannt, dass es sich um Briefe des Königs Peter an einen gewissen Gjoka Slarković handelt, der
während der Vorbereitung des Complotes gegen Alexander in Semlin residirte und von dort die
Instructionen aus Genf und Wien herüberbrachte. Die ihm für Herrausgabe der Briefe angebotene Summe
soll zu klein gewesen sein. Er scheint sich in Folge dessen die undankbare Dynastie Karagjorgjević erklärt
und zu deren Feinden übergegangen zu sein. Interessant ist aber, dass der Minister des Innern, der doch mit
den Verschwörern im besten Einvernehmen steht und sofort in der Nacht vom 11. Juni als Mitglied der
provisorischen Regierung sein Portefeuille übernahm, auch gegen den König Front macht. Es ist klar, er und
Pašić wollen denselben ganz discreditiren, ihm den letzten Rest von Achtung oder Sympathie, die er
allenfalls noch geniesst, rauben, und dann neben diesem Schattenkönig die unumschränkte radicale
Parteiherrschaft im ganzen Lande dauernd organisiren.
So lange sich Peter Karagjorgjević auf einen Theil der Armee, auf entschlossene, thatkräftige
Officiere stützen konnte, die sich um ihn schaarten, konnte er in ihnen den nöthigen Rückhalt finden, um
den radicalen Führeren, ihren quasiconstitutionellen Übergriffen zu widerstehen. Sobald sich aber die
Verschwörer von ihm zurückziehen, ist er den am Ruder befindlichen Machthabern wehrlos preisgegeben.
Im Lande selbst erwartet niemand etwas von ihm, fürchtet ihn aber auch nicht. Die meisten Serben
kennen ihn nicht; die sich ihm vorstellten, oder sonst irgendwie mit ihm in Berührung kamen, erhielten den
Eindruck eines sehr unbedeutenden, willenlosen, unselbstständigen Menschen, der ganz von seinen
Rathgebern abhänge, debei nach beinahe 2 jähriger Regierung seinem Volke und Lande noch immer als
Fremder gegenüberstehe. Die beiden Prinzen sind unbändig, jähzornig, und dabei in ihrem Wissen und ihrer
Bildung sehr rückständig. Sie haben gar keine Freunde. So gestalten sich die Aussichten der neuen
serbischen Dynastie selbst für die nächste Zukunft recht düster.
Original. Bericht Nr. 39, Streng vertraulich, HHSA, PA XIX, S, K. 51.
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VOJNI ATAŠE POMJANKOVSKI OBAVEŠTAJNOM BIROU GENERALŠTABA U BEČU — O
VEZAMA ALBANSKOG AGITATORA NIKOLE BEGA IVANAJA SA OBAVEŠTAJNIM SLUŽBAMA
SRBIJE I AUSTRO-UGARSKE
Militärattaché Pomiankowski an das Evidenzbüro des Generalstabes in Wien
Belgrad, 24. April 1905
Über den in der Zuschrift der Policeibehörde von Cattaro19 erwähnten Nicola beg Ivanay habe ich
hierorts folgendes in Erfahrung gebracht:
Ivanay kam als Privatsekretär des montenegrinischen Vojvoden Marko Milanov Drekalović in den
Neunzigerjahren nach Belgrad. Als der Vojvode starb (1900), verschafften die hiesigen Freunde desselben
(Ljuba Kovačević, ehemaliger Minister und Andra Nikolić, gegenwärtiger Kultusminister) dem Ivanay eine
Stelle als Polizeipraktikant im Inneren Serbiens mit einem Gehalt von 45 Francs monatlich. Im Jahre 1902
wurde Ivanay zur Belgrader Präfektur mit einer Monatsgage von 60 Francs transferirt.
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Mit dieser provisorischen Anstellung war derselbe aber nicht zufrieden, sondern wünschte einen
definitiven Posten mit Dekret, ohne jedoch serbischer Staatsbürger werden zu wollen. Über Befürwortung
Pašićs wurde er im Sommer 1904 als Dolmetsch beim serbischen Konsulat in Prizren eingetheilt, woselbst
er 150 Francs monatlich beziehen und hauptsächlich serbische Propaganda unter den Albanesen treiben
sollte. Obwohl er einen dreimonatlichen Gehalt in Vorhinein erhielt, wurde diese Ernennung aber doch
rückgängig gemacht, da Sveto Simić den Ivanay als österreichischen Spion erklärte und gegen seine Verwendung im Konsulardienste protestirte.
Ivanay trieb sich sodann in Belgrad beschäftigungslos herum, übersiedelte im September v. J. nach
Semlin und reiste von dort Ende Jänner über Dalmatien nach Albanien. Im Februar hielt sich Ivanay einige
Tage in Zara auf.
Mit dem Dragoman der hiesigen k. u. k. Gesandtschaft stand Ivanay seit 1902 in Verbindung. Im
Sommer 1903 erschien er in der Gesandtschaft als Dolmetsch des Albanesen Jasar Erebara, welcher der
Monarchie seine Dienste als Agitator in Albanien anbot. Jasar, welcher damals gleichzeitig das Blatt
Albanija im serbischen Sinne redigerte und im Solde der serbischen Regierung stand (früher war er Agent
der russischen Geheimpolizei am Balkan unter oberst Grabow) wurde abgelehnt.
Kurz darauf meldete sich Ivanay allein beim hiesigen k. u. k. Geschäftsträger und bat um eine
Anstellung im Occupationsgebiete oder bei einem k. u. k. Consulate in Albanien. Diese Bitte, dann weitere
Ansuchen im Wege des Polizei-Commissärs in Semlin, sowie ein direktes Gesuch an den Banus von
Kroatien blieben natürlich sämmtlich unberücksichtigt.
Ivanay verkehrte in Belgrad viel mit einem gewissen Cvetko Frtunić welcher Mitarbeiter der
inzwischen eingegangenen Albanija und Sekretär des hiesigen türkischen Consulates war. Mit dem
Erzbischof von Antivari soll Ivanay in brieflichem Verkehr stehen.
Original. Bericht Res. Nr. 106, KA, EB Nr. 510, Fasc. 5466.
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DUMBA GOLUHOVSKOM — POVODOM NEKIH IZJAVA I POSTUPAKA VLADAJUĆIH LIČNOSTI
SRBIJE, BUGARSKE, CRNE GORE, KAO I PISANJA „SLOVENOFILSKOG” FRANCUSKOG LISTA
TEMPS O PERSPEKTIVAMA SAVEZA BALKANSKIH DRŽAVA, ISTIČE NJEGOVU NEREALNOST;
POVODOM VESTI O PREDSTOJEĆOJ VETERINARSKOJ KONVENCIJI IZMEĐU SRBIJE I
BUGARSKE IZNOSI MIŠLJENJE DA BI TA KONVENCIJA VIŠE KORISTILA SRBIJI NEGO
BUGARSKOJ
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 25. April 1905
Die Balkanstaaten fühlen von Zeit zu Zeit das Bedürfnis, den Stoff zu mehr oder weniger
sensationellen Leitartikeln zu liefern. Ich will von der ewigen Reclamesucht des Fürsten Ferdinand von
Bulgarien gar nicht reden, der heuer wohl den Reiserecord vor allen anderen fürstlichen Personen für sich in
Anspruch nehmen kann. Es hat nun beinahe den Anschein, als ob die Schlafwagenlorbeeren desselben den
Dichter aus dem Hause Petrović nicht ruhen lassen. Auch Fürst Nicolaus von Montenegro ist ein Freund von
schwungvollen Reden und poetischen Telegrammen. Jeder Anlass zu einer oratorischen Leistung ist ihm
willkommen, mag er noch so unbegründet sein. Als einen solchen benützte Seine königliche Hoheit den
Umstand, dass der frühere Conseilspräsident General Gruić ihm ein Schreiben des Königs Peter überbrachte.
Der General hatte eine Erholungsreise nach Ragusa unternommen. Er wollte bei dieser Gelegenheit auch
Cetinje besuchen. Um einer guten Aufnahme seitens des Fürsten sicher zu sein, bat er selbst den König Peter
ihm ein Handschreiben an Höchstdessen Schwiegervater mitzugeben. Herr Nenadović, der Verfasser dieses
Schreibens, versicherte mich, dass dasselbe gar keinen politischen Inhalt hatte. Der König dankte hierin dem
Fürsten nochmals für die Entsendung des Prinzen Danilo als Specialgesandten zur Krönung und bat um gute
Aufnahme für den Überbringer. Fürst Nicolaus wollte aber hierin durchaus eine Specielmission sehen,
welche zu einem Austausche von volltönenden Phrasen über das gute verwandtschaftliche Verhältnis
zwischen den beiden Höfen und von den brüderlichen Gefühlen der beiden Völker führte. Diese
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Gemeinplätze wurden dann rasch in die Welt hinaustelegraphirt und gaben slavophilen Organen, wie dem
Temps, Gelegenheit, vom Balkanbunde als der kommenden »Combination« der sich der Übergriffe
Östereich — Ungarn erwehrenden Balkanstaaten zu faseln.
In den Kreisen der hiesigen Caféhauspolitiker spricht man ziemlich viel von der Reise des Ministers
des Innern nach Abbazia über die Osterwoche, sowie von der des Oberstlieutenants Dragaschević nach
Cetinje. Man bringt dieselbe in Verbindung mit dem angeblichen montenegrinischen Verlangen nach
Abtretung von Kanonen und Gewehren als Preis eines serbisch-montenegrinischen Defensivbündnisses und
so weiter. Herr Nenadović, den ich diesebezüglich befragte, bezeichnet diese Gerüchte als leeres Geschwätz.
Die bulgarischen Handelsvertragsunterhändler weilen noch hier. Nach einer vertraulichen Meldung
hätte man sich dahin geeinigt, in einer Veterinärconvention den Übertritt von Schweinen über die serbischbulgarische Grenze freizugeben, wogegen das serbische Gebiet gegen bulgarisches Rindvieh nach wie vor
abgesperrt bliebe. Erstere Massregeln würde eher Serbien als dem Nachbarreiche zu guten kommen, dessen
Schweinezucht viel weniger entwickelt ist.
Original. Bericht Nr. A—B, vertraulich, HHSA, PA XIX, S. K. 51.
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MINISTAR GOLUHOVSKI AMBASADORU ERENTALU U PETROGRAD — NALAŽE DA
MINISTRU INOSTRANIH POSLOVA RUSIJE LAMSDORFU OBRATI PAŽNJU NA POTREBU DA I
RUSKA DIPLOMATSKA SLUŽBA, KAO ŠTO JE TO UČINILA AUSTRO-UGARSKA, INTERVENIŠE
KOD SRPSKE VLADE RADI SPREČAVANJA MAKEDONSKIH KOMITSKIH AKCIJA IZ SRBIJE
Weisung des Ministers des Äussern Grafen Goluchowski an Baron Aehrenthal in St. Petersburg
Wien, 26. April 1905
Der im Anbuge gegen seinerzeitigen gefälligen Rückschluss sammt Beilage mitfolgende Bericht
Herrn Dumba’s vom 17. dieses Monats, Nr. 3720, stellt ausser Zweifel, dass die Bildung von Banden für
Macedonien in Serbien immer grössere Dimensionen annimmt und besonders in Nisch unter den Augen der
Behörden planmässig vor sich geht, sowie dass eine Anzahl von Officieren und Unterofficieren die türkische
Grenze entweder bereits überschritten haben ober sich dazu anschicken. Mit diesen Angaben sind die
Berichte des k. und k. General-Consuls sowie des Adjoint Militaire in Üsküb, welche das Erscheinen
serbischer Banden signalisiren, in vollem Einklange.
Aus meinem Telegramme vom 8. April, Nr. 57, haben Euer Excellenz entnommen, dass ich auf
Grund der mir schon damals vorliegenden Berichterstattung mich veranlasst gesehen hatte die serbische
Regierung im Wege ihres hiesigen Gesandten zu ermahnen, diesem Treiben entgegen zu treten, und dass ich
auch Herrn Dumba beauftragt hatte, sich in Belgrad in demselben Sinne auszusprechen.
Der mitfolgende Bericht zeigt nun aber, dass die serbische Regierung, trotz dieser Mahnungen, sich
nicht entschlossen hat, gegen die Recrutirung revolutionärer Banden für Macedonien Stellung zu nehmen,
dass vielmehr diese Umtriebe ungehindert fortdauern und sogar zunehmen.
Es erscheint mir daher angezeigt, dass Euer Excellenz in meinem Namen die besondere
Aufmerksamkeit des Grafen Lamsdorff auf diese Umstände lenken und ihm nahe legen, ob er nicht geneigt
wäre, auch seinerseits auf die serbische Regierung einzuwirken, damit sie eine correctere Haltung
beobachte. Ein solcher Schritt würde derselben darthun, dass die gegen die Ruhe in Macedonien gerichteten
serbischen Umtriebe auch dem russischen Cabinete bekannt sind und von Letzterem ebenso entschieden
missbilligt werden, wie von uns, was doch nicht ohne Wirkung auf die Belgrader Regierung bleiben dürfte.
Der bezüglichen Berichterstattung Euer Excellenz mit Interesse entgegensehend, erneuere ich, etc.
Goluchowski.
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Koncept. Weisung Nr. 508, HHSA, PA X, R, K 126.
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GOLUHOVSKI DIPLOMATSKOM PREDSTAVNIKU U SOFIJI BRAUNU — U VEZI SA TRAŽENIM
INSTRUKCIJAMA NALAŽE MU DA SE SUZDRŽI OD ISPOLJAVANJA BILO KAKVOG STAVA
PREMA SAOPŠTENJIMA RUMUNSKOG PREDSTAVNIKA O INICIJATIVI PREDSTAVNIKA
SRBIJE ZA USPOSTAVLJANJE PRIJATELJSKIH ODNOSA S RUMUNIJOM
Vertrauliches Schreiben des Ministers des Äussern Graffen Goluchowski an den Freiherrn von Braun in
Sofia
Wien, 26. April 1905
Mit Ihrem streng geheimen Schreiben vom 10. dieses Monats haben Euer Wohlgeboren eine
Mittheilung Ihres rumänischen Collegen zu meiner Kenntnis gebracht, 21 laut welcher Herr Simić es versucht
habe, durch Herrn Misu in Bukarest auf die Geneigtheit Serbiens zu einem engeren Anschlusse an
Rumänien aufmerksam machen zu lassen.
Herr Misu, der, wie er Ihnen sagte, sich dieser Anregung gegenüber sehr reservirt verhalten zu
müssen glaubte, habe es Euer Wohlgeboren anheim gegeben, mir davon vertraulich Kenntnis zu geben, da
ich am besten in der Lage sei, zu beurtheilen in wie ferne die Idee einer serbisch-rumänischen Entente in die
politische Constellation sich füge.
Die gänzlich unsicheren Verhältnisse Serbiens und die schwankende Haltung seiner Staatsmänner
lassen grosse Vorsicht allen von dort kommenden Annäherungsversuchen geboten erscheinen so dass ich
vorläufig keinen Grund habe, mich über die von Herrn Simić bei Ihrem rumänischen Collegen angeregte
Idee zu äussern.
Sollte dieser auf seine Mittheilung bei Ihnen wieder zurückkommen, so wird es Euer Wohlgeboren
nicht schwer fallen, mit Hinweis auf letzteren Umstand dem Gespräche eine andere Wendung zu geben.
Koncept. Weisung Nr. 511, Vertraulich HHSA, PA XV, B, K, 62.
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BRAUN GOLUHOVSKOM — SVETA SIMIĆ, DIPLOMATSKI PREDSTAVNIK SRBIJE, ODBIO
PONUĐENO MU MESTO ŠEFA KABINETA KRALJA PETRA
Braun an Goluchowski
Sofia, 26. April 1905
Mein serbischer College erzählte mir, er habe Privatnachrichten aus Belgrad erhalten, denen zufolge
er in ernster Combination sei für den durch den Rücktritt Herrn Nenadović’s frei werdenden Posten eines
Cabinetsdirektors Seiner Majestät König Peter’s.
Herr Sveta Simić hat — wie er mir sagt — jedoch sofort an Herrn Pašić geschrieben und ihn gebeten
es möge von seiner Candidatur abgesehen werden, da er als prononzirter Parteimann sich nicht für geeignet
halte, eine Stelle einzunehmen, die, seiner Ansicht nach, nur durch einen Mann besetzt sein dürfte, der dem
Parteigetriebe vollkommen entrückt sei.
Original. Privatbrief, Vertraulich, HHSA, PA XV, B, K. 62.
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DUMBA GOLUHOVSKOM — U VEZI S PRIMLJENIM INFORMACIJAMA O PRIPREMANJU
ZAVERE PROTIV KRALJA PETRA IZLAŽE POJEDINOSTI IZ ZAKULISNE BORBE IZMEĐU
VLADE I „ZAVERENIKA”, SLABOSTI KRALJA I NEOBUZDANOSTI PRESTOLONASLEDNIKA,
NEZADOVOLJSTVA MASA I SOCIJALDEMOKRATSKIH DEMONSTRACIJA
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 27. April 1905
Für die gütige Mittheilung einer geheimen Confidentenmeldung über Conspirationen gegen König
Peter bin ich Euerer Excellenz zu besonderem Danke verpflichtet. 22 Es ist nicht leicht die Richtigkeit des
hierin enthaltenen Materials zu prüfen und dasselbe auf die wahren Dimensionen zurückzuführen. Es gibt
wohl kein Land, wo die abentheuerlichsten Gerüchte jeden Tag entstehen, geglaubt werden und wieder
durch neue, noch phantastischere Combinationen verdrängt werden, — kein Land, das hierin mit Serbien
concurriren könnte. Es ist auch gewöhnlich ein Kernchen Wahrheit in den Meldungen, die einem von allen
Seiten zukommen.
So viel ist sicher, dass König Peter an Ansehen und Prestige, wovon er nie viel besessen, beinahe
Alles eingebüsst. Wie ich schon oft zu berichten die Ehre hatte, Niemand fürchtet ihn und Niemand erwartet
etwas von ihm, da er sich als constitutioneller Souverain ganz im Hintergrund hält, jeder Initiative baar ist
und ganz von den wenigen Rathgebern abhängt, die gerade seine nächste Umgebung bilden. Dazu kommt
sein Geiz, der sich andererseits mit nicht berechtigter Prunksucht paart, welch’ letztere theilweise seine
bedrängte finanzielle Lage erklärt. In letzter Zeit dämmert in den Urhebern des Mordes vom 11. Juni auch
noch die Erkenntniss auf, dass der König undankbar sei, dass man sich auf ihn nicht verlassen könne. Hat er
doch seinen Vertrauten und Liebling Balugdžić fallen lassen und willigt er jetzt in den Abgang seines
Vetters und Cabinetschefs Nenadović ein. Wie sollen sich da die Herren Mašin und Consorten sicher
fühlen?
Ich höre denn auch, dass König Peter in letzterer Zeit, im Bewusstsein seiner Schwäche und
Rathlosigkeit sich mit Abdankungsgedanken trägt. Allein es wäre dies der reine dynastische Selbstmord und
dürfte auch nur der Ausdruck einer momentanen Entmuthigung gewesen sein. Der Kronprinz ist unbändig,
undisciplinirt, in seinem Bildungsgange ganz rückständig; dabei jähzornig, grausam, von den Dienern gefürchtet. Nach einer Version soll er an epileptischen Anfällen leiden; ich glaube aber eher, dass es nur reine
Wuthanfälle sind, wobei er alles im Zimmer klein schlägt. Das Verhältnis zu seinem königlichen Vater ist
ein schlechter. Letzterer ist nicht stark genug um den Kronprinzen, wie dies im Vorjahre öfters geschah,
exemplarisch zu züchtigen. Die Aussichten für die Zukunft der Dynastie sind mithin sehr traurige, und ist es
nicht ein Wunder, wenn weiterblickende Menschen sich schon jetzt fragen, ob denn der Kronprinz, wenn er
je auf den serbischen Thron kommt, sich auch nur kurze Zeit wird halten können.
Was die Conspirationen anbelangt, so glaube ich, dass die meisten Verbindungen unter den
unzufriedenen Officieren sich zunächst noch gegen die Verschwörer und deren Embargo auf Avancement
und gute Posten richtet. Die einzige Verschwörung, die schon etwas Körper, eine gewisse Organisation
erhalten hat, ist wohl die zu Gunsten der Montenegrinischen Dynastie. Oberst Vasić ist an der Spitze dieser
Zettelung und soll im Sommer von Niš aus mit den zahlreichen nach Serbien ausgewanderten
Montenegrinern, die längs der serbisch-türkischen Grenze angesiedelt wurden, in Verbindung getreten sein.
Dass jetzt Mirko Petrović nicht mehr in Betracht kommen soll, sondern der Prinz Danilo, ist mir neu. Allein
der Gedanke einer späteren Personalunion mit Montenegro unter Prinz Danilo ist sicher den Serben sehr
unsympatisch. Da auch für diese Agitation keine oder nur geringe Geldmittel zur Verfügung stehen dürften,
so halte ich sie für aussichtslos. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich die serbische Armee, auf die es doch
in letzter Linie ankommt, in ihrer Mehrheit für einen Montenegrischen Prinzen aussprechen sollte.
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Die Projecte von der Berufung eines westeuropäischen Prinzen, eines Erzherzogs oder des Herzogs
von Aosta halte ich für etwas phantastisch und sicher nicht für mehr als Projecte, das heiss, ich glaube, dass
nicht einmal der Anfang eines Ausführungsversuches vorliegt.
Jakšić, der Redacteur der Štampa ist ein gewandter Journalist, aber bekannt als Schlemmer und
käuflich. Ich kann nicht glauben, dass er der Urheber eines Planes sei, eher der frühere Cabinetschef
Petronijević, der aber erst im Juli seine 18 monatliche Strafhaft abgebüsst haben wird. Beide Herren sind
eher Federhelden als Männer der That. Sie müssten erst im Heere einen Anhang suchen und gewinnen,
bevor sie irgend wie zur Action schreiten.
Alle diese Meldungen kann ich nicht als actuell bezeichnen. Viel interessanter und von unmittelbarer
Bedeutung ist der sich immer mehr zuspitzende Gegensatz zwischen den Radicalen, speciell der Regierung
und den Verschwörern. Im Officiersuniformirungs-Verein war ein strike der Arbeiter ausgebrochen. Oberst
Damjan Popović commandirte mit Zustimmung des Kriegsministers alle Schneider, Schuster etc. unter den
gemeinen Soldaten zur Arbeit beim Verein um auf diese Weise Herr des Ausstandes zu werden. Die socialdemokratische Partei schrieb hierauf für den vergangenen Ostersonntag ein Meeting nächst dem Konak aus.
Die gesammte Presse nahm Partei für die Arbeiter. Die Professionisten unter den Soldaten wurden zur
Truppe zurückberufen und wenn ich nicht irre, den Civilarbeitern des Vereins die verlangte Lohnforderung
gewährt. Obwohl also eigentlich die Arbeiter gesiegt hatten, fand die Versammlung derselben doch statt.
Von den vier Rednern sollen zwei im Solde des Ministerpräsidenten stehen, die viel von Constitution und
Volksrechten sprachen und hieran noch Diatriben gegen die übermüthige Soldateska knüpften, welche
gegen alles Gesetz eigenmächtig Vorgehen und das Volk mit Füssen trete. Die Anwesenden schrieen
»Nieder mit ihnen« und die ganze Versammlung kann als eine gegen die Verschwörer inscenirte
Demonstration der Regierung bezeichnet werden. Dieser Gegensatz wird immer acuter, und sollte das
Cabinet Pašić am Ruder bleiben, so ist die Entwicklung des Kampfes zwischen Radicalen und Verschwörern
die eigentliche actuelle Frage.
Original. Privatbrief, Streng vertraulich, HHSA, PA XIX, S, K. 52.
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POMJANKOVSKI BEKU — O TEŠKOĆAMA PAŠIĆEVE VLADE U VEZI S PUTOVANJEM
MINISTRA FINANSIJA PAČUA U PARIZ RADI PERFEKTUIRANJA UGOVORA O ZAJMU
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 27. April 1905
Der Finanzminister trat endlich heute nachmittags seine langersehnte Reise nach Paris an, um
dortselbst die projectirte Anleihe endgültig abzuschliessen. Wie dies bei einer Unterredung Pačus mit dem
Herrn k. u. k. Gesandten deutlich zu Tage trat ist jedoch der Finanzminister nichts weniger als in guter
Laune und begibt sich keineswegs hoffnungsvoll zu den Konferenzen mit den Bankengruppen.
Die Ursache der Niedergeschlagenheit Pačus liegt in den Schwierigkeiten, welche die Anleihe in den
innenpolitischen Verhältnissen des Landes findet. Es sollen nämlich die selbstständig Radikalen und alle
Liberalen sich entschlossen haben die Annahme des Anleihe — gesetzes in der Skupschtina durch
Obstruktion zu verhindern. Der Führer der ersteren Ljuba Živković wurde gezwungen sich dem Beschlusse
der Parteimajorität anzuschliessen. Ist schon dadurch die Annahme des Anleiheprojekts in Frage gestellt, so
wird die Lage der Regierung dadurch noch unsicherer, dass innerhalb der gemässigten Radikalen die
persönlichen Anhänger des Herrn Vuić, dann jene des Generals Sava Gruić eine recht zweifelhafte Haltung
beobachten.
Infolge dieser Unklarheit der Situation suchen Pašić und Paču nach Mitteln um eine
parlamentarische Niederlage zu vermeiden und wenn nothwendig wegen einer anderen Frage ihre
Demission geben zu können. In dieser Absicht begann Pašić wieder den königlichen Sekretär Nenadović zu
verdächtigen, dass er dem in Semlin befindlichen Balugdžić Material für dessen Zeitungsberichte liefere.
Nenadović kam jedoch Pašić zuvor und gab selbst seine Demission, welche nunmehr auch genehmigt
worden ist.

170
Wie mir Balugdžić sagt, wird wohl ein neuer königlicher Sekretär ernannt werden, doch Nenadović
trotzdem mit seinem königslichen Vetter in stetem Verkehr bleiben, was Pašić schon mit Rücksicht auf das
Verwandtschaftsverhältnis desselben nicht verhindern können wird. Nenadović wird sogar gegenwärtig viel
wirksamer gegen Pašić agitiren können, da er nun in seinem Verkehr mit den politischen Persönlichkeiten
durch die amtliche Stellung nicht beeinträchtigt sein wird. Der Antrag Pašićs einen auswärtigen
Gesandtenposten anzunehmen wurde von Nenadović zurückgewiesen.
Die gleichen Gründe wie bei den Verdächtigungen Nenadovićs bestimmen Pašić und Paču die
Gewehrpreise zu hoch zu finden und zu drohen, dass wenn eine Herabsetzung derselben nicht zu erzielen
wäre, die ganze Anleihekombination fallen gelassen werden könnte. Sie lassen hiebei durchblicken, dass sie
auch schon ein zweites Syndikat in Bereitschaft halten, welches gleichfalls bereit wäre Serbien die 100
Millionen Anleihe zu gewähren. Dieses Syndikat besteht angeblich aus der Dresdner Band und der RimaMuranyer Aktiengesellschaft (dependiert von der Pester Kommerzialbank) und hat allerdings noch im
Herbst v. J. der serbischen Regierung ein Anbot gemacht, welches jedoch damals abgewiesen wurde,
trotzdem Baron Heyking dasselbe unterstützte.
Obwohl die näheren Bedingungen des Anlehens-Anbotes mir nicht bekannt sind, scheint es mir
doch, dass Pašić und Paču an eine ernstliche Erwägung desselben auch jetzt nicht denken und es vorläufig
nur dazu benützen um eventuelle harte Bedingungen des Pariser Syndikates herabzumildern. Sollte dies
nicht gelingen und die Parlamentarische Erledigung der Anleihe sich als unmöglich erweisen, so wird Pašić
mit Hilfe dieser neuen Kombination trachten sich einen möglich glimpflichen Rückzug aus der
Anlelheaffaire zu schaffen.
Original. Bericht Res. Nr. 108, KA, MA, 25—8/64.
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OTPRAVNIK POSLOVA GROF HOJOŠ MINISTRU GOLUHOVSKOM — U ANALIZI ODNOSA
SNAGA IZMEĐU RADIKALA NA VLASTI I OPOZICIONIH STRANAKA ISTIČE SE PREMOĆ
PRVIH
Geschäftsträger Graf A. Hoyos an Minister Grafen Goluchowski
Belgrad, 28. April 1905
Obwohl die Enthebung des Herrn Nenadović von seiner Anstellung als Cabinetschef des Königs
noch nicht im Amtsblatte publicirt wurde, ist dieselbe doch thatschächlich bereits erfolgt. Herr Nenadović ist
den Wünschen des Herrn Pašić zuvorgekommen und reichte seine Demission ein, ehe seine Entfernung aus
dem Hofdienste vom Ministerpräsidenten thatsächlich begehrt worden war. Dieselbe wurde auch vom
Könige angenommen, um, wie mir der ehemalige Cabinetschef mittheilte, dem Ministerium nicht einen
neuerlichen Vorwand zur Demission zu geben, und dasselbe zu zwingen, am Ruder zu bleiben, so lange die
Volksvertretung in der Anlehensfrage ihr Urtheil nicht gefällt hätte.
Herr Nenadović sagte mir, er hoffe dem Könige als Privatmann bessere Dienste leisten zu können,
als dies ihm in seiner officiellen Stellung möglich wäre.
In Hofkreisen halte man an dem Axiom fest, dass die radicale Partei auf die Dauer nicht
regierungsfähig sei und es nur der Zeit bedürfe, um sie vor dem Lande ganz zu diskreditiren. Wenn sie in
der Anlehensfrage eine Niederlage erleide, so hätte der König die Absicht, die Kammern aufzulösen und ein
Coalitionsministerium mit den Neuwahlen zu betrauen. Vor allem wolle man Alles vermeiden, was an die
unconstitutionellen Eingriffe der Krone unter der früheren Dynastie erinnern könnte. Nur durch solche
Gewaltthaten sei die radicale Partei im Lande populär geworden. An und für sich habe sie, was ihre Führer
und ihr Programm anbelangt, in Serbien keine Existenzmöglichkeit.
Herr Pašić scheint über das rasche Entgegenkommen des Königs bei der Entlassung seines
Cabinetschefs, welche er, wie gesagt, nie direct verlangt, sondern nur in seiner Presse als wünschenswerth
hingestellt hatte, etwas unangenehm überrascht worden zu sein. Als Dank hiefür wollte er denn auch dem
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Vetter des Königs um jeden Preis einen Gesandtenposten im Auslande anvertrauen, welchen derselbe aber
mit der Begründung abwies, dass er unter dem gegenwärtigen Regime nicht dienen wolle.
Obwohl die Anlehensfrage zweifellos ein schwerer Prüfstein für das Verbleiben des gegenwärtigen
Ministeriums im Amte bilden wird und es nicht ausgeschlossen erscheint, dass dasselbe bei dieser Gelegenheit einem Misstrauensvotum der Skupschtina entgegengeht, so halte ich doch die Hoffnung der Herren
Nenadović und Consorten auf einen baldigen Sturz der radicalen Partei im Lande für verfrüht.
Der Minister des Innern Protić, entschieden einer der energischesten unter den serbischen
Staatsmännern, hat das Terrain für Neuwahlen durch Besetzung der Mehrzahl der Beamtenstellen mit seinen
Anhängern zu gut vorbereitet. Selbst wenn der König ein Coalitionsministerium ad hoc für die Neuwahlen
bestimmen sollte, hätte dasselbe nicht einmal die nothwendige Zeit, um hierin einen Wandel zu schaffen.
Eine Beeinflussung der Wahlen durch Macht, wie dies unter König Alexander geschah, ist aber bei dem
jetzigen sehr genau clausulirten Wahlacte fast ausgeschlossen.
Auch sehe ich keine Partei, welche die Nachfolge des gegenwärtigen Ministeriums übernehmen
könnte. Eine Coalition zwischen Radicalen und Extremradicalen mit Ausschluss des Herrn Pašić dürfte
immer wieder durch das Wühlen des Letzteren hinter den Coulissen gesprengt werden. Die liberale Partei
hat keinen Zusammenhang, leidet an der Rivalität ihrer Führer und verfügt auch im Lande über keine Anhänger. Die neugegründete Bauernpartei, welche bisher ein recht kümmerliches Dasein fristete, dürfte für
die nächste Wahlperiode nicht in Betracht zu ziehen sein. Hierzu kommt noch, dass die radicale Partei trotz
des bekannten Votums der Skupschtina als die einzige an der Ermordung König Alexanders nicht betheiligte
gilt. Die Königsmörder identificiren sich von Tag zu Tag mehr mit der liberalen Partei. Auch die
Extremradicalen sind mit den Ereignissen des 11. Juni enger veschwägert, als dies bei den Anhängern des
Herr Pašić der Fall ist.
Dieser Umstand muss sowohl bei der Intelligenz als auch bei der bäuerlichen Bevölkerung schwer
in’s Gewicht fallen. Herr Pašić scheint sich desselben auch wohl bewusst zu sein. Es kann als ziemlich
sicher angenommen werden, dass er die hiesige oppositionelle Presse in ihrer Campagne gegen die
Königsmörder aus seinem Dispositionsfond unterstützt.
Die Entfernung des Balugdžić und nunmehr auch des Nenadović findet die Billigung aller jener,
welche die Mordnacht vom 11. Juni verabscheuen. Man erhofft in diesen Kreisen von Seite der radicalen
Partei eine endgültige Lösung der Verschwörerfrage. Wenn auch Herr Pašić weder den Muth noch die
Macht haben dürfte, den intransigenten Bestrebungen dieser Unzufriedenen zu genügen, so dürfte ihm deren
Stimmung eine erwünschte Unterstützung im Falle von Neuwahlen sichern.
Eine endgültige Abnahme des radicalen Einflusses im Lande dürfte sich erst dann bemerkbar
machen, wenn die Regierung durch neue Steuern oder ungünstige Handelsverträge ihren Wählern eine materielle Belastung zumuthet.
Original. Bericht Nr. 42, HHSA, PA XIX, S, K. 51.
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POMJANKOVSKI BEKU — IZ RUSIJE STIGLO DESET MILIONA BERDAN FIŠEKA
(BERDANPATRONEN) ISPORUČENIH SRBIJI KAO POKLON; VRŠE SE PRIPREME ZA
POZIVANJE REZERVISTA U SLUČAJU POTREBE
Militärattaché Pomiankowski an das Evidenzbüro des Generälstabes in Wien
Belgrad, 29. April 1905
Die von Russland an Serbien geschenkten zehn Millionen Berdan-Patronen sind bereits eingetroffen.
Wie ich von verlässlicher Seite erfahre werden sechs Millionen in Radujevac ausgeladen und von dort per
Wagen nach Zaječar und Niš transportirt, während vier Millionen (3 480 Kisten zu 1 152 Stück) im Kameni
Magazin der Belgrader Festung deponirt werden sollen.
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Von verschiedenen Seiten meldet man mir über Massnahmen behufs rascher Durchführung einer
eventuell nothwendige werdenden Einberufung der Reserven. So wurde in Kragujevac vom dortigen
Regiments-Kreis-Commando XI mittelst öffentlicher Maueranschläge bekannt gemacht, dass sich kein
Reservist auf länger als zwei Tage vom Aufenthaltsort entfernen darf. Jede längere Abwesenheit muss dem
betreffenden Gemeindeamt besonders gemeldet werden.
Laut Erlass des serbischen Kriegsministeriums vom 2. April a. St. waren alle Reserveofficiere zu
verständigen, dass sie sich für eine eventuelle Einberufung bereit zuhalten haben.
Das VII. Belgrader-Regiments-Kreis-Commando hat angeordnet, dass alle bei den Reservisten des
dritten Aufgebotes noch befindlichen Peabody-Gewehre samt Munition binnen acht Tagen abzugeben sind.
Diese Gewehre werden zur Bewaffnung von Banden, dann der serbischen Bevölkerung in Alt-Serbien
verwendet.
Original. Bericht Res. Nr. 109, KA, EB Nr. 8778/1905, Fasc. 5464.
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KONZULAT U MITROVICI MINISTARSTVU INOSTRANIH POSLOVA U BEČU — PLATNI SPISAK
OBAVEŠTAJACA ZA PRVI SEMESTAR 1905. GODINE
Informations-Auslagen des k. und k. Konsulats in Mitrovica pro I. Semester 1905.
Mitrovica, 30. April 1905
Zahl
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Datum

Nähere Bezeichnung der
Ausgabspost; Name des Perzipienten:

1. 1. 1905 Forderung mit 31.12.1904 (h. Reskript v. 10. 1.
1905, Nr 36/4 J. B.)
1. 1. 1905 Dragoman Hafiz Mehmed Effendi für verschiedene
kleine Ausgaben
1. 1. 1905 Mahmud Mustafa Effendi in Novi Pazar
1. 1. 1905 Dem Wachdetachement beim k. u. k. Konsulat, in
natura
2. 1. 1905 Gapa Kostović aus Priluz, Bez. Vucitrn
2. 1. 1905 Schefket Bey, Telegrafenamts= Vorstand in
Mitrovica
3. 1. 1905 Usta Mehmed Effendi in Mitrovica
3. 1. 1905 Jusufaga, Kiradji aus Ipek
3. 1. 1905 Saadedin Effendi, Mulazim beim 18. DivisionsKommando
4. 1. 1905 D. T. Ivanovic in Ferizović
4. 1. 1905 Bećiraga Taslaman in Mesküb
5. 1. 1905 Avdija Muratović in Mitrovica
7. 1. 1905 Agop Michailides, Diener im russischen Konsultat
7. 1. 1905 Mehmed Effendi Hadzi Veisel in Novi Pazar
11. 1. 1905 Jusufaga, Kiradji aus Ipek
11. 1. 1905 Osman, Kiradji aus Novi Pazar
14. 1. 1905 Jusuf Aga Klaković aus Mazgid, Bez. Pristina
14. 1. 1905 Kawass Lesch Kacinari
17. 1. 1905 Für das Einrahmen von 5 einf. Kaiserbildern zu
Geschenkzwecken
17. 1. 1905 Jusufaga, Kiradji aus Ipek

Betrag
Landeswährung

in
K.

h.

162 89
1
1

Nap.
Nap.

19 04
19 04

2½
2

M.
Med.

10 22
8 18

3
½
1

Nap.
Nap.
Medj.

57 12
9 52
4 09

1
1
1
1
3
2
1
1
2
2

Nap.
Nap.
Nap.
Medj.
Medj.
Nap.
Med.
Med.
Med.
Med.

19
19
19
4
12
38
4
4
8
8

77
1

S. P.
Medj.

16 48
4 09

04
04
04
09
27
08
09
09
18
18
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Zahl
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

Datum

Nähere Bezeichnung der
Ausgabspost; Name des Perzipienten:

Betrag
Landeswährung
1 ½ Nap.
2
Medj.

18. 1. 1905 Jovan Grigorević, Lehrer in Istok, Bez. Ipek
18. 1. 1905 Kol Kurti in Mitrovica
20. 1. 1905 Hafiz Mehmed Effendi für eine Inform. Reise nach
Mesküb
3
20. 1. 1905 Beciraga Taslaman in Mesküb
1
20. 1. 1905 Osman, Kiradji aus Novi Pazar
1
21. 1. 1905 Einem armen Mohammedaner in Mitrovica
geschenkt
1
21. 1. 1905 Kujundzi Staka Markit in Pristina
2
21. 1. 1905 Sulejman Dervisagić in Mitrovica
1
23. 1. 1905 Jusufaga, Kiradji aus Ipek
1
23. 1. 1905 Osman, Kiradji aus Novi Pazar
1
27. 1. 1905 Der Serbin Kate Riste in Mitrovica geschenkt
2
29. 1. 1905 D. T. Ivanovic in Ferizović
1
29. 1. 1905 Kawass Stefan Noka
2
30. 1. 1905 Jusufaga, Kiradji aus Ipek
1
30. 1. 1905 Hadzi Muharrem in Novi Pazar
2
1. 2. 1905 Dragoman Hafiz Mehmed Eff. für versch. kleinere
Auslagen
1
1. 2. 1905 Dem Wachdetachement beim k. u. k. Konsulat, in
natura
2½
1. 2. 1905 Schefket Bey, Telegrafenamts-Vorstand in
Mitrovica
3
2. 2. 1905 Marko Ivanović aus Janjevo
2
2. 2. 1905 Dem Zugsbegleitungs-Polizisten
1
2. 2. 1905 Saadedin Effendi, Mulazim beim 18. DivisionsKommando
1
4. 2. 1905 Ali Kurti, Katholik aus Cerovik, Bez. Ipek
2
4. 2. 1905 Hassan Tschausch, russischer Kawass
2
7. 2. 1905 Jusufaga, Kiradji aus Ipek
1
7. 2. 1905 Jovan Grigoriević, serbischer Lehrer aus Istok, Bez.
Ipek
1
8. 2. 1905 Mehmed Effendi Hadzi Veisel aus Novi Pazar
3
8. 2. 1905 Stefan Noka, Kawass
2
8. 2. 1905 Osman, Kiradji aus Novi Pazar
1
10. 2. 1905 Gaspar Simon Kurti aus Djakova
1
10. 2. 1905 Dem Zaptich beim Kaimakam geschenkt
2
13. 2. 1905 Jovan Popović, Konfident in Ipek
2
13. 2. 1905 Jahija Dantović in Mitrovica
1
13. 2. 1905 Jusufaga. Kiradji aus Ipek
2
14. 2. 1905 D. T. Ivanović in Ferizović
1
14. 2. 1905 Beciraga Taslaman in Mesküb
1
15. 2. 1905 Hafiz Mehmed Eff., Dragoman, für besondere
Auslagen
2
18. 2. 1905 Dedo Proparić in Mitrovica
2
18. 2. 1905 Osman, Kiradji aus Novi Pazar
1
22. 2. 1905 Kol Kurti in Mitrovica
1
22. 2. 1905 Staka Markit, Kujundzi in Pristina
1
24. 2. 1905 D. T. Ivanović, Korrespondent in Ferizović
1

in
K.

h.

28 56
8 18

Nap.
Nap.
Medj.

57 12
19 04
4 09

Medj.
Medj.
Medj
Medj.
Nap.
Med.
Nap.
Med.
Med.
Med.

4
8
4
4
19
8
19
8
4
8

Nap.

19 04

Med.

10 22

Nap.
Med.
Med.

57 12
8 18
4 09

Nap.
Med.
Med.
Med.

19
8
8
4

04
18
18
09

Nap.
Nap
Med.
Med.
Nap.
Med.
Nap.
Med.
Med.
Nap.
Nap.

19
57
8
4
19
8
38
4
8
19
19

04
12
18
09
04
18
08
09
18
04
04

Nap.
Med.
Med.
Nap.
Nap.
Nap.

38
8
4
19
19
19

08
18
09
04
04
04

09
18
09
09
04
18
04
18
09
18
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Zahl

Datum

62
63
64
65
66

24. 2. 1905
27. 2. 1905
27. 2. 1905
1. 3. 1905
1. 3. 1905

67
68

1. 3. 1905
1. 3. 1905

69
70

4. 3. 1905
1. 3. 1905

71
72
73
74
75

5. 3. 1905
7. 3. 1905
8. 3. 1905
8. 3. 1905
10. 3. 1905

76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

12. 3. 1905
12. 3. 1905
15. 3. 1905
15. 3. 1905
15. 3. 1905
15. 3. 1905
18. 3. 1905
18. 3. 1905
20. 3. 1905
21. 3. 1905
21. 3. 1905
21. 3. 1905
25. 3. 1905
26. 3. 1905
26. 3. 1905
27. 3. 1905
27. 3. 1905
28. 3. 1905
30. 3. 1905
30. 3. 1905
1. 4. 1905
1. 4. 1905
1. 4. 1905
3. 4. 1905
4. 4. 1905
4. 4. 1905
4. 4. 1905

Nähere Bezeichnung der
Ausgabspost; Name des Perzipienten:
Jusufaga, Kiradji aus Ipek
Salih Muderizović in Mitrovica
Jovan Gligorević, Konfident in Istok, Bez. Ipek
Osman, Kiradji aus Novi Pazar
Dragoman Hafiz Mehmed Eff. für verschiedene kl.
Ausgaben
Jusufaga, Kiradji aus Ipek
Dem Wachdetachement beim k. u. k. Konsultat, in
natura
Gapa Kostovic aus Priluz, Bez. Vucitrn
Riza Effendi, Mulazim beim 18. Divisions
Kommando
Ibrahim Berber in Mitrovica
Osman, Kiradjli aus Novi Pazar
Jusufaga, Kiradji aus Ipek
Den Kawassen im russischen Konsulat
Schefket Bey, Telegrafenamts-Vorstand in
Mitrovica
Stefan Noka in Mitrovica
Jusufaga, Kiradji aus Ipek
Mehmed Effendi Hadzi Veisel in Novi Pazar
Osman, Kiradji aus Novi Pazar
Bećiraga Taslaman in Mesküb
Mara Kalazdji aus Ipek, geschenkt
Jovan Grigoriević, Korrespondent in Istok, Bez. Ipek
Gapa Kostović aus Priluz, Bez. Vucitrn
D. T. Ivanović in Ferizović
Osman, Kiradji aus Novi Pazar
Jusufaga, Kiradji aus Ipek
Jovan Popović, Konfident in Ipek
Einem Boten aus Ipek
Mila Vukić Vukasinović in Mitrovica, geschenkt
Gani Effendi, Polizei-Kommissär in Mitrovica
Jusufaga, Kiradji aus Ipek
Mirko Kragulj aus Sanskimost
D. T. Ivanović in Ferizović
Dragoman Hafiz Mehmed Eff. für eine Inf. Reise n.
Pristina
Osman, Kiradji aus Novi Pazar
Riza Effendi, Mulazim beim 18. DivisionsKommando
Dragoman Hafiz Mehmed Eff. für verschiedene kl.
Auslagen
Dem Wachdetachement beim k. u. k. Konsulat, in
natura
Gapa Kostović aus Priluz, Bez. Vucitrn
Einigen Armen aus Janjevo geschenkt
Ibrahim Berber in Mitrovica
Osman, Kiradji aus Novi Pazar

2
1
1
1

Betrag
Landeswährung
Med.
Med.
Nap.
Med.

in

1
2

Nap.
Med.

19 04
8 18

2½
2

Medj.
Medj.

10 22
8 18

1
½
1
1
1

Nap.
Med.
Med.
Med.
L.tque

19
2
4
4
21

04
04
09
09
62

3
2
1
2
1
2
1
1
2
1
1
1
3
½
1
1
2
2
1

Nap.
Med.
Med.
Nap.
Med.
Nap.
Med.
Nap.
Med.
Nap.
Medj.
Medj.
Nap.
Med.
L.tque
Nap.
Med.
Med.
Nap.

57
8
4
38
4
38
4
19
8
19
4
4
57
2
21
19
8
8
19

12
18
09
08
09
08
09
04
18
04
09
09
12
04
62
04
18
18
04

2
1

Nap.
Med.

38 08
4 09

1

Nap.

19 04

1

Nap.

19 04

2½
2
2
1
2

Med.
Med.
Med.
Med.
Med.

10
8
8
4
18

K.
8
4
19
4

h.
18
09
04
09

22
18
18
09
18
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Zahl
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119

Datum

Nähere Bezeichnung der
Ausgabspost; Name des Perzipienten:

Betrag
Landeswährung

6. 4. 1905 Schefket Bey, Telegrafenamts-Vorstand in
Mitrovica
10. 4. 1905 Matteo Janaki Kilerdji aus Pristina
10. 4. 1905 Jusufaga, Kiradji aus Ipek
10. 4. 1905 Jovan Grigoriević, Korespondent in Istok, Bez. Ipek
12. 4. 1905 Osman, Kiradji aus Novi Pazar
12. 4. 1905 Jovan Popović, Konfident in Ipek
14. 4. 1905 D. T. Ivanović in Ferizović
17. 4. 1905 Jusufaga, Kiradji aus Ipek
18. 4. 1905 Gapa Kostović aus Priluz, Bez. Vucitrn
19. 4. 1905 Mehmed Effendi Hadzi Veisel in Novi Pazar
19. 4. 1905 Kol Kurti, Konfident in Mitrovica
19. 4. 1905 Pasquale Valentino in Mitrovica
21. 4. 1905 Jusuf Aga Klaković, Vertrauensmann, in Mazgid,
Bez Pristina
21. 4. 1905 Kujundzi Staka Markit in Pristina
25. 4. 1905 D. T. Ivanović in Verisović
25. 4. 1905 Jusufaga, Kiradji aus Ipek
27. 4. 1905 Bećiraga Taslaman in Mesküb
Summe der Ausgaben:
Empfang laut höhem Reskript vom 10. Jänner
1905, Nr. 36/4 J.B. (125 Nap.)
Verleibt Kassarest mit 30 April 1905:

in
K.

h.

3
1
1
1
1
3
1
1
2
2
1
1

Nap.
Nap.
Medj.
Nap.
Medj.
Nap.
Nap.
Med.
Med.
Nap.
Nap.
Medj.

57
19
4
19
4
57
19
4
8
38
19
4

12
04
09
04
09
12
04
09
18
08
04
09

1
1
2
1
2

Nap.
Nap.
Nap.
Medj.
Nap.

19
19
38
4
38
2.066

04
04
08
09
08
35

2.380 —
313 65

Mitrovica, am 30. April 1905
Der k. u. k. Konsul:
Zambaur
Original. Bericht zu Nr. 31/1905, Geheim, HHSA, PA I, Generalia II, Dispositionsfond k. 693.
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PREPISKA VOJNO-OBAVEŠTAJNIH SLUŽBI O STANICI GOLUBOVA PISMONOŠA ZA LETOVE
NAD TERITORIJOM SRBIJE U OBAVEŠTAJNE SVRHE
Chef des Generalstabes - Evidenzbüro
Wien, 1. Mai — 8. August 1905
Telegraphenbüro übermittelt das Programm der Fünfkirchner Brieftaubenstation für die Flüge nach
Serbien, aus welchem zu entnehmen ist, dass die Absicht besteht den Training bis Vranja zu führen und der
Brieftaubenstationsleiter, Hauptmann Rechnungsführer Brillmayer, ersucht die k.u.k. Gesandtschaft in
Belgrad wegen Bezahlung des Confidenten etz. entsprechend anzuweisen.23
Bemerkung an das Telegraphenbüro Wien.
Zum Geschäftsstück Nr. 529/T. B. von 1905
Ohne auf die technische Durchführung des Trainings Einfluss zu nehmen, erlaube ich mir vom
hierseitigen Standpunkte zu dem Programm des Hptm. Rechnungsführers Brillmayer folgendes zu
bemerken:

23

Videti vezu u prvoj knjizi Zbirke pod br. 416.
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1.) es würde genügen den Training auf serbischem Gebiete nur bis Niš zu führern, da für eine
Ausdehnung desselben bis Brestovac bzw. Vranja vorderhand keine Nothwendigkeit vorliegt.
2.) bezüglich Wahl der Orte Kusadak und Korman wäre vielleicht zu erwägen, dass diese Stationen
viel zu wenig frequent sind, um dort ein Freilassen der Tauben unauffällig vornehmen zu können. Von
diesem Standpunkte würde sich Palanka bzw. Velika Plana und Stalać (letzter Ort Verkehrabzweigung in
das westliche Morava-Tal) besser empfehlen.
3.) wegen Honorirung des Vertrauensmannes an die k. u. k. Gesandtschaft heranzutreten, erscheint
mir absolut unzulässig, da der k. u. k. Chef des Generalstabes ausdrücklich verboten hat, diese Vertretung
für den Training irgendwie in Anspruch zu nehmen. Es muss demnach von nun an auch Major
Pomiankowski von jeder Mitwirkung in dieser Angelegeneheit, also auch von der Vermittlung des
Verkehres mit dem Vertauensmanne, sowie Übermittlung von Geldbeträgen, ganz und gar ausgeschaltet
bleiben.
Es wolle daher in dieser Beziehung vom Telegraphenbüro das direkte Einvernehmen mit dem
Militärstationscommando in Semlin oder dem dortigen königlichen Bezirksvorsteher hergestellt werden.
Bei diesem Anlasse erlaube ich mir die Frage, ob auch die Brieftaubenstation in Sarajevo ein
Programm über die Flüge nach Užice und Valjevo einsenden wird und wie weit die diesfälligen Vorbereitungen bereits gediehen sind.
Auch wäre ich sehr dankbar fqr eine Orientirung über den dermaligen Stand der Verhandlungen
wege Errichtung einer Briftaubenstation in Peterwardein.
Original. KA, EB Nr. 501/1905, Fasc. 5466.

Telegraphenbüro des k. u. k. Generalstabes an das Evidenzbüro des k. u. k. Generalstabes in Wien
Auf K. Nr. 501 vom 2. Mai 1905
Wien, 4. Mai 1905
Im Sinne der zum hierseitigen Geschäftsstücke Nr. 529/T. B. von 1905 übermittelten Bemerkung
wurde sowohl Hauptmannrechnungsführer Brillmayer belehrt, als auch mit dem Militärstationscommando in
Semlin das Einvernehmen angebahnt und das Ersuchen gestellt, die Auslagen für den Vertrauensmann
hieher bekanntzugeben, wonach ich mir erlauben werde diese rein den Kundschafterdienst betreffenden
Auslagen dem Evidenzbüro zur gefälligen Refundierung zu übermitteln.
Die Generalstabsabtheilung in Sarajevo wurde ersucht den Training nach Užice und Valjevo in
diesem Jahre fortzusetzen und ein diesbezügliches Programm vorzulegen.
Die durch diese Flugübungen auflaufenden Confidentenauslagen werden sodann ebenfalls behufs
Refundierung bekanntgegeben werden.
Bezüglich der Verhandlungen betreff Errichtung einer Brieftaubenstation in Peterwardein muss ich
bedauerlicherweise mittheilen, dass dieselbe mangels an hiezu verfügbaren Geldmitteln, vorläufig zu keinen
befriedigenden Resultate führten. Unter der Voraussetzung, dass es Hauptmannrechnungsführer Brillmayer
in diesem Jahre wie es anzuhoffen ist gelingt sein Programm durchzuführen, erscheint die Frage betreffs
Errichtung einer Brieftaubenstation in Peterwardein nicht mehr so dringend, nachdem sodann derselbe
Zweck mit der bereits mit grossen Geldmitteln errichteten Station in Pecs erreicht wäre.
Es darf auch nicht übersehen werden, dass nebst der Einrichtung der Brieftaubenstation in
Peterwardein auch noch die Gewinnung eines tüchtigen Fachmannes zur Leitung dieser Station erforderlich
ist, weil sonst — wie dies die Erfahrung lehrt — alle pekuniären Auslagen ganz vergeblicht sind.
Schleyer Oberst
Original. Res. Nr. 2 62/T. B. KA, EB Nr. 501 Beilage, Fasc. 5466.

Hauptmann Brillmayer an Major Pomiankowski
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Pécs, 10. Mai 1905
Verehrter Herr Major!
Auf die geneigten Ausführungen vom 6. d. Mts. erlaube ich mir im Nachfolgenden zu berichten.
Bezüglich der Transportkörbe werde ich trachten, den mir zukommenden Mustern dortorts
landesüblicher Geflügelsteigen möglichst nahezukommen. Es werden 5 — 6 solcher Körbe erforderlich sein.
Nach dem Auflassen der Tauben kann der Vertrauensmann die Körbe mit sich nach Semlin bringen
und an den Bezirksvorsteher übergeben, welcher die Körbe zum Schluss der Reisen durch das Militärstationscommando an mich absenden lassen kann, da die Körbe immerhin einen gewissen Wert
repräsentiren.
Was die Auflassorte anbelangt, so wird es mit Rücksicht auf die Leistungsfähigkeit der Tauben sehr
angezeigt sein, dieselben wenn thunlich so zu wälen, dass zwischen Palanka und Semlin noch eine Station
eingeschoben und statt Stalać die Station Aleksinac bestimmt wird. Der Sprung von Semlin bis Palanka
beträgt 77 — 80 km, was zu viel für die Tauben ist. Hingegen wäre der Sprung von Jagodina nach Stalać zu
klein.
Die Fluglinie auf serbischem Gebiete ist ohnehin infolge der Terrainverhältnisse und der bewaldeten
Gebirge als schwierig zu bezeichnen, sodass nur der möglichst rasche Transport der Tauben an den
Auflassort und eine gute Pflege vor dem Auslassen (wozu auch eine 10—12 stündige Rast zu rechenen ist)
halbwegs Gewähr für das Gelingen des Trainings bietet.
Das Auflassen der Tauben kann daher auf keiner der Bahnstationen, sondern in den betreffenden
Ortschaften erfolgen und je kleiner diese, umso weniger Gefahr des Bekanntwerdens der Unternehmung.
Die Zahl der gleichzeitig zu transportirenden Tauben beträgt heuer 10 bis 16 Stück.
Damit ich das Reiseprogramm den neugewählten Auflassorten anpassen kann, erbitte ich mir die
geneigte Bekanntgabe der endgiltig festgesetzten Stationen, deren Zahl auf s[erbischem.] Gebiete, Vranja
eingerechnet, 6 betragen wird.
Mit dem Ausdrucke besonderer Hochachtung und respektvollem Grusse Euer Hochwohlgeboren
ergebenster
Brillmayer, Hauptmann
Hauptmann Brillmayer an Major Pomiankowski
Pécs, 24. Mai 1905.
Verehrter Herr Major!
Mit grossem Bedauern habe ich die dienstliche Verständingung des Telegraphenbüros zur Kenntnis
genommen, dass die Sache des Brieftaubentrainings einen so eifrigen Förderer in Dir verloren hat.
Von zwei in Vorschlag gebrachten Auflassgruppen hat das Telegraphenbüro unter ad E.-Nr. 281Res. vom 19. Mts folgende Auflassorte für den Training genehmigt: Ralja, Lapovo, Paraćin und Niš.
Den hierauf basirten Reiseplan habe ich dem Militärstationscommando und dem königlichen
Bezirksvorsteher in Semlin am gestrigen Tage eingesendet.
Die erstmalige Übergabe der Tauben an die Vertrauensperson werde ich persönlich bewerkstelligen,
zu welchem Behufe sowohl ich, als auch der begleitende Unterofficier (letzterer auch bei den übrigen
Übergaben) in Zivil gekleidet in Semlin eintreffen werden. Die bezügliche Bewilligung ist bereits ertheilt.
Der begleitende Unterofficier ist der serbischen Sprache mächtig.
Im Auftrage des Telegraphenbüros werde ich meine Ankunft in Semlin dem Stationscommando
vorher melden und mir daselbst die Weisungen erbitten.
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Ein Muster für die dort landesüblichen Geflügeltransportkörbe ist heute eingelangt und werde ich
genau nach dessen Dimensionen und Äusserem einige Körbe stärkerer Qualität aus ungeschälten Weidenruten anfertigen lassen.
Noch vor Übergabe der Tauben werde ich mich durch Vermittlung des Herrn Maravić überzeugen,
ob die Vertrauensperson von ihrem Obliegenheiten orientirt ist.
Für all Deine Mühe und thatkräftige Unterstützung herzlichsten Dank sagend bin ich mit
respektvollem Gruss Dein
gehorsamer
Brillmayer, Hauptmann
Original. Beilagen zum Bericht der Militärattachés Pomiankowski. Res. Nr. 966 — 22. X 1904.

Evidenzbüro des Chefs des Generalstabes an den Militärattaché in Belgrad Major des Generalstabscorps
Joseph Pomiankowski
Wien, 8. August 1905
Es diene Euer Hochwohlgeboren zur Kenntnis, dass dem k. u. k. Militärstationscommando in Semlin
400 Kronen für den mit dem Hauptmann-Rechnungsführer Brillmayer in Verbindung stehenden
Confidenten in Anbetracht seiner heurigen sehr guten Leistungen flüssig gemacht worden sind, von
welchem Betrage das genannte Commando dem Confidenten 300 Kronen als Remuneration zu erfolgen, den
restlichen Betrag hingegen zur Honorirung des Mannes für jene Monate des laufenden Jahres zu verwenden
hat, in welchen er nicht benöthigt wird.
Es hat demnach die mit K.-Nr. 1762 von 1804 an Euer Hochwohlgeboren übertragene Honorirung
des Mannes von nun an zu unterbleiben.
Hordlicka, Oberst
Original. Res. Nr. 972/7, KA, MA, Beilage zum Bericht des Militärattaché Pomiankowski Res. Nr. 156 — 26. IX 1904.
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OTPRAVNIK POSLOVA HOJOŠ MINISTRU GOLUHOVSKOM — DALJE POJEDINOSTI O
POJAČANOJ AKTIVNOSTI SRPSKIH TAJNIH KOMITSKIH ORGANIZACIJA, PREMA
INFORMACIJAMA POTVRĐENIM I OD NEMAČKOG DIPLOMATSKOG PREDSTAVNIKA, KAO I
OD AUSTRO-UGARSKOG KONZULA U NIŠU; U PRILOGU IZVEŠTAJ KONZULA IZ NIŠA
Geschäftsträger Graf Hoyos an Minister Grafen Goluchowski
Belgrad, 2. Mai 1905
Im Verfolge des Berichtes des Herrn Gesandten Dr. Dumba vom 17. April laufenden Jahres Nr. 3724
beehre ich mich Euerer Excellenz in der Anlage einen Bericht des k. und k. Vice-Consuls in Nisch de dato
27. vorigen Monats in ergebenste Vorlage zu bringen.
Derselbe enthält wieder sehr ausführliche Einzelheiten über eine wohlorganisirte und von
Regierungsorganen systematisch geförderte Bandenthätigkeit. Baron Pitner bestätigt darin die im
hieramtlichen Berichte vom 6. vorigen Monats Nr. 31 B25 angedeutete Existenz einer gehen mit Bulgarien
anstrebt neben dem unabhängigen chauvinistischen Comité in Vranja, dem Rafajlović, Godjevac und
Čelović angehören.

24

Pod br. 131.

25

Pod br. 114.
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Baron Heyking, dem der Herr Gestandte in den am 17. vorigen Monats unterbreiteten Nischer
Consular-Bericht Einsicht gegeben hatte, und dem ich auch diesen zeigte, sagte mir, dass die Meldungen
Baron Pitners ihm auch von anderer Seite bestätigt worden wären. Namentlich habe er feststellen können,
dass der Präfect in Nisch Cerović mit der Oberleitung des dortigen Comités betraut sei. Derselbe soll sich
sogar in einem Nischer Caffée dem Gewährsmanne Baron Heykings gegenüber darüber beschwert haben,
dass ihm die Unterstützung der Banden grosse Unkosten verursache, welche die Regierung ihm nicht pünktlich ersetze. Er habe daher auch schon an Pašić geschrieben und mit der Niederlegung der Oberleitung
gedroht, falls man ihm kein Geld schicke.
Die Entsendung von Officieren und namentlich Unterofficieren in grösserer Zahl habe sich auch
bewahrheitet. Es seien dies zumeist junge abenteuerlustige Leute, welche sich aus Thatendrang den Banden
anschlössen.
Baron Heyking, welcher der ganzen Bewegung doch ein gewisse Bedeutung zumisst, scheint ebenso
wie die anderen hiesigen Vertreter über die dieser augenfälligen und plötzlichen Belebung des Bandenwesens zu Grunde liegende Absicht der Regierung vollständig im unklaren zu sein. Er hatte bisher
geglaubt, den allerdings sehr reservirten Auslassungen des Herrn Ministerpräsidenten entnehmen zu können,
dass die Entsendung von Banden namentlich der Abwehr bulgarischer Angriffe auf die Landbevölkerung
dienen solle. Das nunmehr wiederholt zur Sprache gebrachte Zusammenwirken mit Bulgarien könnte er sich
nicht erklären.
Auch von serbischer Seite wurde mir ein Einverständnis zwischen serbischen und bulgarischen
Comités abgeleugnet, und darauf hingewiesen, dass die Banden in letzter Zeit fast ausnahmslos gegen die
serbo-bulgarische Sprachgrenze bei Poretsch dirigirt würden.
Dennoch muss ich die Meldung des Baron Pitner, welche mit den Telegrammen des Herrn Balugdžić
in der Neuen Freien Presse übereinstimmt, für wahr halten. Das Unternehmen ist viel zu gross angelegt, um
mit dem Schutze der Landbevölkerung gegen bulgarische oder arnautische Angriffe motivirt zu werden.
Ende Januar wurde die Neuorganisation des Bandenwesens in Angriff genommen. Das frühere
serbo-macedonische Comité in Vranja sollte unter die Aufsicht des hiesigen Propagandabureaus gestellt
werden (hieramtlicher Bericht de dato 11. Februar laufenden Jahres Nr. 14B)26 Neben dem bisherigen Chef
des Comités, dem General Attanacković, wollte die Regierung noch Dragašević in die Oberleitung berufen.
Dieser Plan erwies sich in Folge des Widerstandes der Hauptbetheiligten früheren Comitémitglieder als
undurchführbar. Godjevac und Rafajlović drohten, mit dem Oberst Vasić, einem Anhänger der Dynastie
Obrenović, ein neues unabhängiges Comité zu gründen.
Das Vranjaer Comité, welches bisher antibulgarische Zwecke verfolgt hatte, wurde daher nicht mehr
behelligt. Dagegen wurde die Organisation des Propagandabureaus, welches im vorigen Jahre Waffen unter
die Landbevölkerung Altserbiens und des Sandschaks von Novi-Pazar vertheilt hatte, wieter ausgebildet und
der Belgrader Vertreter des inneren autonomen macedonischen Comités, welcher dem hiesigen englischen
Vertreter als Confident gedient hatte, gezwungen, seine Geldmittel der Propaganda zur Verfügung zu stellen
und die Bandenmitglieder demselben unterzuordnen. Micko, welcher als Gegner der Bulgaren bekannt war,
wurde abberufen, oder vielmehr unter falschen Vorspiegelungen nach Kragujevac gelockt und daselbst
internirt.
Bald darauf konnte Baron Pitner die Entsendung von Officieren, Waffen und Munition in die drei
macedonischen Vilajets melden. Es folgen die Euerer Excellenz in wiederholten Berichten des Herrn Gesandten zur Kenntnis gebrachten Bandenbildungen, die Verlegung des Hauptsitzes der Propaganda nach
Nisch und die Betrauung des dortigen Präfecten mit der Leitung derselben.
Ein reger Verkehr entwickelte sich zwischen Sofia und Nisch. Boris Saraffow soll nun einige Tage
daselbst geweilt und ganz ungenirt mit dem Präfecten verkehrt haben.
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Pod br. 55.
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Diese consequente Entwicklung und ihre Unterstützung durch Regierungsorgane geht weit über das
Mass einer einfachen Abwehrpolitik.
Über die Absichten und inneren Gründe des ganzen Unternehmens konnte ich, wie oben bemerkt,
von dem deutschen Gesandten keine befriedigende Auskunft erhalten. Derselbe ist im allgemeinen der Ansicht, dass man in Serbien auf weitsichtige vorausblickende Politiker nicht rechnen dürfe, und dass selbst
Pašić der in dieser Beziehung seine Collegen überragt, sich nicht klar darüber ist, was er mit dieser Action
erreichen will.
Original. Bericht Nr. 43, HHSA, PA XIX, S. K. 51.

Beilage
Bericht Nr. 24 reservat
Vice-Consul Freiherr von Pitner an Gesandten Dr. Constantin Dumba in Belgrad
Nisch, den 27. April 1905
In Verfolge meines ergebenen Berichtes vom 13. dieses Monats, Zahl 22 reservat, beehre ich mich
Euer Hochwohlgeboren die im Laufe der verflossenen 2 Wochen in Erfahrung gebrachten Gerüchte
politischen Charakters ergebenst einzuberichten.
Es scheint, dass vor circa 14 Tagen der bulgarische Comitéchef Boris Sarafow in Nisch war, da mir
dies von verschiedenen Seiten angegeben wurde. Derselbe soll mit Grueff, Micko (Veliki) und Conieff
(vielleicht Zontscheff?) eines Abends aus Sofia angekommen sein, sich in das Divisions-Commando
begeben und deselbst bis zum Morgen aufgehalten haben, wo er die Rückreise nach Bulgarien antrat.
Grueff, Micko Veliki und Conieff sollen an demselben Morgen in der Richtung nach Vranja abgereist sein.
Am Bahnhofe wurde Sarafow vor Abgang des Zuges in einem längeren Gespräch mit Cerović, dem hiesigen
Präfecten gesehen.
Am 31. März alten Stils reiste Dimitrije Filipović bewaffnet, in Comitékleidung nach Vranja ab; es
ist dies der ehemalige Kavass des in Priština seinerzeit ermordeten serbischen Consuls Marjanović, der, seit
er als Rache dafür zwei Türken ermordete, hier grosses Ansehen geniesst und zur Führung einer Bande in
Aussicht genommen zu sein scheint.
Am 31. März/13. April wurde im Divisions-Commando eine Sitzung der Führer der
Comitébewegung abgehalten, in welcher beschlossen wurde der Regierung in Vorschlag zu bringen, den
active Officieren, welche sich den Banden anschliessen, einen 3 monatlichen Gehaltsvorschluss zu
bewilligen.
Die Abreise der unter Hauptmann Miroslav Piletić stehenden Bande, der auch Hauptmann Alexa
Bojić, Raša Milenković und die Artillerie Hauptleute Ljubomir Krotić und Spasoje Ivanović angehören,
wurde bis auf weiteres verschoben.
Am 3./17. April hielt in einem hiesigen Café Chantant ein bulgarischer Comitéchef, namens Tasso,
nach der Vorstellung vom Podium herab eine Rede, in der er die Anwesenden zum Anschlusse an die Comitébewegung aufforderte.
Im hiesigen Gymnasium fand vorige Woche eine Zusammenkunft unter Vorsitz des hiesigen Präses
des I.-instanzlichen Gerichtes, Vojislav Cincar-Janković statt, an der der Richter Michael Popović, Oberstlieutenant Nikola Petrović, Professor Radoslav Agatonović, Advocat Toša Radičević, der Director des
Gymnasiums Michael Bobić, sowie mehrere Nischer Bürger theilnahmen. Es wurde beschlossen, die
Nischer Geschäftsleute einzuladen »milde Gaben« für Comitézwecke beizusteuem und wurde zu diesem
Behufe eine Liste sämmtlicher Nischer Geschäftsleute verfasst, sowie die Höhe der »milden Gabe« jedes
einzelnen im Voraus bestimmt.
Bei Eincassierung dieser Beträge, welche zwischen 20 und 200 Francs, je nach der Wohlhabenheit
des Betreffenden variren, sollen einige erregte Scenen vorgekommen sein, da den Gebern bedeutet wurde,
dass wenn sie nicht in der gewünschten Höhe beitrügen, ihr Haus angezündet werden würde.
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In Vranja sollen sich derzeit bei 300 Mann Bandenmannschaft befinden, sie werden in Trupps von
20—30 Mann, unter Führung eines Unterofficiers oder ehemaligen Unterofficiers getheilt und warten auf
den Befehl zum Übertritt über die Grenze. Sie verpflegen sich in den dortigen Caféhäusern und übernachten
in den allten Kasernen bei der Bahn. Es sollen dort sehr häufig Conferenzen im Hause des Žika Rafailović
stattfinden, zu denen Tasa Stajić, Kosta Kalčić, der Commandant des I. Regiments, der Stationschef und der
Post- und Telegraphen-Director erscheinen. Die Häuser von Pera Kušaković (Apotheker), Tasa Stajić und
Kosta Kalčić werden militärisch bewacht, da man türkischerseits einen Handstreich befürchtet.
Der Übergang über die Grenze soll derzeit sehr schwierig zu bewerkstelligen sein, da die Banden
hiezu nur auf die Informationen von auf türkischem Gebiet ansässigen Serben angewiesen sind, welche
häufig unrichtig sein solle. Es soll eine Bande von 70 Mann, welche in Belgrad zusammengestellt wurde,
unter Pera Arsenijević aus Prizren und Vasilje Sitkovac in Naredovac, auf die Gelegenheit warten, die
Grenze zu überschreiten während am 17. dieses Monats nachts eine Bande bei Davidovac die Grenze bereits
überschritt.
Oberlieutenant Sreten Rajković soll in der Nähe des Klosters Sveti otac gefallen sein; Lieutenant
Dušan Jovanović, der in derselben Bande mit ihm war, soll mit 5 anderen Bandenmitgliedern verwundet
nach Vranja gekommen sein und die Nachricht überbracht haben.
Im hiesigen Kreisspitale befinden sich derzeit 18 Verwundete. In Vranja sollen sich auch mehrere
bulgarische Comitémitglieder befinden, die den Serben den Standort der bulgarischen Banden verraten.
Es scheint überhaupt jetzt eine Spaltung im Comitéwesen hier eingetreten zu sein. Die eine Richtung
mit dem Hauptsitze in Belgrad und Nisch, der der hiesige Präfect, der Divisions-Commandant, sowie das
Militär im Allgemeinen angehören und die von der Regierung offenkundig unterstützt wird, ist für ein
gemeinsames Vorgehen mit Bulgarien und ist demgemäss im Einvernehmen mit dem bulgarischen Comité.
Die andere und zwar volksthümlichere Richtung arbeitet gegen die Bulgaren und scheint ihren Hauptsitz in
Vranja zu haben. Žika Rafajlović dürfte die Seele dieser Vereinigung sein.
Ob sich diese zwei Partheien offen oder nur im Geheimen in den Haaren liegen, ist einstweilen nicht
recht ersichtlich. Thatsache scheint jedoch zu sein, dass Micko (mali) der, wie ich in meinem ergebenen
Berichte vom 30. vorigen Monats, Zahl 20/res. erwähnte, eine Bande gebildet hatte und nach Vranja
abgereist war, nicht freiwillig nach Kragujevac zurückkehrte, sondern von der Polizei hiezu gezwungen
wurde; derselbe soll jetzt in Kragujevac internirt sein. Micko gehört der antibulgarischen Richtung an.
Vor circa 8 Tagen sollen 10—15 Arnauten bei dem Dorfe Merdare über die Grenze gekommen sein,
einen Hirten erschlagen und 50 Schafe geraubt haben.
Ein Bulgare namens Tasso Ivanov, aus der Türkei gebürtig, erschien vor 5 Tagen im hiesigen
Divisions-Commando und offerirte gegen eine entsprechende Belohnung innerhalb 20 Tagen den k. und k.
österreichisch-ungarischen Consul in Üsküb, G. Para zu ermorden. Ivanov soll verhaftet und der Präfectur
übergeben worden sein.
Vor einigen Tagen trafen in Nisch 4 Studenten der Belgrader Hochschule ein, welche sich der
Comitébewegung activ anzuschliessen gedenken und soll dem einen davon, Miloš Sviparević, die Führung
einer Bande versprochen worden sein; derselbe wirbt öffentlich für seine Bande, sowie auch auf der
Präfectur das Anwerben von Bandenmannschaft ganz öffentlich betrieben wird.
Ein bulgarischer Comitadži, Vlade Ilin aus Veles, der von den Türken verhaftet wurde und dann aus
der Gefangenschaft entfloh und hieherkam, äusserte sich einem hieramtlichen Confidenten gegenüber, er sei
vom Präfecten von Vranja aufgefordert worden, sich anwerben zu lassen, habe sich jedoch geweigert.
Am 31. März alten Stils erhielt die hiesige Militär-Monturswerkstätte den Auftrag 3000 Stück
Anzüge aus gelbem Sjajak (Loden) im Schnitte der Šumadija-Kleidung anzufertigen. Da diese Arbeit in
Accord an hiesige Freuen herausgegeben wird, ist es stadtbekannt, dass dies für die Banden bestimmt ist.
Die serbischen Banden in Altserbien und Macedonien sollen an die serbische Regierung einen
Bericht abgesendet haben, laut welchem derzeit die Situation für einen allgemeinen Aufstand sehr günstig
wäre, da die Mehrzahl der dort lebenden Serben bereit wäre sich demselben anzuschliessen.
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Am 10. vorigen Monats alten Stils fand in Kragujevac im Café Takovo eine Unterhaltung statt, deren
Reinerträgnis dem Comité nach Belgrad gesendet wurde.
Laut kürzlich eingetroffenen Meldungen soll die Entsendung von Banden bis auf weiteres sistirt
werden.
In der vergangenen Woche sollen weitere 2 Eisenbahnzüge mit Munition und Handwaffen, mit der
Bestimmung nach Bulgarien, die hiesige Station passirt haben.
Es kursirt neuerdings ein Gerücht, dass ein Complott gegen König Peter bestehe, welches am
serbischen Ostermontag zur Ausführung gelangen soll.
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AMBASADOR ERENTAL MINISTRU GOLUHOVSKOM — O SPREMNOSTI MINISTRA
LAMSDORFA DA SE PRIDRUŽI AUSTRO-UGARSKOM DEMARŠU KOD SRPSKE VLADE RADI
SPREČAVANJA KOMITSKIH AKCIJA IZ SRBIJE I O SUGESTIJI DA SE TAKAV DEMARŠ UPUTI I
GRČKOJ VLADI
Baron Aehrental an Grafen Goluchowski
Petersburg, 3. Mai 1905
Gegenstand Euer Excellenz Depesche vom 25. April Nr 50827 heute bei Graf Lamsdorff zur Sprache
gebracht und ihm französische Übersetzung der Depesche sowie Auszug aus Consulatsbericht aus Nisch
hinterlassen. Da ich seinerzeit Lamsdorff von Euer Excellenz Telegramm vom 8. April Nr. 57 Erwähnung
getan hatte, konnte ich mich darauf berufend, heute mittheilen, dass Euer Excellenz Mahnungen von
serbischer Regierung bisher nicht berücksichtigt wurden. Ich drückte den Wunsch aus, dass auch russische
Regierung eine Demarche bei der serbischen Regierung unternehme, damit diese gegenüber den Vorgängen
in Macedonien eine correctere Haltung beobachte. Lamsdorff glaubt, dass ein solcher Schritt nicht
überflüssig sein dürfte; früher möchte er noch nachsehen lassen, welche Meldungen diesbezüglich vom
russischen Gesandten in Belgrad vorliegen.
Die Beförderung der Bandenbewegung durch serbische Regierung gab Veranlassung, die gleichfalls
incorrecte Haltung griechischer Regierung, welche lebhaften Waffenschmuggel nach den macedonischen
Vilajets zulasse, zu erörtern. Gesprächsweise erzählte ich Lamsdorff die jüngste Demarche Lord
Lansdowne’s in Wien und die dem englischen Botschafter ertheilte Antwort (Telegramm Euer Excellenz Nr.
76 vom 29. vorigen Monats). Graf Lamsdorff begreift einerseits Motive, welche Euer Excellenz bestimmten,
vorläufig sich gegen Vorstellungen in Athen auszusprechen. Anderseits findet russischer Minister, dass
griechischerseits eine derartige Ungeniertheit in letzterer Zeit an den Tag gelegt wurde, dass Mächte gut tun
würden, gegen dieses gefährliche Treiben Stellung zu nehmen. Einen besonderen Erfolg würde Lamsdorff
sich versprechen, wenn solche Vorstellungen von englischer Regierung ausgingen. Wir könnten die
Demarche unbedenklich unterstützen. Jedenfalls schiene es ihm sehr wünschenswert, englisches Cabinet
von seinem Vorhaben nicht abzuhalten.
Ich möchte Euer Excellenz anheimgeben, Frage der in Athen zu machenden Vorstellungen in der
Richtung neuerdings in Erwägung zu ziehen, sich mit Graf Lamsdorff zu einigen, dass augenblicklich ernste
Vorstellungen sowohl in Athen wie in Belgrad zu erheben wären, wo augenscheinlich grösste Connivenz
mit Bandenbildung bestünde.
Original. Chiffre-Telegramm Nr. 84, HHSA, PA X, R, K. 125.
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OBAVEŠTAJNI ODSEK SEDMOG TEMIŠVARSKOG KORPUSA OBAVEŠTAJNOM BIROU
GENERALŠTABA U BEČU — PRENOSI KONFIDENTSKA OBAVEŠTENJA IZ SRBIJE O
USTROJSTVU JEDNE NOVE DIVIZIJE U UŽICU I O PRIPREMANJU JEDNOG KOMITSKOG
ODREDA ZA MAKEDONIJU U VRANJU; U PRIKLJUČKU ODGOVOR IZ BEČA — DA JE, PREMA
OBAVEŠTENJIMA VOJNOG ATAŠEA U BEOGRADU, PODATAK O USTROJSTVU JEDNE NOVE
DIVIZIJE U UŽICU NETAČAN DOK JE PODATAK O KOMITAMA TAČAN
Generalstabsabtheilung des 7. Corps an das Evidenzbüro des Generalstabes in Wien
Temesvar, 3. Mai 1905
Ende April ist ein neu engagierter Kundschafter mit einem Probeauftrag nach Serbien entsendet
worden. Es hat bei dieser Gelegenheit von einem Artilleriehauptmann in Belgrad erfahren, dass in Užice
eine neue Division aufgestellt werden soll. Dieses Gerücht ist bereits im Vorjahre von anderer Seite
gemeldet worden (eigener Bericht K. Nr. 74 vom 9. November 1904), weshalb ich mich beehre hievon
erneuert Mittheilung zu machen.
Derselbe Kundschafter meldet auch, dass seitens eines sogenannten »serbischen Comités« in Vranja:
1 Major, 4 Leutnants, 6 Korporale und circa 60 Mann für Macedonien bereitgehalten werden.
Original. Bericht K. Nr. 12, KA, EB ad Nr. 538/1905, Fasc. 5466.

Colerus Oberst
Generalstabsabtheilung des 7. Corps in Temesvar
Wien, 6. Mai 1905
Mit Bezug auf die Zuschrift K.Nr. 12 vom 3. Mai 1905. beehre ich micht bekanntzugeben, dass die
Nachricht von der bevorstehenden Aufstellung einer neuen Division in Užice auf die seitens der serbischen
Heeresleitung beabsichtigte Verlegung einer Gebirgs-Batterie-Division (3 Batterien) in den genannten Ort
zurückzuführen ist.
Die Formierung einer neuen Infanterie-Truppendivision im Frieden Wird zufolge den Meldungen
des k. u. k. Militärattachés in Belgrad nich geglaubt. Alle bezüglichen Gerüchte dürften mit den im Jahre
1904, durchgeführten Massnahmen im Zusammenhang stehen, welche die Aufstellung einer Ersatz-Division
(näher Daten in Generalstabs - Nr. 1039 vom 14.4.1905) im Mobilisierungsfalle bezwecken. Für die
Annahme, dass diese Aufstellung Užice erfolgen soll, sind hieramts keinerlei Anhaltspunkte vorhanden;
auch ist sie nicht wahrscheinlich, da im Drina-Divisionsbereich keines der Ersatzregimenter, sondern nur
einige selbstständige Ersatz-Bataillone mobilisiren.
Die Kundschaftermeldung über die Vorbereitungen des serbischen Comités in Vranja entspricht den
Tatsachen.
Kopija. Nr. 538/1905, KA, EB. Fasc. 5466.
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OTPRAVNIK POSLOVA HOJOŠ MINISTRU GOLUHOVSKOM — O TEŠKOĆAMA OSTVARENJA
PROJEKTA O ZAJMU, NABAVCI ORUŽJA I IZGRADNJI NOVIH ŽELEZNIČKIH PRUGA, PREMA
PAŠIĆEVIM RAZLAGANJIMA U RAZGOVORU S NJIM
Geschaftsträger Hoyos an Minister Goluchowski
Belgrad, 4. Mai 1905
Wie ich Euer Excellenz soeben zu telegraphiren die Ehre hatte, ersuchte mich Herr Pašić die hier in
Übersetzung ergebenst beigeschlossene gestrige Notiz der Samouprava dahin richtigzustellen, dass die
Licitationsausschreibung für den Bau den beiden Linien Paraćin, Zaječar, Negotin und Belgrad Valjevo
zwar demnächst erfolgen werde, die Regierung aber vorderhand nicht die Absicht habe, den Eisenbahnbau
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mit eigenen Mitteln zu bestreiten. Die Licitationsausschreibung werde voraussichtlich einen vollen Monat
dauern und könnte auch noch über diesen Termin hingezogen werden.
Wenn Herr Paču der in Paris auf Basis der projectirten Anleihe von 100 Millionen mit Auftheilung
der Lieferungen unter die drei interessirten Staaten verhandle dieselbe bis dahin zum Abschluss gebracht
hatte, würde der Bahnbau programmässig mit dem Anlehensgelde gedeckt werden. Allerdings würde es
schwer fallen, den befriedigenden Auftheilungsschlüssel zu finden. Namentlich die hohen Gewehrpreise
bildeten ein schwer zu überwindendes Hindernis. Er könne als verantwortlicher Minister die exorbitanten
Forderungen der oesterreichischen Gewehrfabrik vor der Kammer nicht vertreten, zumal ihm seitens einer
renommirten Waffenfabrik ein um 10 Franc pro Gewehr niedrigerers Angebot vorliege, was eine Ersparnis
von beinahe einer Million bedeuten würde. Auf meine Einwendung dass die rumaenische Regierung die
Gewehre mit 78 Frs das Stück gezahlt hätte, und das die Steyerische Waffen-Fabrik in Griechenland noch
höhere Preise verlange und dennoch laut den heutigen Zeitungsnachrichten die Lieferung erhalten dürfte,
antwortete der Minister ausweichend, indem er neuerlich auf das niedrigere Angebot hinwies welches ihm
von einer weltbekannten Firma zugekommen sei.
Gegen die oesterreichischen Gewehre habe er im Principe nichts. Vom rein technischen Standpunkte
habe die Militärische Commission sich sehr günstig über dieselben geäussert und auch aus politischen
Erwägungen würde er uns sehr gerne in dieser Hinsicht entgegenkommen. Der Preis sei aber zu hoch. Man
überschätze seine Macht in der Skupschtina, bei deren Zusammensetzung es fast unmöglich sei die theueren
Angebote aus politischen Gründen votiren zu lassen. Ich bemerkte, dass dieses Bedenken, doch in erster
Linie bei den Kanonen in Frage käme, da doch sowohl Ehrhardt als auch Skoda sich bereit erklärt hätten,
viel billiger zu liefern als Krupp oder die französischen Fabriken. Der Minister entgegnete, Ehrhardt sei ein
ganz unerprobtes Geschütz. Über Skoda ging er stillschweigend hinweg und ich hielt es mit Rücksicht auf
die Absichten unserer Bankgruppe für inoportun, hier nochmals zu insistiren. Falls die
Anleiheverhandlungen in Paris scheitern sollten, so beabsichtigt Herr Pašić den Bau der Eisenbahnen mit
einheimischen Capital nach Thunlichkeit durchzuführen. Er würde dann trachten ein neues Anlehen ohne
Lieferungsbedingungen bei jenem Staate zu placiren, der die besten Kanonen und billigsten erprobten
Gewehre zu liefern bereit sei. Obwohl Herr Pašić Kenntnis über den bisherigen Lauf der Verhandlungen in
Paris ableugnete, konnte mich dem Eindrucke nicht verschliessen, dass er sich mit der zweiten Eventualität
schon sehr vertraut gemacht hat. Er sprach viel von dem Wiederstand der Extremradicalen sowie von den
sonstigen Schwierigkeiten die sich dem Abschlusse der jetzt geplanten Anleihe entgegenstellen dürften. Was
die Frage anbelangt welcher der für eine neue Anleihe in Aussicht genommene Staat wäre, so vermochte ich
in dieser Hinsicht die gewohnte Retizenz des Ministers nicht zu überwinden. Aus seinen Andeutungen aber
glaube ich schliessen zu können, dass er hiebei an Frankreich dachte und dass auch das wohlfeile
Waffenangebot von dort her stammen dürfte. Ich fragte ihn nämlich wie denn die so oft geäusserten
Befürchtungen des Herrn Finanzministers über eine ........................... der Rente mit der Absicht die Anleihe
in einem Staate zu placiren vereinbar wäre. Er antwortete, diese Gefahr hätte namentlich von französischen
Capitalisten gedroht. Auch bestätigte er mir dass die französische Regierung die Gewährung der Cote an der
Pariser Börse von der Vergebung eines percentuel im Verhältnis stehenden Theiles der Lieferungen in
Frankreich abhängig gemacht hätte.
Sowohl Balugdžić als auch Nenadović bezeichneten gestern das Aufgeben des Eisenbahnanlehens
als fait accompli. Es ist wohl möglich dass man in Hofkreisen über die für den Fall des Scheiterns der
gegenwärtigen Verhandlungen bestehende Absicht der Regierung etwas gehört und dieselbe mit Rücksicht
auf die Stellung der Extremradicalen schon escomptirt hat.
Original. Bericht Nr. 44 A—B, HHSA, PA.
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AMBASADOR ERENTAL MINISTRU GOLUHOVSKOM — MINISTAR LAMSDORF JE POSLAO
UPUTSTVA RUSKIM POSLANICIMA U BEOGRADU I ATINI ZA INTERVENCIJU KOD SRPSKE I
GRČKE VLADE U VEZI S KOMITSKIM AKCIJAMA U MAKEDONIJI
Baron Aehrenthal an Grafen Goluchowski
St. Petersburg, 5. Mai 1905
Ad Telegramm Nr. 84 vom 3. dieses Monats.28
Russischer Gesandter in Belgrad erhielt Auftrag, serbische Regierung auf die Duldung von
Bandenbildungen auf ihrem Territorium aufmerksam zu machen.29
Infolge Telegramms russischen Gesandten in Athen, dass englischer Vertreter und mit diesem auch
noch andere Gesandte bereit sind, bei griechischer Regierung ernste Vorstellungen zu erheben, erhielt
ersterer Weisung, diese Demarche mitzumachen. Euer Excellenz werden hiervon durch Fürst Urussow
unterrichtet worden sein.
Original. Chriffre — Tel. Nr. 85, HHSA, PA X, R, K. 125.
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ŠEF GENERALŠTABNOG ODSEKA 15. KORPUSA, PUKOVNIK LANGER, OBAVEŠTAJNOM
BIROU GENERALŠTABA U BEČU — TRAŽI DA SE POVEĆAJU IZNOSI ZA ODRŽAVANE STARIH
I USPOSTAVLJANJE NOVIH OBAVEŠTAJNIH SABIRALIŠTA NA TERITORIJI BOSNE I
HERCEGOVINE; U PRIKLJUČKU ODGOVOR OBAVEŠTAJNOG BIROA GENERALŠTABA
15. Korps-Kommando an das Evidenzbüro des Generalstabes in Wien
Sarajevo, 8. Mai 1905
Auf K. Nr. 528 vom 3. Mai l. J. beehrt sich die Generalstabsabtheilung folgendes mitzuteilen:
Wie aus dem Auszuge pro April l. J. entnommen werden wolle, verfügt die Generalstabsabtheilung
nur über einen Betrag von zusammen 239 Kronen und 75 Hellern.
Die beiden Kundschaftsstellen hinterlegten Depots wurden eingezogen, um die Schuld des 9.
Gebirgsbrigade Commandos zu decken, was zur Folge hatte, dass an alle Kundschaftsstellen die Weisung
ergehen musste, ohne besondere Aufforderung der Generalstabsabtheilung künftighin keine Confidenten
mehr zu entsenden.
Wie schon wiederholt hervorgehoben wurde, erachtet es die Generalstabsabtheilung für erwünscht,
namentlich mit Rücksicht auf die eingenartigen Verhältnisse und die Schwierigkeit der Erlangung
brauchbarer (schriftkundiger) verlässlicher Confidenten, den Kundschaftsdienst ununterbrochen — wenn
auch in bescheidenen Grenzen — zu betreiben, um sich die gewonnenen Confidenten durch fallweise
Entsendungen und Entlohnungen willfährig zu erhalten.
Ferner wäre zu berücksichtigen, dass es in vielen Fällen nothwendig werden kann, sofort durch die
Grenzkundschaftsstellen Nachrichten einbringen zu lassen, dass daher sowohl Confidenten als auch
Kundschaftsgelder bei diesen Stellen vorhanden sein müssen, soll nicht die Erbringung von Nachrichten
durch den mangelhaften Postverkehr wesentlich verzögert werden.
Die Höhe der Depots würde die Generalstabsabtheilung wie folgt vorgeschlagen:
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Dva dana kasnije, 7. maja, otpravnik poslova Hojoš je o ovome telegramom sledeće sadržine obavestio ministra Goluhovskog;
Russischer Gesandter teilte mir gestern abends mit, dass er von seiner Regierung beauftragt sei, in Unterstützung einer von Euer
Excellenz beabsichtigten änlichen Demarche bei der serbischen Regierung wegen zunehmender Bandentätigkeit, Entsendung von
Offizieren und Unteroffizieren nach Macedonien neuerliche Vorstellungen zu erheben.
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1.) für die Militärstationscommanden in Bjelina, Zvornik, Višegrad, Priboj und Avtovac mit je 100
Kronen.
2.) für die Kundschaftsstelle bei dem 2. (Trebinje), 6. (Bileć) und 8. (Avtovac)
Gebirgsbrigadecommando mit je 100—150 Kronen.
3.) für das 9. Gebirgsbrigadecommando mit einer ständigen Dotation von 500 Kronen pro Quartal.
4.) wäre es sehr erwünscht, eine neue Kundschaftsstelle beim Militärstationscommando in Prijepolje
zu aktiviren und demselben als Depot 150 Kronen zu überlassen.
Aus dieser Dotation wären fallweise Ausgaben zu decken und nach Bedarf minder geegnete
Confidenten zu entlassen und neue zu erproben. Die Erhaltung der Dotation auf der angeführten Höhe dürfte
dadurch möglich sein, indem der Generalstabsabtheilung pro Quartal eine Dotation von ungefähr 800
Kronen zugewiesen werden würde.
Die Generalstabsabtheilung wäre hiedurch auch in der Lage für Auslagen aufzukommen, welche sich
durch die Entschädigung von Kundschaftern ergeben haben, die im Wege der politischen Behörden, der
Gendarmerie oder der Finanz meldeten.
Eine postenweise Angabe der pro Quartal voraussichtlich nothwendig werdenden Kundschaftsgelder
ist kaum möglich, da sich die darauf einflussnehmenden Verhältnisse im Voraus nicht überblicken lassen.
Endlich erlaubt sich die Generalstabsabtheilung noch auf den Vortheil hinzuweisen, den die ständige
Führung des Kundschaftsdienstes bei den Grenzstellen mit sich bringt wenn die Verhältnisse thatsächlich
die Einleitung eines umfassenden Nachrichtendienstes erfordern sollten. Für diesen Fall repräsentieren die
auswärts erliegenden Beträge ein Depot, mit welchem sofort der Confidentendienst eingeleitet werden kann.
Die Generalstabsabtheilung wiederholt aus allen angeführten Gründen das Ersuchen, bei Seiner
Excellenz dem Chef des Generalstabes die Erhohung der Dotierung auf wenigsten 800 Kronen pro Quartal
gefälligst erwirken zu wollen.
Langer Oberst
Original. Bericht K. Nr. 129, KA, EB Nr. 528/1905. Fasc. 5466.

Generalstab — Evidenzbüro an die Generalstabsabtheilung des 15. Korps in Sarajevo
Wien, 13. Mai 1905
Auf K.Nr. 129 vom 8. d. M.
Das Evidenzbüro wird selbstverständlich die Erhöhung der Kundschaftsdotation beim k. u. k. Chef
des Generalstabes beantragen.
Ohne auf die Details des Kundschaftsdienstes der Generalstabsabteilung Einfluss nehmen zu wollen,
erlaube ich mir diensthöflich zu bemerken, dass sich vielleicht zur Herabsetzung der durch diesen Dienst
auflaufenden Auslagen, die Reduzierung der Zahl der Kundschaftsstellen empfehlen würde. Speziell
erscheint in dieser Beziehung Nordostbosnien mit drei Kundschaftsstellen (Dl. Tuzla, Zwornik, Bielina) zu
dicht besetzt.
Was die Ziele des dortigen Kundschaftsdienstes im Frieden betrifft, so erlaubt sich das Evidenzbüro
der Meinung Ausdruck zu geben, dass sie vorwiegend in der Rekognoszierung der Routen im Grenzraume
Serbiens, der Türkei und Montenegros bestehen sollten. Über die militärischen Vorgänge in den genannten
Staaten ist der Chef des Generalstabes durch der betreffenden k. u. k. Militärattachés und Missionen im
Allgemeinen orientiert und im Laufenden erhalten, daher es weniger auf die Erlangung solcher Daten und
Nachrichten ankommt.
Bezüglich der erwähnten Routenrekognoszierungen bitte ich — falls dies nicht schon geschehen sein
sollte — sich mit dem Landesbeschreibungsbüro ins Einvernehmen setzen zu wollen, und erlaube mir hiebei
das mit K.Nr. 324 vom 12. April 1903 gestellte Ersuchen zu wiederholen die für solche
Routenrekognoszierungen sowohl von der Generalstabsabteilung als auch von den Kundschaftsstellen
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verausgabten Geldbeträge in den monatlichen Auszügen aus dem Kassajournale besonders zum Ausdruck zu
bringen, da selbe dem Evidenzbüro theilweise refundiert werden.
Kopija. K Nr. 528/I, Verschluss, KA, EB.

160
OTPRAVNIK POSLOVA MINISTRU GOLUHOVSKOM — PROTESTOVAO KOD PAŠIĆA PROTIV
KOMITSKIH AKCIJA IZ SRBIJE I PAŠIĆ JE NEGIRAJUĆI VERODOSTOJNOST NAVODA,
OBEĆAO PREDUZIMANJE ENERGIČNIJIH MERA ZA SPREČAVANJE ILEGALNIH PRELAZA
GRANICA
Hoyos an Goluchowski
Belgrad, 9. Mai 1905
In Befolgung der hohen telegraphischen Weisung Nr. 17 machte ich heute dem Ministerpräsidenten
Vorstellungen wegen der erhöhten Bandenthätigkeit und der Entsendung von regulären Officieren und
Unterofficieren nach Macedonien, indem ich auf die seinerzeit von Euerer Excellenz an den serbischen
Gesandten in Wien gerichtete Mahnung nachdrücklichst verwies und auch auf die bereits durchgeführte
Démarche des russischen Gesandten Bezug nahm.
Herr Pašić verlegte sich wie immer auf die bewährte Negation, stellte die hier im Umlauf
befindlichen Gerüchte als sehr übertrieben dar und bestritt jede Möglichkeit der Bandenbildung auf
serbischem Territorium. Das Attanacković Comité sei aufgelöst und auch den Freimaurern, die in der letzten
Zeit Propaganda gemacht hätten, habe die Regierung das Handwerk gelegt. Als ich bemerkte, es handle sich
vielleicht nicht gerade um den Übertritt von completen Banden nach der Türkei, dagegen aber um die
Entsendung serbischer Officiere und Unterofficiere nach Altserbien, welche daselbst unter der Landbevölkerung Banden organisirten, antwortete der Minister mit seinem gewohnten: »Nein, das ist nicht wahr!« Er
habe erst vor Kurzem eine Compagnie nach Vranja dirigirt und auch den Kriegsminister ersucht bei
Gewährung von Auslandsurlauben an Officiere, sehr vorsichtig zu sein. Ganz verhindern könne man es
freilich nicht, dass einzelne Officiere um Urlaub ansuchten und ihren Connationalen in Altserbien zu Hilfe
eilten, ebenso wenig, wie man es den Letzteren übel nehmen könne, wenn sie sich den unausgesetzten
Angriffen der Exarchisten mit bewaffneter Hand widersetzten. Das Leitmotiv der serbischen Politik sei nach
wie vor ein friedliches auf die loyale Unterstützung des Reformwerkes abzielendes. Auch in Altserbien sein
die Serben nie aggresiv gewesen und hätten sich auf die Vertheidigung ihrer Familien und Wohnstätten
beschränkt.
Herr Pašić verwies neuerdings auf die stets zunehmende exarchistische Propaganda, auf das
Vordringen der Griechen und bemerkte, die serbische Bewegung würde von selbst aufhören, wenn einmal in
Sofia und in Athen energisch abgeblasen würde. Seinerseits habe er solche Sicherungsmassnahmen an der
türkischen Grenze treffen lassen, dass ein Überschreiten derselben nahezu unmöglich wäre. »Melden sie
dem Grafen Goluchowski, dass von nun an keine serbischen Banden gebildet, oder über die Grenze gehen
werden«, waren seine Abschiedsworte.
Ungefähr dasselbe sagte der Ministerpräsident dem russischen Gesandten. Herr Gubastoff gewann
den Eindruck, als wäre er über die wiederholten Vorstellungen der Entente-Mächte und des türkischen Gesandten eher mürrisch gestimmt, und des ewigen Leugnens müde. Er versicherte auch den russischen
Gesandten, dass er der ganzen Bewegung auf das energischeste entgegentreten wolle.
Ich unterliess es, Euerer Excellenz die mir seit meinem letzten einschlägigen Berichte
zugekommenen Meldungen über die Thätigkeit der hiesigen Comités zu berichten, weil ich aus gewissen
noch schwer controlirbaren Mittheilungen fast annehmen zu können glaubte, dass Herr Pašić schon einen
Schritt nach rückwärts gemacht hat.
Wenn dies thatsächlich der Fall wäre, so könnte es vielleicht mit dem Scheitern des beabsichtigten
Zusammenwirkens eines Theiles der serbischen und bulgarischen Comitadžis in Verbindung gebracht
werden.
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Fethy Pascha, der auch von der Zweitheilung des serbischen Bandenwesens und von der Absicht der
officiellen Banden, im Vereine mit der inneren Organisation zu wirken, gehört hatte, bekam vor einiger Zeit
Einsicht in ein Schreiben, welches ein für die Verständigung thätiger bulgarischer Comitéführer an einen
Freund in Belgrad gerichtet hatte. Derselbe verurtheilt hierin den wachsenden Antagonismus zwischen
serbischen und bulgarischen Banden und gibt seinem Bedauern darüber Ausdruck, dass das
Übereinkommen, wonach den Serben der Sandschak von Novi Pazar und Altserbien als ausschliessliche
Actionssphäre zugetheilt wurde, wieder fallengelassen sei. Die officielle Organisation, welche im
Gegensatze zum Vranjaer Comité keine antibulgarischen Tendenzen verfolgen wolle, hätte nach Ansicht des
türkischen Gesandten mangels eines Einvernehmens mit Bulgarien keine bestimmten Ziele mehr, und wisse
eigentlich nicht, gegen wen sie ihre Banden dirigiren solle.
Nach den Andeutungen des hiesigen bulgarischen Agenten wäre der Rayon Üsküb, den sowohl
Serben als auch Bulgaren für sich beanspruchten, der Zankapfel, der jedes Zusammengehen unmöglich
mache.
Es ist noch zu früh, um irgend ein Urtheil darüber aussprechen zu können, ob diese Argumente im
Vereine mit dem Eindrucke, den die Entrevue Euerer Excellenz mit dem italienischen Minister des Äussern
hier hervorrief, auf die Gemüther beschwichtigend gewirkt hat.
Jedenfalls war Herr Pašić in seinen heutigen Äusserungen ausserordentlich reformfreundlich und
konnte namentlich nicht oft genug wiederholen, wie sehr er bestrebt sein würde, durch correctes Verhalten
und Unterstützung der Reformaction das Wohlwollen Euerer Excellenz zu erwerben.
Original. Bericht Nr. 46 A—B, Vertraulich, HHSA, PA XIX, S, K, 51.
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VOJNI ATAŠE POMJANKOVSKI ŠEFU GENERALŠTABA BEKU — O POKUŠAJIMA DA SE
POVEĆA PRESTIŽ NOVOG REŽIMA POMOĆU KRALJEVSKIH VEZA SA INOSTRANSTVOM
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 9. Mai 1905
Trotz den kategorischen Dementis der serbischen Regierung erhält sich in Belgrad die Ansicht, dass
König Peter in letzter Zeit verschiedene Versuche gemacht hat, um Besuche in Rom oder Cetinje
anzubahnen, wobei in letzterem Falle eine Zusammenkunft der drei verschwägerten Herrscher Montenegros,
Italiens und Serbiens stattfinden sollte. Mit dieser Frage wird besonders die Reise des Generals Gruić nach
Montenegro im April l. J. in Zusammenhang gebracht.
General Gruić hat im vergangen Winter eine Lungenentzündung überstanden und reiste in den ersten
Tagen April von Belgrad ab, angeblich um sich in Ragusa von der Krankheit zu erholen. Anstatt jedoch
diesem Zwecke gemäss ruhig in Ragusa zu verbleiben, begab sich Gruić nach Cetinje, dann nach Podgorica,
machte eine kleine Rundreise durch Montenegro und kehrte schon gegen Ende April nach Belgrad zurück.
Offiziell wurde behauptet, dass Gruić, der noch niemals in Montenegro gewesen war, die Gelegenheit nicht
versäumen wollte von Ragusa aus dieses Land zu besuchen; es sei ganz natürlich, dass es sich hiebei auch
dem Fürsten Nikolaus vorstellen musste und nur um dem verdienten General eine gute Aufnahme am Hofe
zu sichern habe König Peter demselben einen eigenhändigen Brief an seinen Schwiegervater mitgegeben.
Man fügt unter dem Siegel der Verschwiegenheit hinzu, dass der Brief des Königs Peter eine
besondere Libenswürdigkeit Pašićs war, welcher auf diese Wiese die Erholungstour Gruićs in eine
Missionsreise verwandelte, deren Kosten vom Staate getragen wurden. Dagegen ist aber berechtigterweise
einzuwenden, dass der Verlauf der Reise Gruićs anscheinend zu anstrengend war um viel Erholung bieten zu
können und dass es demnach wenigstens äusserlich im Gegensatz zur amtlichen Erklärung mehr den
Anschein hat, als ob die Erholungsbedürftigkeit Gruićs der Vorwand und die Mission der Zweck der Reise
gewesen ist.
Es kursirt aber in Belgrad auch eine zweite Version über die Reise des Generals Gruić; ich kann
zwar über die Glaubwürdigkeit derselben kein bestimmtes Urtheil abgeben, führe sie jedoch an, da sie mir
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interessant und für die gegenwärtige Situation in Serbien charakteristisch erscheint. Gruić soll nämlich für
seinen Privatgebrauch über den Stand der montenegrinischen Agitation in Serbien, dann über die
Aspirationen der montenegrinischen Hoheiten bezüglich des serbischen Königstrones an Ort und Stelle
erkundigt haben. Auch dem Minister des Inneren Stojan Protić und dem Präsidenten der Skupschtina Aca
Stanojević, welche Mitte April auf einige Tage angeblich nach Abbazia gereist waren, werden gleichfalls
irgend welche montenegrinischen Machinattionen zugeschrieben. Der Umstand, dass der frühere königliche
Sekretär Nenadović vor circa einer Woche ebenfalls eine Vergnügungstour in Bosnien und der Herzegowina
unternommen hat, wird dahin ausgelegt, dass der Vetter des Königs beabsichtigt über das Treiben der drei
vorgenannten Würdenträger in Montenegro und Umgebung nähere Erkundigungen einzuziehen.
Schliesslich melde ich, dass der hiesige italienische Gesandte die Version, als ob die Absicht einer
Zusammenkunft des Königs Peter mit König Viktor Emanuel in Cetinje jemals bestanden hätte, entschieden
in Abrede stellt. Ebenso erklärt Féthy Pascha alle Gerüchte über einen Besuch des Königs Peter in
Constantinopel als reine Erfindung.
Aus guter Quelle erfahre ich, dass die serbische Regierung in letzter Zeit auf verschiedene Weise
versucht hat die Herstellung normaler diplomatischer Beziehungen mit England zu erreichen; die englische
Regierung soll hierauf angedeutet haben, dass dies erst dann geschehen könne, wenn die Oberste Damjan
Popović und Mašin aus dem aktiven Dienst entfernt sein werden.
Als vor einigen Tagen ein Abgeordneter Pašić fragte, ob er die Enthebung dieser beiden Officiere
von ihren Posten verlangen werde, antwortete derselbe, dass er dies nicht tun, aber nichts dagegen haben
wird, wenn Popović und Mašin selbst um ihre Pensionierung bitten. Herr Nenadović sagte mir, wenn Pašić
einen solchen Antrag stellen sollte, würde er über die Konaktreppe hinuntergeworfen werden! (Vermerk:
Von Seiner Majestät eingesehen)
Original. Bericht Res. Nr. 119, KA, MA, 25—8/69.
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RASUĐIVANJA NOVINARA MANDLA U MINISTARSTVU INOSTRANIH POSLOVA — O
POTREBI DA SE INICIJATIVOM MINISTARSTVA POJAČA DEJSTVO FINANSIJSKIH I
INDUSTRIJSKIH KRUGOVA IZ AUSTRO-UGARSKE A RADI ZAUSTAVLJANJA PRODORA
KONKURENTSKOG NEMAČKOG KAPITALA U SRBIJI
Abschrift eines Privatbriefes des Journalisten Mandl
Wien, 9. Mai 1905
Die Gründung der »Slawischen Bank« und unsere Handelsinteressen in Serbien.
Die in raschen Intervallen erfolgten Gründungen der deutschen Hochbank auf dem Balkan, und zwar
der Orientbank in Athen und der Slawischen Bank in Belgrad, lassen die Richtung erkennen, in der unser
legitimer Handel auf den Balkanmärkten künftighin durch die deutsche Industrie verdrängt werden soll.
Die wachsende Verlotterung in der Staatswirtschaft Griechenlands, Serbiens und Bulgariens im
Vereine mit den stetigen Rüstungen dieser Staaten lässt bereits die Feststellung des Zeitpunktes zu, wo jene
Staaten auf internationalen Märkten keinen Kredit geniessen werden. Für Griechenland ist dieser Zeitpunkt
bereits gekommen. Mit dem Abschlusse der gegenwärtigen Anleihe wird auch Serbien diesem Termine sehr
nahegekommen sein; denn es wird danach keinerlei Unterlagen für eine Obligationsanleihe besitzen und bei
unabweisbarem Geldbedarf an die Varäusserung seiner Disponibilitäten, wie Eisenbahnen, Staatsforste und
Bergwerkkonzessionen, schreiten müssen. Für Bulgarien liegt jener ominöse Zeitpunkt beginnender
Zersetzung der gesamten Staatswirtschaft noch in etwas weiterer Ferne, kann aber durch ein kriegerisches
Abenteuer sehr nahegerückt werden. In dem Augenblicke aber, wo jene finanzielle Erscheinung in den
beiden slawischen Balkanstaaten eintritt, werden sie eines Mittelgliedes, einer Maklerbank, bedürfen,
welcher sie gegen nationale Konzessionen ihre zeitweiligen Finanzierungen und Stattgeschäfte werden
anvertrauen müssen, 1. weil dadurch die betreffenden Regierungen die politischen Imponderabilien des
eigenen Staatslehens über den eingetretenen Zustand des Halbbankerottes eine geraume Zeit
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hinwegzutäuschen hoffen, während 2. die internationalen Kapitalmärkte in der betreffenden Maklerbank
einen Bürgen für künftige Geschäfte mit den dortigen Staaten erblicken werden.
Gegenüber diesem zielbewussten Plane der Eroberung der Balkanmärkte und der Vergrösserung der
deutschen Interessensphäre nehmen sich die parallelen Versuche der österreichisch-ungarischen
Handelswelt wahrhaft kindlich aus. So haben im Sommer vergangenen Jahres Budapester Kaufleute über
Betreiben des königlich ungarischen Handelstattachés in Belgrad deselbst einen gänzlich verfehlten »Annäherungsbesuch« gemacht. Ebenso kindlich erdacht war die jüngste Reise des Wiener Orientvereines nach
Cetinje sowie dessen Absicht, vor Klärung unseres künftigen Handelsverhältnisses mit Bulgarien in Sophia
eine Ausstellung österreichischer Produkte zu veranstalten.
Allen diesen Unternehmungen fehlt die planmässige Initiative. Das ist auch wohl begreiflich; denn
sie gehen entweder von einzelnen Grossindustriellen aus, welche keinen politischen, oder von südslawischen
Abgeordneten, welche keinen kaufmännischen Blick besitzen. Sieht man aber schärfer hin, so gewahrt man
hinter diesen Inszenierungen des instinktiv erwachten Interesses an der Festigung unseres Balkanhandels die
wahren Arrangeure, die Josef Gross, Klemens Kollischer, Johann Lichtenstadt usw., welche jene gesunden
Triebe unseres Gewerbefleisses für ihre egoistischen, um nicht geradeheraus zu sagen schädlich
parasitischen, Zwecke auszunützen suchen. Die meisten Grossindustriellen aber stehen diesen Bestrebungen
ferne und warten — was echt österreichisch ist — erst auf ein Signal der hohen Regierung, von der sie ganz
unlogischerweise voraussetzen, dass sie auch dem Gebiete kaufmännischer Expansion die Initiative zu
ergreifen habe. Die Beschöniger unseres im Vergleiche mit allen Konkurrenten anderer Kulturstaaten
rückständigen Unternehmertums behaupten vielfach, dies sei eine Folge davon, dass der altösterreichische
Bureaukratismus bezeiehungsweise dessen Bevormundungssystem auch der österreichischen Gewerbewelt
noch in allen Gliedern stecke. Aber wenn man schärfer hinsieht, so findet man leicht die wahren Ursachen:
die Sicherung eines sehr kaufkräftigen Absatzgebietes in Zis und Trans durch Schutzzölle, die jedem
gutfundierten Fabriksuntemehmen mit hohem Gewinne zu arbeiten ermöglichen, sodann den Mangel eines
kaufmännischen und politischen Weitblicks als Kennzeichen jeder binnenländischen Handelsgemeinschaft,
endlich den national zerfahrenen Provinzialismus, der das Zusammenfassen der gesamten in Handel und Industrie gelegenen Staatskraft erschwert. Die Tatsache aber bleibt bestehen, dass unser Exporthandel eine
Krücke braucht, um dann von jenem Hilfsmittel bis zu vollständigen Emanzipation vorwärtsschreiten zu
können.
Deshalb wird die hohe Regierung genötigt sein, die von ihr geforderte Initiative zu ergreifen und die
Erziehung unserer Industrie zur Exportindustrie zielbewusst in die Hand zu nehmen. Die damit verbundene
Mühe und Arbeit wird, abgesehen von der Vermehrung der allgemeinen Wohlfahrt, durch die daraus
resultierende Ehre belohnt werden.
Die vorliegende Denkschrift soll sich nur mit den Mitteln befassen, die unsere Monarchie in dem
benachbarten Serbien zur Anwendung zu bringen hätte, um dieses Land und dessen Bewohner im Zwange
unserer handelspolitischen Interessen zu halten, beziehungsweise diese zu vermehren. Die Verhältnisse
liegen dort besonders günstig. Die gesamte Bevölkerung ist durch den politischen Radikalismus arbeits-und
denkfaul gemacht worden. Das Land selbst ist reich an unbehobenen Schätzen, die der Serbe allein nie zu
heben imstande sein wird. Dazu ist Serbien der Schlüssel zu den ägäischen Gebieten, seine politische
Grenze, Donau und Sawe, verbinden es mit uns, stat uns von ihm zu trennen. In keinem Teile des Reiches
kann unsere Grenze politisch als so flüssig bezeichnet werden wie hier. Hieraus ergibt sich von selbst, dass
jede zielbewusste österreichisch-ungarische Handelspolitik auf dem Balkan von Serbien als ihrer natürlichen
Operationsbasis ausgehen muss.
Für Deutschland gilt dasselbe Moment, obwohl es mit seinem Handel durch unsere Monarchie zu
transitieren gezwungen ist, ein Nachteil, der sich in dem Masse verringert, als unser Wettbewerb verflaut
und als sich die Transportkosten überhaupt immer mehr verwohlfeilen. Im Deutschen Reiche hat man des
wohl erfasst und deshalb, trotz politischer Bündlerschaft, in Belgrad zur handelspolitischen Ellbogentaktik
seine Zuflucht genommen, wie der Abschluss des deutsch-serbischen Handelsvertrages beweist, der bei dem
widerstrebenden Kabinett Pašić durch die deutschen Funktionäre v. Heyking, Freiherr v. Richthofen, v.
Körner und dem Bankdirektor Fürstenberg erpresst wurde.
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Das zweite Glied in dieser Kette ist nun die Gründung der »Slawischen Bank« mit deutschem
Kapital. Durch den Namen will man die Provenienz des Kapitals oder, richtiger, dessen Aspirationen vor
den nationalgesinnten Serben maskieren. Dass diese Bank mit 5 Millionen Kapital — die Uprawa fondowa
hat 3 Millionen, die Nationalbank 10 Millionen Francs — gegründet wird, beweist, dass sie eine Staatsbank
sein wird, und wenn man eine Analogie zwischen der griechischen Orientbank und der Tätigkeit dieser
»griechischen« Cousine ziehen darf, so erkennt man, dass die Slawische Bank vor allem anderen die Restbestellungen für die Reorganisation der serbischen Armee, die nach der Aufteilung der Anleihebestellungen
übrigbleiben werden, zu finanzieren haben wird. Die Wichtigkeit dieser Belgrader Bankgründung ist daher
nicht zu unterschätzen.
Die österreichische Industrie wird auf diesen Schachzug der deutschen Hochbank damit antworten
müssen, dass sie eine ähnliche Figur wie die Slawische Bank auf dem Belgrader Schachbrett aufstellt. Wie
aber soll diese Bank gegründet werden? In Österreich-Ungarn hat man viel mehr als im Deutschen Reiche
mit den chauvinistischen Imponderabilien zu rechnen und auf sie Rücksicht zu nehmen. Daraus ergibt sich,
dass man auch in Österreich die »Serbenbank« vorschützen muss und die Fabrikation unseres neuen
Werkzeugs zur Beherrschung des serbischen Handels wenigstens pro forma den Serben selbst überlassen
soll. Also: Gründung einer österreichischen Bank mit slawischen Namen, serbischem Verwaltungsrat und
österreichischen Oberbeamten. Bei dieser Gründung könnte nur das hohe auswärtige Amt derart die
Initiative ergreifen, dass Seine Exzellenz der Herr Minister etliche hervorragende Industrielle der Eisen-, der
(ungarischen) Mühlen-und der Textilbranche sowie die Vorstände der beiden grossen österreichischen
Industriellen-Verbände zu einer Konferenz einlüde und ihnen den Gedanken der Gründung einer solchen
Bank aus ihrer Mitte heraus nahelegte. Also eine Bankgründung ohne Gründerbanken. Herr v. Taussig, den
man dabei gleichwohl nicht entbehren könnte (ich brauche kaum zu beteuern, dass ich den Mann in meinem
Leben nie gesehen, geschweige denn gesprochen habe, noch — direkt oder indirekt — mit ihm in
Verbindung stehe), könnte als Eisenindustrieller beigezogen und um seine Mithilfe ersucht werden. Die so
erzielte Mitwirkung der Bodenkredit-Anstalt halte ich deshalb für nötig, weil diese Anstalt derzeit die
einzige von der Berliner Hochbank unabhängige Wiener Bank ist. Die zu gründende Bank wäre mit 5 bis 10
Millionen Kapital ins Leben zu rufen. Vorläufig wären jedoch bloss 2 Millionen einzuzahlen; die anderen
Kapitalseinzahlungen sukzessive nach Bedarf. In den Verwaltungsrat wären nach dem serbischen
Aktiengesetz mindestens zwei Drittel der Mitglieder aus serbischen Staatsbürgern zu berufen. Die
Bürgschaft für das korrekte Funktionieren läge in dem aus österreichischen Staatsangehörigen bestenhanden
Oberpersonal, für das übrigens in Serbien — wo niemand etwas lernt — ohnedies keine Bewerber vorhanden wären. Wenn nun unsere am Export interessierten Industriellen die ersten 2 Millionen Francs Aktien
zeichnen und übernehmen würden, so wäre der Effekt davon ein ganz anderer in Belgrad, als wenn dies
durch Gründerbanken geschähe. Infolge der Intervention des Herrn Ministers wären die Industriellen dazu
leicht zu haben, zumal da ja jeder Grossindustrielle der zwei Verbände nur eine Lappalie, nur einige Stück
Aktien, zu übernehmen haben würde; denn nichts würde auf dem Balkan mehr Sensation erwecken als eine
solche Massenbeteiligung unserer Industriellen. Natürlich könnte auch ein Teil der Aktien dem serbischen
Publikum angeboten werden.
Die Bank müsste das Prinzip aufstellen, dass sie nur mit 6, höchstens 7% arbeiten wolle. (Die
Nationalbank nimmt 8%.) Sie müsste alles von sich fernhalten, was als Bewucherung des Publikums ausgelegt werden könnte. Serbien ist ein kapitalarmes Land. Das Charakteristische solcher Länder ist der
allgemeine Wucher und die Sucht der Kaufleute, die sich zudem nicht auf andere Weise Geld zu verschaffen
verstehen, so lange als möglich das ihnen als Textil-oder Eisenware geborgte fremde Kapital in Händen zu
behalten. Wie gross der Gewinn aus allen Geldgeschäften sein muss, erkennt man z.B. daraus, dass sich in
Belgrade und Nisch trotz der durch die Obrt-und Troscharina-Abgaben enorm verteuerten Hausbauten
Häuser bei voller Steuer mit 18 bis 20% verzinsen, dennoch aber Wohnungsnot herrscht, weil eben die
wenigen Kapitalisten ihre Gelder noch besser zu verzinsen wissen. Der serbische Kaufmann kauft im März
oder April ein, will aber nicht schon im August oder September zahlen. Später jedoch hat im agrarischen
Serbien die heimische Kundschaft kein Geld mehr. Hier also hätte die Bank ihre populäre Tätigkeit als
serbische Escomptebank zu beginnen. Sie könnte für österreichische Akzepte einen um 1% wohlfeileren
Prozentsatz berechnen; bei Prolongationen aber dürfte sie nur österreichisch-ungarische Papiere annehmen.
Unsere Geschäftswelt könnte bei dieser Bank domizilieren und diese könnte ihren verschiedenen serbischen
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Kommittenten gegen Sicherstellung durch zweite Unterschrift, Teilnehmerfonds usw. zu 6 bis 7% Zinsen
fällige Wechsel auf weitere sechs Monate prolongieren.
Als zweiten Punkt hätte die Bank das Staatsgeschäft zu pflegen, die Finanzierung von Privatbahnen
ins Auge zu fassen, die Monopolisierung des Holzhandels durch Erwerbung von Schlagkonzessionen usw.,
vor allem aber das Geschäft mit dem Staate unter peinlicher Rücksichtnahme auf unsere Industrie.
Als dritten Punkt hätte die neue Bank die Funktionen einer Agrarbank zu übernehmen:
Getreidebelehnungen, den Verkauf landwirschaftlicher Maschinen an landwirtschaftliche Organisationen
gegen Akzept und Ratenzahlung usw.
Die Wirksamkeit der genannten Bank wäre sodann durch Errichtung eines österreichischen
Handelsmuseums — das ungarische ist völlig zweckwidrig — zu ergänzen. Das Handelsmuseum, möglichst
mit einer Expositur in Nisch, wäre in Belgrad in einem geschmackvollen Gebäude zu installieren; es wäre
eine rein österreichische Schöpfung, müsste also nur durch österreichische Beamte verwaltet werden. Es
könnte so gleichzeitig eine indirekte Kontrolle für die zu errichtende Balkan-Bank werden; denn es hätte wie
diese die Kreditfähigkeit der serbischen und der bulgarischen Handelswelt unausgesetzt unter Aufsicht zu
halten und Kreditgewährungen an solvente Firmen zu vermitteln. Es hätte Bestellungen zu übernehmen, in
seinem Musterlager Reisende — ich denke an Beamte mit Handelsschulbildung und mehrjähriger
Geschäftspraxis — in der Kenntnis des Landesbedarfs zu schulen und die Bestrebungen unserer k. u. k.
Konsulate in jeder Weise zu fördern. Es ist ganz zweifellos, dass sich das an die Errichtung des
Handelsmuseums gewendete Geld rentieren würde. Die österreichischen Handelskammern wären um
Subventionen anzugehen. Auf diese Art wären wir in der Lage, den Aspirationen des deutschen Handels,
unsere Industrie aus Serbien immer mehr zu verdrängen und sich an deren Stelle zu setzen, erfolgreich zu
begegnen. Von Serbien selbst könnte dann in ähnlicher, den bulgarischen und mazedonischen Verhältnissen
angepasster Weise auch in den übrigen Gebieten des Balkanhandels gearbeitet werden.
Prepis. HHSA, L B, S, Presse, K. 185.
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POMJANKOVSKI BEKU — O VLADINOM PREDLOGU UGOVORA O ZAJMU PRED SKUPŠTINOM
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 10. Mai 1905
Nachdem es Pašić in allerletzten Moment noch gelungen war, einige selbständige Radikale
wenigstens scheinbar für sich zu gewinnen, wodurch der Widerruf der eigenen Nachricht über der
Eisenbahnbau mit serbischem Kapital und der Abschluss der Anleihe in Paris zur allgemeinen Überraschung
möglich geworden sind, tritt die Anleihefrage nunmehr in das letzte Stadium, das ist jenes ihrer Erledigung
durch die Skupschtina. Die letztere soll so bald als möglich zusammentreten, da die Regierung den
oppositionellen Elementen keine Zeit zur Agitation im Volke und unter den Abgeordneten lassen will.
Obwohl Pašić persönlich, und sein Anlehensprojekt im Besonderen viele und sehr heftige Gegner
besitzen, so hat sich doch in den letzten Tagen die Situation derart gestaltet, dass die Chancen der
Ablehnung der Anleihe in der Skupschtina nicht günstig genannt werden können. Gut orientirte
Persönlichkeiten rechnen die Zahl der selbstständig Radikalen, welche gegen Pašić stimmen werden mit
circa 30 bis 35, jene der Liberalen mit 15 bis 20, sodass die gesammte Opposition höchstens 55 Stimmen
zählen dürfte, was unzureichend wäre um des Projekt zum Falle zu bringen.
Trotzdem gibt die Opposition — besonders die Hofkamarilla — den Kampf gegen Pašić durchaus
nicht auf und gründet ihre Hoffnungen vornehmlich auf zwei Faktoren. Der erste derselben ist der König,
welcher die Kanonenbestellung einen Diebstahl nennt, und den man zu bewegen hofft seinen persönlichen
Einfluss dahin geltend zu machen, um die Fraktionen Sava Gruić und Vuić innerhalb der fusionirten
Radikalen im letzten Moment zum Abfall von Pašić zu veranlassen. Diese Kombination wäre infolge des
aufrichtigen Hasses der beiden vorgenannten Parteihäupter gegen Pašić an und für sich zwar nicht
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unmöglich, scheint jedoch bei der vollkommenen Energielosigkeit und Apathie des Königs nur wenig
Aussicht zu besitzen.
Die zweite Hoffnung der Opposition gründet sich auf den Eindruck, welchen die Anleihe auf die
Bevölkerung des Landes, besonders auf die Bauern gemacht hat. Denn obwohl nicht geleugnet werden kann,
dass die Bedingungen der Anleihe bedeutend besser sind, als jene der serbischen Anleihe von 1902, dann
jene der letzten bulgarischen Anleihe, so hat doch die Höhe derselben eine allgemeine Überraschung
hervorgerufen. Denn die Regierung gehauptete immer, dass die Annuität der neuen Anleihe in Gänze durch
Konvertirung der kurzfristigen Anlehen gewonnen werden und keine neue Belastung der Steuerträger
involviren würde, während nun zur Deckung der circa 7 1/2 Millionen betragenden Annuität beiläufig 3
Millionen offenbar nur durch Eröffnung neuer Einnahmsquellen beschafft werden können. Man glaubt
durch Ausnützung dieses Umstandes, sowie einiger bei Abschluss der Anleihe begangener Formfehler
besonders die Bauern derart gegen Pašić stimmen zu können, dass die Abgeordneten aus Furcht vor ihren
Wählern gegen die Anleihe votiren müssen.
Die Frage der Verwendung der Anleihe im Detail, dann über die Vertheilung der Lieferungen
(abgesehen von den Kanonen) wird erst später definitiv gelöst und scheint es mir demnach überflüssig
diesbezüglich heute bereits irgend welche Hypothesen auszusprechen. Sicher ist bloss, dass von den efektiv
zu übernehmenden 91 Millionen, circa 43 für Bewaffnungszwecke, 30 für Eisenbahnbauten und 18 zur
Rückzahlung von kurzfristigen Anlehen verwendet werden.
Dagegen behauptet Pašić selbst noch vorgestern dem Herrn k. u. k. Geschäftsträger gegenüber, dass
bezüglich der Gewehre, Munition und Eisenbahnmaterial, sowie bezüglich der Geschütze bisher nicht entschieden sei und die Regierung, sowohl betreffs Höhe, als auch Ort (Firma) der Bestellung vollkommen
freie Hand habe. Die Äusserungen betreffs der Geschütze bezeichnete selbst Baron Heyking, der in letzter
Zeit von seiner Serbenschwärmerei bedeutend abgekühlt zu sein scheint, als direkte Lüge.
Im Übrigen überfloss Pašić auch bei dieser Gelegenheit von Freundschaftsbeteuerungen für unsere
Monarchie und sagte sogar, erst jetzt, das ist bei Vertheilung der Lieferungen würden wir sehen, wie sehr
ihm die Erhaltung guter Beziehungen zu Österreich-Ungarn am Herzen liege. Betreffs der Gewehre hüllte er
sich in tiefes Geheimnis und äusserte nur, dass dieselben trotz der Bereitwilligkeit der Fabrik Steyer den
Preis um zwei bis drei Francs herabzusetzen, noch immer sehr teuer sind.
(Vermerk: Von Seiner Majestät eingesehen)
Original. Bericht Res. Nr. 121, KA, MA, 25—8/74.
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POMJANKOVSKI BEKU — O POVEĆANOJ PAŠIĆEVOJ DELATNOSTI NA PLANU ELIMINISANJA
ZAVERENIKA IZ DVORA I POLITIČKOG ŽIVOTA UOPŠTE POSLE REŠENJA PITANJA ZAJMA
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 11. Mai 1905
Euer Excellenz!
Trotz der für die Helden vom 29. Mai (11. Juni) so ausserordentlich günstigen Rede, welche Pašić
vor drei Monaten in der Skupschtina gehalten hat, ist doch in Belgrad allgemein die Überzeugung verbreitet,
dass nach Durchführung des Anleiheprojekts die Lösung der Verschwörerfrage an die Reihe kommen wird.
Mit der Entfernung Balugdžićs und Nenadovićs vom Hofe wurde diesbezüglich der Anfang gemacht
und schon werden Einzelheiten bekannt, welche darauf schliessen lassen, dass Pašić ein weiteres Mitglied
der Verschwörerclique, den königlichen Leibarzt Denić vom Hofe hinausmanövriren will. Denić versieht
gegenwärtig temporär die Funktion des noch nicht ernannten königlichen Sekretärs, ist ein Vertrauensmann
des Königs und vermittelt den Verkehr desselben mit Ballugdžić, Nenadović, Popović etz. In einem Briefe
den er gestern an eine seiner Freunde schrieb und den ich zufällig lesen konnte, schildert er seine missliche
Stellung bei Hof, beschreibt die Intriguen, welche Pašić, trotz seiner aufdringlichen Freundschaftscheuchelei
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gegen ihn in Szene setzt und drückt seine Zweifel aus, ob er sich im Falle eines Sieges Pašićs in der
Skupschtina bei Hofe wird halten können.
Im Offcierscorps erregte es einiges Aufsehen, dass der Major Dragutin Dimitrijević, welcher am
Königsmorde direkt betheiligt war und in letzter Zeit als Stütze der Verschwörerpartei in dem als unverlässlich angesehenen 16. Infanterieregiment galt, nun plötzlich zum Platz-Commandanten in Vranja ernannt
worden ist. Weiters soll die Transferirung des Rittmeisters Antić aus Belgrad nach Niš bereits beschlossen
sein und demnächst erfolgen. Über die Versuche Pašićs die Stellung der Oberste Popović und Mašin zu
erschüttern habe ich in einem meiner früheren Berichte Euer Excellenz bereits berichtet.
Die Aktion Pašić gegen die Verschwörer wird demselben durch den Umstand erleichtert und
überhaupt möglich gemacht, dass es ihm gelungen ist einige einflussreiche Verschwörerofficiere für sich zu
gewinnen und von ihren übrigen Genossen abzutrennen. Es sind dies besonders die Oberstleutnants Petar
Mišić und Branko Jovanović, welche im Vereine mit noch einigen anderen unter den Verschwörern eine
Pašić ergebene Gruppe bilden und den übrigen mit den Obersten Popović und Mašin, dann dem
Oberstleutnant Luka Lazarević an der Spitze feindlich gegenüberstehen.
Die Ursache dieser Spaltung sind hauptsächlich die demokratischen Tendenzen Mišić, welchem die
Existenz einer Hofkamarilla im höchsten Grade unsympatisch ist; nicht allein dass er derselben unter keinen
Umständen angehören will, billigt er auch den Kampf gegen dieselbe und nimmt keinen Anstand Pašić
hiebei zu unterstützen. Im übrigen ist es Pašić gelungen den Mišić zu überzeugen, dass er weder der That
vom 11. Juni, noch den Personen, welche dieselben ausgeführt haben feindlich gegenüberstehe, sondern nur
den ungesetzmässigen Einflussunberufener Elemente auf die Staatsgeschäfte ausschliessen will. Er wird
wohl trachten die Verschwörer von einflussreichen Posten zu verdrängen, ihnen jedoch materielle Vortheile
und Beförderungen verschaffen.
Die grosse Masse der Königsmörder kann sich natürlich mit diesen Absichten Pašićs die
Verschwörerfrage zu lösen durchaus nicht einverstanden erklären; denn in dem Moment, in welchem sie
ihren direkten Einfluss auf die Staatsgeschäfte verlieren, sind sie auch jeder momentanen Strömung der
Regierung schutzlos preisgegeben. Wenn sie auch den Versicherungen Pašićs Glauben schenken würden, so
könnten sie doch dessen Nachfolgern, auf deren Wahl sie keinen Einfluss hätten, niemals trauen. Es ist
demnach nur selbstverständlich, dass viele Verschwörer für den Fall als Pašić in nächster Zeit nicht stürzen
sollte, an irgend einen Gewaltstreich denken. Nenadović gab mir dies offen zu und sagte, dass in drei bis
vier Monaten irgend etwas Entscheidendes geschehen müsse. Ob dies nur Pašić betreffen, ob und inwieweit
der König mitwirken oder neutral bleiben, oder ob sich die Aktion nicht auch gegen den König richten soll,
konnte ich bisher nicht constatiren.
Als sicher ist aber anzunehmen, dass auch Pašić mit diesen Eventualitäten rechnet und bestrebt sein
wird denselben entsprechend entgegenzuarbeiten.
(Vermerk: Von Seiner Majestät eingesehen)
Original. Bericht Res. Nr. 124, KA, MA, 25—8/70.

165
ZAKLJUČCI CARINSKE I TRGOVINSKE KONFERENCIJE ZAINTERESOVANIH MINISTARSTAVA
U VEZI SA TRGOVINSKIM UGOVOROM SA SRBIJOM
Wien, 11—15. Mai 1905
Protokoll
über die am 11., 12. und 15. Mai 1905 im k. und k. Ministerium des k. und k. Hauses und des
Aeussern abgehaltene Sitzung der Zoll-und Handels-Conferenz, betreffend den Handelsvertrag mit Serbien.
Anwesende:
Seitens des k. und k. Ministeriums des Aeussern:
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Sectionschef Ritter von Suzzara als Vorsitzender.
Referent und Ministerialrat von Mihalovich
Consul Ritter von Princig
Seitens des k. k. Handelsministeriums:
Ministerialsecretär Dr. Glück
Ministerialconcipist Dr. Allmayer
Seitens des k. k. Finanzministeriums:
Sectionsrat Dr. Mühlrenzl
Ministerialvicesecretär Dr. Ritter von Limbeck
Seitens des k. k. Ackerbauministeriums:
Sectionschef Dr. Freiherr von Beck
Sectionsrat Dr. Seidler
Seitens des k. k. Eisenbahnministeriums:
Ministerialrat Dr. Schonka
Seitens des k. k. Ministeriums des Innern:
Sectionschef Graf Auersperg
Sectionsrat Binder
Statthaltereirat Dr. Zegklitz
Seitens des königl. ungar. Handelsministeriums:
Ministerialrat von Biro
„
Emmerling
Ministerialconcipist Dr. Freiherr von Malcomes
Eisenbahnoberinspektor Handel
Seitens der königl. ungar. Finanzministeriums:
Ministerialrat Lestyansky
„
von Ottlik
Sectionsrat von Péchy
Ministerialsecretär von Györy
Veterinärinspector Rziha
Ministerialconcipist Ritter von Riedl als Schriftführer:
Die Conferenz stellt zunächst die österreichisch-ungarischen Forderungen zum Vertragstext fest,
welche in der Beilage I zu diesem Protokoll ersichtlich gemacht sind und bespricht bei diesem Anlasse die
prinzipielle Bedeutung der Obstfrage für die bevorstehenden Vertragsverhandlungen. Da das Obst nach dem
geltenden Vertrage mit 1% vom Werthe bei Rohstoffen und mit 7% vom Werth bei Fabrikaten sowohl
serbischer als ausländischer Erzeugung eingehoben wird, müsse angesichts des durch den neuen deutschserbischen Vertrag geschaffenen, für uns keineswegs günstigen Präjudices, wonach Zoll für Obst in einem
spezifischen Satz für die Einfuhr zusammengefasst erscheinen, zunächst Aufklärung darüber gefordert
werden, wie sich in Hinkunft die Obstbesteuerung für serbische Produkte gestalten werde. Auch könne nicht
verkannt werden, dass durch die Umrechnung des Obst in spezifische, dem serbischen Tarifschema
angepasste Beträge vielfache Erhöhungen des status quo nicht verhindert werden würde, da es kaum
durchführbar erscheine, einen mittleren Werth für die jeweiligen Positionen behufs Berechnung des Obst
ausfindig zu machen. Schliesslich müsse auch darauf verwiesen werden, dass die Einhebung des Obst beim
Bezuge der importirten Waren durch Private nicht erfolgte. Es erscheine daher geboten, die Stellungnahme
in der Obstfrage dem Zeitpunkte vorzubehalten, in dem über die hiebei in Betracht kommenden Fragen
genügende Klarheit durch die mündliche Verhandlung geboten sein werde.
Die Conferenz formulirt hierauf zum Vertragstext folgende Anträge. Zu Artikell II des Vertrages. Es
wäre eine Grundlage dafür zu schaffen, dass die Intabulirung der gesetzkräftig zuerkannten Forderungen auf
den Grundbesitz in Serbien ermöglich werde.

196
Zu Schlussprotokoll ad Artikel II. Den möglichen Verhandlungen wäre es vorzubehalten, ein
positives Versprechen der serbischen Regierung hinsichtlich einer der modernen Anforderungen
entsprechenden Revision der Handelsgesetze zu erwirken.
Zu Artikel IX a des Vertrages. Den mündlichen Verhandlungen bleibt Vorbehalten, auch Effekten
der Reisenden, welche noch keine Spuren des Gebrauches an sich tragen, dann nach P. 1 abzufertigen, wenn
sie den daselbst allgemein festgesetzten Bedingungen entsprechen.
Zum serbischen Zollgesetze: Zu Artikel III.
Die Bestimmung des vorletzten Satzes dieses Artikels soll nur auf Flüssigkeiten Anwendung finden,
die in eigens zu deren Transport eingerichteten Land- und Wasserfahrzeugen ohne anderweitige
Umschliessungen eingeführt werden.
Zu Artikel IV.
Waren, welche einer besonderen fachmännischen Untersuchung bedürfen, werden, wenn sie von
Certificaten einer hiezu staatlich ermächtigten Anstalt Oesterreichs oder Ungarns begleitet sind, in Serbien
einer neuerlichen Untersuchung nicht mehr unterzogen werden; wird ein solches Certificat nicht
beigebracht, so wird dafür Sorge getragen werden, dass die erforderliche Certificirung binnen kürzester Frist
erfolge. Für solche Waren wird während der Dauer der Untersuchung ein Lagergeld nicht zur Einhebung
gelangen.
Die Festlegung besonderer Bestimmungen für die Untersuchung von Alkohol behufs entsprechender
Tarifirung wäre der mündlichen Verhandlung vorzubehalten.
Zu Artikel VI.
Die unter Punkt 7 und 17 angeführten Zollbefreiungen wären zu binden
Zu Artikel XIII.
Die Conferenz beschliesst auf Beseitigung dieser Bestimmung hinzuwirken, zumindest aber auf die
Einhebung eines Zollzuschlages auf Waren zu beschränken, die direct staatliche Exportprämien geniessen.
Zu Artikel XV.
Die Conferenz beschliesst darauf hinzuwirken, dass von der im Artikel 15 des Zollgesetzes
vorgesehenen Ermächtigung während der Dauer dieses Vertrages nur in den im Artikel V des Vertrages
vorgesehenen Fällen Gebrauch gemacht werden dürfe.
Bei Anlage C (Begünstigungen im Grenzverkehr) wird ungarischerseits beantragt, die Punkte »e«
(Eier), »m« (Geflügel lebend) und »o« (frische Fische) zu streichen und wird Vorbehalten, im Laufe der
mündlichen Verhandlungen darauf zurückzukommen, falls Serbien besonders Gewicht darauf legen sollte.
Bezüglich der in der Beilage II zu diesem Protokoll enthaltenen Forderungen zum A Vertragstarif
kommt zu bemerken, dass diese Sätze ohne Einrechnung des Obst und der Troscharina aufgestellt werden
und dass man sich, wie bereits eingangs hervorgehoben wurde, vorbehält, dieselben separat festzustellen und
für die Dauer des Vertrages zu binden.
Schliesslich wird von der Conferenz die Bindung aller jener Positionen beantragt, welchen im
autonomen serbischen Zolltarife die Zollfreiheit zukommt und an welchen Oesterreich-Ungarn ein spezielles
Interesse hat, um die Möglichkeit auszuschliessen, dass die bezüglichen Waren während der Dauer des
Vertrages mit einem Zoll belastet werden können.
Bezüglich der Frage der Regelung des Viehverkehrs wird seitens des Vertreters des k. k.
Ministeriums des Innern die Ansicht ausgesprochen, dass mit Rücksicht auf die in Oesterreich und in
Ungarn vorherrschende Stimmung vom Abschlusse eines förmlichen Veterinärübereinkommens abgesehen
werden sollte. Da sich jedoch zweifellos die Notwendigkeit ergeben dürfte an Serbien Concessionen zu
machen, so dürfte sich die Aufnahme des in der Beilage III zu diesem Protokolle formulirten Antrages zu
Artikel V des Handelsvertrages und zum Schlussprotokoll zu Artikel V empfehlen. Diesem Vorschlage wird
unter Hervorhebung des Umstandes, dass es sich hiebei keineswegs um eine definitive Instruction für die
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Delegirten handle, sondern dass hiemit nur der Weg bezeichnet werden solle, welcher bei den
Verhandlungen etwa einzuhalten wäre, wird von den Vertretern der königlich ungarischen Regierung
zugestimmt. Die Letzteren bezeichnen es jedoch als wünschenswert, gleich bei der Feststellung der
Grundsätze für die Verhandlungen die dermalen nach Artikel IV des Veterinärübereinkommens bestehende
Contumazirung der aus Serbien nach Österreich-Ungarn zur Einfuhr gelangenden Thiere ausdrücklich
aufrechtzuerhalten und zwar aus veterinärpolizielichen, wirtschaftlichen und taktischen Gründen. In ersterer
Hinsicht bedeute die Contumazirung eine Gewähr für die Seuchenfreiheit der Thiere, wirtschaftlich liege
darin eine Erschwerung der serbischen Einfuhr und taktisch dürfte sich dieser Vorgang deshalb empfehlen,
well es nicht ausgeschlossen sei, dass man die Einfuhr auch anderer Thiere als zu sofortigen Schlachtung
werde zulassen müssen und in diesem Falle die Contumazirung unter allen Umständen werde verlangen
müssen.
Von österreichischer Seite Wird darauf hingewiesen, dass in veterinärpolizeillicher Hinsicht eine
Contumazirung von Thieren, welche zur sofortigen Schlachtung in entsprechend eingerichtete
Schlachthäusern bestimmt sind, namentlich in anderen Orten als in jenen Schlachthäusern nicht notwendig
und zweckdienlich sei, dass wirtschaftlich die Bestimmung eines Contumazplatzes, auf welchem sich der
Handel mit den Thieren abwickeln, könne — wie es gegenwärtig in Budapest (Köbanya) der Fall ist — den
Absatz der Thiere begünstige und dass taktisch gegen die Feststellung einer Contumazfrist die Erwägung
spräche, dass Serbien unter Hinweis darauf, dass durch die Contumazirung der Gesundheitszustand der
Thiere nachgewiessen sei, die Zulassung derselben in den freien Verkehr nicht ohne Grund verlangen könne.
Übrigens lasse die Fassung des Antrages »unter Wahrung der notwendigen Rücksichten auf die Abwehr
einer Seuchengefahr« jede veterinärpolizeiliche Massregel, demnach auch eine Contumazirung der zur
Einfuhr bestimmten Thiere ohneweiters zu.
Seitens des Vertretes des k. k. Ackerbauministeriums wird die Frage zur Discussion gestellt, ob die
Anzahl der aus Serbien einzulassenden Thiere nicht von der Ziffer unseres Exportes nach Deutschland
abhängig gemacht werden könnte, wobei auf das System der Einfuhr und Ausfuhrscheine zu greifen wäre.
Die Stellungnahme zu dieser Frage wird einem späteren Zeitpunkte Vorbehalten.
Es wird hierauf constatirt, dass die Nichtaufnahme von Bestimmungen über die Durchfuhr von
Thieren und thierischen Rohprodukten, über den Verkehr mit Geflügel, dann über die Behandlung vorschriftswidrig eingebrachter Sendungen in den in der Beilage III enthaltenen Antrag dahin aufzufassen sei,
dass man in diesen Belangen für Österreich-Ungarn die volle Autonomie wahren wolle. Schliesslich wird
bemerkt, dass selbstverständlich die Einfuhr von Thieren aus Serbien nach Bosnien und der Herzegovina
sich nach dem abzuschliessenden Vertrag zu richten haben wird und dass die bosnische Regierung im
gegebenen Zeitpunkte in diesem Sinne zu begrüssen sein wird.
Was den Eisenbahnverkehr betrifft, so weist der Vertreter des k. k. Eisenbahnministeriums darauf
hin, dass die den Eisenbahnverkehr und die Eisenbahntarife betreffenden Fragen ihre Regelung in der
zwischen Österreich-Ungarn und Serbien abgeschlossenen Eisenbahn-Convention vom 9. April/28. März
1880 gefunden haben. Die Bestimmungen dieser Convention erstrecken sich gegenwärtig jedoch nur auf die
Linien Belgrad-Nisch-Pirot, Nisch-Vranja, es erscheint daher geboten, auszusprechen, dass dieselben auch
auf die übrigen bestehenden und künftig zu Ausführung gelangenden Eisenbahnen des Königreiches Serbien
Anwendung zu finden haben.
Der diesbezüglich österreichischerseits gestellte Antrag ist in der Beilage I dieses Protokolles als
Punkt 6 der Bestimmungen im Schlussprotokoll zu Artikel II formulirt. Da ungarischen Delegirten treten
diesem Antrag bei.
Seitens des Ministeriums des Aeussern wird bemerkt, dass gelegentlich des Abschlusses des letzten
serbischen Vertrage vom Jahre 1892 durch eine spezielle Declaration bestimmt wurde, dass im Verkehr mit
Serbien die Angehörigen des einen Teiles in dem anderen Teile nicht ohne vorherige Entlassung aus ihrem
bisherigen Staatsverbande naturalisirt werden könen.
Da diese Declaration ein selbständiges Instrument bildet, also nicht als independenter Teil des
Vertrages vom Jahre 1892 aufgefasst werden kann, ist es selbstverständlich, dass ihr auch durch den neuen
Vertrag nicht derogirt wird und sie weiter in Kraft bleibt.
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Es könnte dies gelegentlich der mündlichen Verhandlungen indes auch noch ausdrücklich zur
grösseren Sicherheit constatirt werden.
Suzzara, m. p.,
Glück, m. p.
Limbeck, m. p.
Emmerling, m. p.
Györy, m. p.

Mihalovich, m. p.,
Allmeyer, m, p.,
Beck, m. p.
Ottlik, m. p.
Schüller, m. p.

Prinzig, m. p.,
Mühlrenzl, m. p.
Seidler, m. p.
Malcomes, m. p.
Riedl, m. p.

Anträge der Zollkonferenz.
Mai 1905
Beilage III des Protokolles.
Serbien.
1.) Der letzte Absatz des Artikel V des Handelsvertrages, sowie das ganze
Viehseuchenübereinkommen hätten zu entfallen.
2.) In das Schlussprotokoll zu Artikel V des Handelsvertrages wäre aufzunehmen:
»Ad b) Beim Bestande aus veterinärpolizeilichen Gründen erlassener allgemeinen Verbote des
gegenseitigen Verkehres mit Haustieren wird die Einfuhr von zur alsbaldigen Schlachtung bestimmten
gesunden Rindern, Schweinen und Schafen, welche aus seuchenfreien Gebieten eines der
vertragschliessenden Teile stammen, in öffentliche, veterinärpolizeilich überwachte und mit gehörigen
Einrichtungen versehenen Schlachthäuser des anderen Vertragsteiles unter Wahrung der notwendigen
Rücksichten auf die Abwehr einer Seuchengefahr dann zugelassen, venn die Tiere von der dem
Herkunftsorte nächstliegenden Eisenbahnstation in amtlich verschlossenen Waggons, ohne Umladung oder
Zuladung von anderem Vieh und unter Vermeidung jeglicher Transportverzögerung an die Grenze und von
dort unmittelbar an die Schlachthäuser, für welche sie bestimmt sind, überführt werden.
Solche Tiere müssen mit staatstierärztlichen Bescheinigungen versehen sein, welche nebst einer
genauen, die Identität der Tiere nachweisenden Beschreibung und Angabe der Herkunft derselben, sowie
des bis zur Austrittsstation zurückgelegten Weges die Bestätigung zu enthalten haben, dass die Tiere gesund
sind, dass sie vor der Absendung am Herkunftsorte mindestens durch 40 Tage gestanden sind und dass das
Gebiet (in Österreich! Bezirkshauptmannschaft, in Ungarn: Stuhlgerichtsbezirk, in Serbien: Kreis), aus
welchem die Tiere kommen, seit 40 Tagen frei von jeder auf die fraglichen Tiere übertragbaren
ansteckenden Krankheiten sind.
Die Zeugnisse müssen von den zuständigen Konsulate jenes Staates in welchen die Tiere eingeführt
werden sollen, beglaubigt sein und müssen denselben, wen sie nicht in deutscher Sprache ausgefertigt sind,
amtlich vidimierte deutsche Übersetzungen beiliegen.
Für die an der Grenze erfolgende veterinärpolizeiliche Untersuchung werden die
vertragschliessenden Staaten keine höheren Gebühren einheben, als welche sonst im internationalen
Verkehre üblich sind.
Serbien räumt Österreich-Ungarn die Befugnis ein, durch Kommissäre in Serbien Erkundigungen
über den Gesundheitszustand der Viehbestände, über die Einrichtung von Viehhöfen, Schlachthäusern,
Quarantäneanstalten und dergleich sowie über die Versehung des Grenzveterinärdienstes und über die
Durchführung der bestehenden veterinärpolizeilichen Vorschriften an Ort and Stelle einzeihen zu lassen.
Einer vorgängigen Anmeldung der Kommissäre bedarf es nicht. Serbien wird die Behörden allgemein
anweisen, den Kommissären Österreich-Ungarns, sobald sie sich als solche legitimieren, auf Wunsch Unterstützung zu gewähren und Auskunft zu erteilen.
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Jeder der vertragschliessenden Teile wird von 8 zu 8 Tagen Nachweisungen über den jeweiligen
Stand der Tierseuchen erscheinen und dieselben dem anderen vertragschliessenden Teile direkt zukommen
lassen.
Von Seuchenausbrüchen in den Grenzbezirken werden sich die betreffenden Behörden gegenseitig
direkt sofort verständigen.
Sollte in den Gebieten eines der vertragschliessenden Teile die Rinderpest ausbrechen oder der
Verdacht derselben entstehen, wird dem anderen Teile von dem Ausbruche und der Verbrietung derselben
beziehungsweise von dem vorliegenden Verdachte, auf telegraphischem Wege direkt Nachricht gegeben
werden.
Serbien verpflichtet sich, an seinen Grenzen gegenüber Rumänien, Bulgarien und der Türkei
derartige Einrichtungen zu treffen, dass die Ein- und Durchfuhr von Rindvieh, Schweinen und Schafen
unbedingt verboten bleibe.
Serbien wird daher längst der erwähnten Grenzen innerhalb einer Zone vom 37 Km den gesamten
Viehstand durch Anlegung und regelmässige Führung des Viehkatasters und durch strenge Kontrolle
desselben in Evidenz halten.«
3.) 3.) Von Serbien wäre zu Verlagen, dass die Verpflichtung übernommen werde, Eisenbahnwagen,
Schiffe oder Schiffräume, in welchem Tiere befördert worden sind, demselben Reinigungs- und Desinfektionsverfahren zu unterwerfen, welches zwischen Oesterreich-Ungarn und dem deutschen Reiche
vereinbart worden ist.
Original. Zl. 40,900/9, HHSA, AR, F 37, S. 6, K. 63.
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BRAUN GOLUHOVSKOM — O PREDAVANJU FRANCUSKOG AKADEMIKA ANATOLIJA LEROJBONLIEA U SOFIJI NA TEMU „FRANCUSKA I JUŽNI SLOVENI” S AKCENTOM NA ZAHTEVE ZA
AUTONOMNU MAKEDONIJU U OKVIRU BUDUĆE BALKANSKE KONFEDERACIJE
Braun an Goluchowski
Sofia, 11. Mai 1905
Vor einigen Tagen hielt der auf der Durchreise nach Russland vorübergehend hier anwesende
französische Akademiker Anatole Loeroy-Beaunlieu in hiesiger »Beseda« eine Conference über das Thema
»Frankreich und die Südslaven.«
Der Vortrag, dem, nebst dem französischen Vertreter, eine Anzahl markanter bulgarischer
Persönlichkeiten und ein zahlreiches Publikum beiwohnte, und der mit grossem Beifall aufgenommen
wurde, dass die Balkanstaaten — nach dem alten panslavistischen Recepte doch wohl nur die »slavischen«
— sich conföderiren müssen und die Befreiung Macedoniens auf dem Umwege einer Autonomie anstreben
sollen. Dadurch würde den Einmengungsbestrebungen jener Mächte ein Riegel vorgeschoben, die ein
Interesse daran haben, unter den slavischen Staaten Unfrieden zu stiften. Frankreich arbeite auf die
Ertheilung einer autonomen Verwaltung an bereits hin, und auch Russland müsse diese Richtung
einschlagen. Immerhin dürfe man die Befreiung nicht als Geschenk dieser oder jener Macht erwarten,
sondern müsse diese Aufgabe auf die eigenen Schultern übernehmen.
Zum Abschiede des Conferenciers hatten sich auf dem Bahnhofe der Unterrichtsminister, Vertreter
der »Inneren Organisation«, die Studentenschaft und alle hier anwesenden hervorragenden Macedonier
eingefunden.
Die gesammte Presse widmet seinen Ausführungen spezielle lobende Artikel, in denen der Vertrag
textuell reproduciert wird. Unter anderen bezeichnete der russophile Den die Ansichten Leroy-Beaulieu’s als
sehr zutreffende und äusserte die Meinung, dass der Redner nur durch ein gründliches Studium der Frage zu
diesen Resultaten gelangt sein konnte.
Original. Nr. 26 D, HHSA, PA XV, B, K. 61.
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ZABELEŠKA MINISTRA GOLUHOVSKOG O SASTANKU S MINISTROM INOSTRANIH POSLOVA
ITALIJE U VENECIJI
Aufzeichnung über die Zusammenkunft des Ministers Graf Goluchowski mit dem italienischen Minister des
Äussern Tittoni, in Venedig
Wien, Mai 1905
Meine Reise nach Venedig hatte ausschliesslich den Zweck, den Besuch zu erwidern, den mir Herr
Tittoni im Vorjahre in Abbazia abgegestattet hatte. Unsere Unterredung bewegte sich vorwiegend in
Allgemeinheiten; wir konstatirten das beiderseitige Bestreben, die guten Beziehungen zwischen beiden
Regierungen zu erhalten und alles Erforderliche zu thun, um die irregeleitete öffentliche Meinung beider
Reiche in die richtige Bahn zu lenken. Neue Abmachungen wurden in Venedig nicht getrotfen; wir stellten
nur neuerdings fest, dass zwischen uns in allen und speziell in den Balkanfragen eine volle Übereinstimmung herrsche; Herr Tittoni wiederholte seinerseits seine volle Bereitwilligkeit, die conservative Politik der
Ententemächte nach Kräften zu unterstützen.
Hier bot sich mir die Gelegenheit, die Aufmerksamkeit des Ministers auf eine leichte Dissonanz zu
lenken, die der Ausgleichung fedürfte. Aus den Constantinopler Berichten sei zu entnehmen, dass Marquis
Imperiali der Aktion der Ententebotschafter in letzter Zeit manche Schwierigkeit bereitet habe; so habe er
sich speziell bei den Berathungen über die Formulirung der dem türkischen Finanzprojekte anzufügenden
Controlklausel dagegen gesträubt, dass die Finanzdelegirten der Mächte ausdrücklich als délégués financiers
bezeichnet würden und habe auch dagegen Stellung genommen, dass bezüglich der Zivilagenten auf deren
durch das Mürzsteger Programm definirten Wirkungskreis hingewiesen werde. Diese Haltung Marquis
Imperiali’s sei offenbar — so fuhr ich fort — auf das Bestreben des italienischen Botschafters zurückzuführen, die spezielle Stellung der Ententemächte zu escamotiren und den Unterschied zwischen den
Zivilagenten und den bloss zu Finanzkontrole entsendeten Delegirten der übrigen Signatarmächte zu
verwischen. Gegen eine solche Tendenz aber könnte ich mich nicht entschieden genug ausprechen. Es sei
nicht meine Absicht, Verstecken zu spielen und ich ergriffe mit Vergnügen den Anlass, um ganz offen zu
erklären, dass die Bezeichnung »délégués financiers« und der Hinweis auf den bereits bestehenden
Wirkungskreis der Zivilagenten absolut nothwendig seien, um die besondere Stellung zu charakterisiren, die
den Ententemächten auf Grund des Mürzsteger Programmes zukomme.
Diese besondere Stellung der Ententemächte müsse im allgemeinen Interesse aufrecht bleiben,
solange das Mürzsteger Programm bestehe; sollte diese Basis einmal verlassen werden und die Mächte
willens sein, der action à deux eine europäische Aktion zu substituiren, so wäre für uns der Moment
gekommen, wo wir uns die neue Situation reiflich überlegen müssten. Wir würden dann eventuell sogar
genötigt sein, uns die Freiheit unserer Entschliessungen zu wahren. Ob dies für die Sache des Friedens
förderlich sein würde, bleibe dahin gestellt; es sei jedenfalls nicht anzunehmen, dass ohne unser Zuthun am
Balkan gedeihliche Arbeit geleistet werden könne.
Herr Tittoni würdigte meinen Standpunkt und betheuerte, dass ihm nichts ferner liege, als irgend
etwas zu thun, das unsere Reformthätigkeit behindern könnte. Er nahm sich vor, Marquis Imperiali
entsprechende Instruktionen zu ertheilen; dies scheint auch thatsächlich geschehen zu sein, da bekanntlich
inzwischen die Controlklausel in der von den Ententebotschaftern gebilligten Textirung von allen Botschaftern angenommen wurde.
Bezüglich Albaniens konstatirten wir schliesslich das Festhalten an dem Prinzipe des noli me
tangere. Als im Verlaufe des Gespräches Herr Tittoni erwähnte, dass derzeit an die sogenannten
macedonischen Vilajets einzelne vorwiegend albanesische Gebietstheile angeschlossen wären und hieran die
Bemerkung knüpfte, ob diesem Übelstande nicht abgeholfen werden könnte, erwiderte ich, dass die Ententemächte an die Lösung dieser Frage bereits bei der Fassung des Artikels III des Mürzsteger Programmes
gedacht hätten. Wenn der Moment gekommen sein würde, eine administrative Neueintheilung des Reform-
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gebietes aus nationaler Grundlage vorzubereiten, müssten jedenfalls die von ihm bezeichneten albanesischen
Distrikte wieder in eine engere Verbindung mit den eigentlichen albanesischen Vilajets gebracht werden.
Herr Tittoni dankte mir für meine Aufklärung, die ihn vollkommen beruhigte.
Original. HHSA, PA I, Geheimliasse XXXIII, K. 478.
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OTPRAVNIK POSLOVA HOJOŠ GOLUHOVSKOM — POTVRĐUJE ISTINITOST VESTI O
POJAČANOM PAŠIĆEVOM DEJSTVU PROTIV „ZAVERENIKA” DA BI SE IZAŠLO U SUSRET
ZAHTEVIMA ENGLESKE
Geschäftsträger Graf Hoyos an Minister Grafen Goluchowski
Belgrad, 13. Mai 1905
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In meinem ergebensten Berichte vom 28. April laufenden Jahres, Nr. 42, hatte ich bereits die Ehre
auf die Beziehungen des Herrn Pašić mit den eine Lösung der Verschwörerfrage anstrebenden Elementen
hinzuweisen und meiner unmassgeblichen Ansicht dahin Ausdruck zu geben, dass der Ministerpräsident
zwar für eine endgiltige Abrechung mit den Königsmördern weder die Macht noch den Willen habe,
dagegen aber bestrebt sein dürfte, die Hoffnungen, welche in dieser Hinsicht auf ihn gesetzt werden
wachzuhalten, um im Falle von Neuwahlen auf die Unterstützung der Malcontenten rechnen zu können.
Wiewohl ich bisher noch keinen Grund habe von dieser Ansicht abzustehen, so glaube ich Euerer
Excellenz doch von gewissen Anzeichen Mittheilung machen zu sollen, die für ernstere Absichten des
leitenden Staatsmannes gegen die Theilnehmer am Königsmorde sprechen würden.
Die diesbezüglichen Nachrichten entstammen allerdings zum grossen Theile der regen Phantasie des
Herrn Balugdžić, der in Semlin volle Musse hat sensationelle Combinationen zu schmieden. Derselbe steht
aber noch immer in regem Verkehre mit seinen hiesigen Gesinnungsgenossen und wird von denselben über
die Belgrader Vorkommnisse sehr genau im Laufenden erhalten.
So zeigte er meinem Gewährsmanne einen Brief des Dr. Dinić, des letzten noch übrigbleibenden
Vertrauensmannes der Praetorianer bei Hof, worin derselbe über die fortgesetzten Intriguen des Herrn Pašić
Klage führt und seine bevorstehende Entfernung aus dem Konak in Aussicht stellt. Auf die Frage, wie seine
Freunde sich diesen methodischen Angriffen des Ministers gegenüber zu verhalten gedächten, bezeichnete
Balugdžić ihre Lage als eine sehr schwierige. Er begründete dies damit, dass sogar unter den Königsmördern
eine kleine Gruppe unter Oberst Mišić das Verhalten der Hofcamarilla anlässlich der Anlehenscampagne auf
das Schärfste missbilligt habe. Mišić sei ein überzeugter Demokrat und habe sich von dem
Ministerpräsidenten überzeugen lassen, dass der Einfluss unverantwortlicher Factoren bei Hof eine wahre
Democratie unmöglich mache.
Hiezu komme noch, dass der Kriegsminister den »Bloc« der fast ausschliesslich in Belgrad
garnisonirenden Verschwörer zu sprengen suche und schon mit der Transferirung einiger junger Officiere in
die Provinz begonnen habe. Ein Major und der Lieutenant Antić würden demnächst versetzt werden. Bei der
Apathie und Energielosigkeit des Königs könne man nicht mehr auf den Thron bauen, stehe diesen Vorkommnissen also fast wehrlos gegenüber.
Über die fortgesetzten Versuche der Regierung die diplomatischen Beziehungen zu England
wiederherzustellen und die angeblich durch serbische Vertrauenspersonen in London ermittelten sehr
abgeschwächten Ansprüche des Foreign office (der Pensionirung der Oberste Mašin und Popović) dürfte der
Herr Gesandte Euerer Excellenz bereits mündlich referirt haben.
Nach einer der mir zu Ohren gekommenen Version hätte Herr Pašić dem Könige direct hievon
Meldung erstattet und die Pensionirung der beiden Oberste in Anregung gebracht, wäre aber bei dieser
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Gelegenheit mit einer kategorischen Ablehnung verabschiedet worden. Dem antgegen leugnet der frühere
Cabinetschef des Königs Herr Nenadović es auf das Entschiedenste, dass eine solche Demarche bei Seiner
Majestät überhaupt versucht worden sei. Herr Pašić wisse sehr genau, dass man ihn in diesem Falle aus dem
Konak hinausgeworfen hätte. Allerdings sei es richtig, dass ein radicaler Abgeordneter die Pensionirung der
beiden Hauptverschwörer mit dem Ministerpräsidenten in unverbindlicher Weise besprochen habe. Herr
Pašić hätte aber jede Initiative in dieser Hinsicht abgelehnt und nur bemerkt, er würde die Pensionirung
gerne bei der Skupschtina befürworten, falls die Oberste Mašin und Popović selbst darum ansuchten.
Es stehen dem Ministerpräsidenten so viele Wege offen um dem Könige die Forderungen der
englischen Regierung zu Ohren zu bringen, ohne sich einem directen Refus auszusetzen und noch dazu den
Zorn der doch nicht zu missachtenden Verschwörerpartei auf sich zu laden, dass ich fast geneigt wäre die
zweite Version für die richtigere zu halten.
Die vorsichtige, tastende Vorgangsweise, welche jeden Schritt des Ministerpräsidenten in dieser
heiklen Frage bisher kennzeichnete, lässt es viel wahrscheinlicher erscheinen, dass er nicht aus eigener
Initiative fordern, dagegen aber die Verschwörer durch eine consequente Presscampagne, durch
Arbeiterdemonstrationen einschüchtern und sie endlich dazu vermögen möchte, das aus freien Stücken zu
verlangen, was er nicht erzwingen will, oder kann.
Wenn Herr Pašić in dieser Weise Popularität gewinnt, ohne viel zu riskiren, so scheint der König bei
jedem Nachgeben nur Spott und böswillige Verdächtigung zu ernten.
Letztere geht soweit, dass man mir gegenüber sogar schon die Vermuthung aussprach, König Peter
verschmähe es nicht, sich die Entlassung seiner Freunde von dem Ministerpräsidenten durch materielle
Zuschüsse abkaufen zu lassen.
Original. Bericht Nr. 47 AB, Streng vertraulich, HHSA, PA XIX, S, K. 51.
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POMJANKOVSKI BEKU — O LOŠIM KARAKTERNIM OSOBINAMA PRESTOLONASLEDNIKA
ĐORĐA I NASTOJANJIMA PAŠIĆA DA GA PRIDOBIJE U BORBI PROTIV „ZAVERENIKA” I
SAMOG KRALJA
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 13. Mai 1905
Am 7. September l. J. vollendet der Kronprinz Georg von Serbien sein achtzehntes Lebensjahr und
erlangt hiemit im Sinne der serbischen Verfassung seine Volljährigkeit. Obwohl das Gesetz dem majorennen
Kronprinzen keine besondere Stellung oder spezielle Rechte im Staate einräumt, so sieht man doch in vielen
Kreisen des Landes mit Rücksicht auf die inneren Verhältnisse, sowie den Charakter des Kronprinzen
diesem Ereignisse mit gewissen Besorgnissen entgegen, welche in letzter Zeit sogar in der Presse zum
Ausdruck kommen. Es scheint mir angezeigt über diese Angelegenheit, welche mittelbar auch die Armee
berührt. Euer Excellenz Bericht zu erstatten.
Während der Kronprinz seit seiner Ankunft in Serbien sich physisch äusserlich gut entwickelt hat,
lauten die in die Öffentlichkeit dringenden Nachrichten über seine geistigen Fortschritte und sein
moralisches Verhalten nicht günstig. Der Prinz soll kein Interesse für Studien und überhaupt für ernstere
Beschäftigung besitzen, dagegen eine übergrosse Vorliege für allerlei Sport, Jagd, Reiten und dergleichen an
den Tag legen; hiebei sowie bei Befriedigung seiner sonstigen Begierden und Wünsche zeigt sich angeblich
ein Mangel an Fähigkeit sich zu beherrschen und zu zügeln, sowie ein gewisser Hang zu Übertreibungen
und Excessen. Seine Heftigkeit und Nervosität soll zeitweise in förmlichen Wutausbrüchen ausarten, welche
in der Öffentlichkeit natürlich übertrieben werden und zu ungünstigen Gerüchten über den Geisteszustand
des Prinzen Anlass geben.
Im Verkehre hat sich der Kronprinz beinahe nirgends Sympathien zu erwerben vermocht; gegen
Officiere und Zivilpersonen ist herrisch und anmassend, gegen seine Diener, sowie gegen Mannschaft brutal, in seinen Äusserungen überhaupt sehr unvorsichtig. So soll er wiederholt gesagt haben um Ordnung in
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Serbien zu machen müsse man einen Haufen von Unzufriedenen hängen, die Zivilliste sei viel zu klein und
müsse auf drei Millionen erhöht werden und anderes mehr. Gegen sein Geschwister ist Kronprinz sehr hart;
so verwies er seine Schwester Prinzessin Helene in scharfer Weise vor mehreren anwesenden Officiere, weil
sie einmal nach ihm ins Theater gekommen war.
Das Verhältnis der Kronprinzen zu seinem Vater soll vieles zu wünschen übrig lassen; der König
traut sich zwar jetzt nicht mehr seinen ihm an Grösse und Körperkraft überlegen gewordenen Sohn ins
Gesicht zu schlagen, doch hat diese früher häufige Form der körperlichen Züchtigung beim Kronprinzen
eine gewisse Abneigung gegen seinen Vater erzeugt, welche er zu verbergen sich keine grosse Mühe gibt.
Auch in Bezug auf die Beurtheilung des Königsmordes und der Königsmörder soll Kronprinz Georg — wie
mir Balugdžić erzählte — wesentlich anderer Meinung sein als sein königlicher Vater, wodurch er sich auch
das schärfste Misstrauen dieser Leute bereits zugezogen hat. Der Major Okanović — ein am Königsmorde
direkt betheiligter Officier — äusserte unlängst in einer grösseren Gesellschaft ganz offen, dass die
Königsmörder die Tronbesteigung des Kronprinzen absolut nicht zugeben werden.
Weitere Besorgnisse erregen die in letzter Zeit häufigeren Besuche Pašićs beim Kronprinzen. Man
glaubt bemerkt zu haben, dass seit Beginn dieser Besuche die Stimmung des Kronprinzen gegen den König
sich verschlechtert haben und hält es für nicht unmöglich, dass Pašić im Stande wäre eines Tages den
Kronprinzen gegen seinen Vater auszuspielen, um sich dadurch am Ruder zu erhalten. Der König soll von
diesen Befürchtungen seiner Anhänger Kenntnis haben und den Kronprinzen, sowie Pašić nach Möglichkeit
überwachen lassen.
Diese ungünstige Entwicklung des zum einstigen Beherrscher Serbiens bestimmten Prinzen wird
vielfach dem verfehlten Einflusse des gegenwärtigen Gouverneurs Major Levasseur zugeschrieben. Man
behauptet, dass Levasseur — so merkwürdig dies für einen republikanischen Officier klingt — in dem
ohnehin zur Selbstüberhebung geneigten Kronprinzen eine für seine Stellung in Serbien viel zu hohe
Meinung von seiner königlichen Abstammung und seinem Gottesgnadentum grossgezogen habe. Der
französische Major scheint überhaupt ein besserer Soldat als Erzieher zu sein, denn übereinstimmenden
Nachrichten zufolge soll er auf den Kronprinzen so gut wie gar keinen Einfluss besitzen. Charakteristisch ist
das von ihm als Strafe angewendete Mittel mit dem Kronprinzen mehrere Tage kein Wort zu sprechen.
Die unerfreulichen Resultate der bisherigen Erziehung des Kronprinzen haben natürlicherweise
manigfache Vorschläge zur Abhilfe hervorgerufen, doch sind bisher alle theils wegen ihrer
Zweischneidigkeit, theils wegen der Scheu durch ihre Anwendung die thatsächlichen Verhältnisse öffentlich
blosszustellen vom König verworfen worden. Gegenwärtig schlägt man einen Aufenthalt im Auslande
während des Sommers vor, wodurch auch erreicht werden soll den Einfluss Pašićs auf den Prinzen
wenigstens in der Zeit unmittelbar vor seiner Grossjährigkeitserklärung nach Möglichkeit zu eliminiren.
Auch der jüngere Bruder des Kronprinzen Prinz Alexander erfreut sich keiner grossen Beliebheit.
Die Schilderungen über ihn lauten zwar günstiger als über den Kronprinzen, doch wirft man auch ihm
Mangel an Offenheit und Hang zu Intriguen vor und glaubt, dass diese Eingenschaft durch seinen
geschmeidigen und bigotten Erzieher Conte Vojnović eher gefördert als unterdrückt werden dürfte. Vor der
ganzen Herrscherfamilie geniesst abgesehen von der Prinzessin Helene, der Sohn der Prinzen Arsen, Prinz
Paul noch die meisten Sympathien; man fürchtet aber, dass die Gesundheit dieses sehr zarten, zwölfjehrigen
Knaben viel zu wünschen übrig lässt.
(Vermerk: Von Seiner Majestät eingesehen.)
Original. Bericht Res. Nr. 125, KA, MA, 25—8/71.
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VOJNI ATAŠE ŠEFU GENERALŠTABA — O NASTOJANJIMA ITALIJANSKOG KRALJA
EMANUELA DA POVEĆA PRESTIŽ KRALJA PETRA PRED FORUMIMA STRANIH VLADARA I
DRŽAVA
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 14. Mai 1905
Vor einigen Tagen hatte ich Gelegenheit mit dem Sekretär der hiesigen italienischen Gesandtschaft
Baron Romano über das Verhältnis zwischen den König Viktor Emanuel und Peter zu sprechen und hiebei
einige interessante Einzelheiten diesbezüglich zu erfahren.
Baron Romano hatte vor circa vier Wochen eine längere Audienz bei seinem Souverän, während
welcher der König ungewöhnlich lange und ausführlich über den König Peter sprach. Seine Majestät erklärte vollkommen überzeugt zu sein dass sein Schwager von dem Plane den König Alexander zu ermorden
keine Kenntnis hatte und der Blutthat vom 11. Juni durchaus ferne stehe. Infolge dieser Überzeugung
empfinde Viktor Emanuel tiefes Mitgefühl für König Peter, welcher durch eine gewissenlose Presse, dann
durch bezahlte Agitatoren fortgesetzt verleumdet und verdächtigt werde. Der italienische Monarch trachte
auf jede ihm mögliche Weise König Peter in seinem Kampfe mit der gegen ihn geführten
Verleumdungskampagne zu unterstützen und würde sich auch sehr freuen dieser seiner Überzeugung durch
irgend einen öffentlichen Akt Ausdruck geben zu können.
Baron Romano ist jedoch der Ansicht, dass trotz diesen Dispositionen seines Souveräns ein Empfang
des Königs Peter in Rom derzeit unmöglich ist. Seine Majestät König Viktor Emanuel steht nämlich mit
seiner Meinung über die Schuldlosigkeit des Königs Peter ziemlich isolirt da und ist es besonders die
römische Bevölkerung und die römische Presse deren feindliche Haltung einen Besuch in Rom von Haus
aus beinahe ausschliesst. Auch ein Zusammentreffen der beiden Könige in Cettinje scheint dem Baron
Romano kaum durchführbar, da ein Besuch des Königs von Italien in Montenegro überhaupt sehr wenig
Wahrscheinlichkeit für sich hat.
Dagegen hält der italienische Sekretär eine Kombination nicht für unmöglich, die er vor einigen
Tagen in einer reichsdeutschen Zeitung gelesen hat und nach welcher König Peter an den diesjährigen
Manövern zwischen Rom und Neapel als Gast des Königs Viktor Emanuel theilnehmen soll. Diese Form des
Empfanges könnte bei der Bevölkerung keinen Anstoss erregen, da derselbe mehr einen militärischen
Charakter hätte und infolgedessen sowohl von der italienischen Regierung als auch von der Presse acceptirt
werden könnte.
Es scheint mir an dieser Stelle nicht ohne Interesse zu erwähnen, dass vor kurzer Zeit die Absicht
bestand einen eigenen italienischen Militär-Attaché in Belgrad zu akkreditieren. Von wem die Anregung
hiezu ausgegangen ist mir nicht verlässlich bekannt, doch entnehme ich aus mehreren Äusserungen hiesiger
Persönlichkeiten, dass es König Viktor Emanuel selbst gewesen sein könnte, der auch auf diese Weise
versuchte zur Rehabilitirung seines Schwagers etwas beizutragen. Man glaubt hiebei den Belgrader Posten
aus dem Dienstbereich des Wiener Militär-Attachés auszuscheiden, mit jenem des in Sofia Akkreditierten
Milittär-Attachés zu vereinigen und dem Letzteren gleichzeitig als ständigen Aufenthaltort Belgrad
anzuweisen. Die Durchführung dieses Projektes scheiterte jedoch an dem Widerstande der beiden
italienischen Vertreter in Sofia und Belgrad, indem ersterer die Befürchtung aussprach, dass durch diese
Transferirung Fürst Ferdinand sich verletzt fühlen könnte, während letzterer einwendete, dass die
Anwesenheit eines ständigen Militär-Attachés in Belgrad mit Rücksicht auf die Verhältnisse im serbischen
Officierscorps nicht wünschenswert sei.
Aus diesen Umständen und aus mehreren anderen Anzeichen scheint mir hervorzugehen, dass Seine
Majestät König Viktor Emanuel zwar von lebhaften verwandtschaftlichen Gefühlen für König Peter erfüllt
ist, deren zu sichtbarer Bestätigung auf politischem Gebiete jedoch durch die massgebenden politischen
Faktoren des Königsreiches wirksam entgegengearbeitet wird.
Original. Bericht Res. Nr. 126, KA, MA, 25—8/72.
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BRAUN GOLUHOVSKOM — O „SRPSKO-MAKEDONSKOJ” PROPAGANDI I AKCIJI, PREMA
IZLAGANJIMA SRPSKOG PREDSTAVNIKA U BUGARSKOJ SVETE SIMIĆA
Braun an Goluchowski
Sofia, 17. Mai 1905
Vor einigen Tagen lenkte ich, anlässlich einer zufälligen Begegnung mit meinem serbischen
Collegen, das Gespräch auf die serbisch macedonische Propaganda. Im Besitze des mir hochgeneigtest zur
Einsicht übermittelnten, hier rückfolgenden Berichtes ddto. Belgrad, 2. laufenden Monats Nr. 43, nebst
Beilage (Bericht ddto, Nisch, 27. April laufenden Jahres, Nr 24),31 die Beide ein anschauliches Bild des in
Rede stehenden Gegenstandes geben, war es mir von Interesse, Herrn Sveta Simić darüber zu hören.
Selbstverständlich machte ich keinerlei Anspielungen darauf, dass mir amtliche Daten diesfalls zu Gebote
stünden.
Herr Simić, der sich stets auf das Allerentgegenkommendste mir gegenüber verhält, gieng mit
grosser Lebhaftigkeit auf meine Anregung ein. Es würde zu weit führen, seine langen Auseinandersetzungen, die auch durchaus nicht innerer Widersprüche entbehrten, wiederzugeben. Der leitende Gedanke aber,
der seine Darlegungen durchzog, war: dass das gegenwärtige serbische Cabinet, angesichts der unleugbar in
Serbien bestehenden lebhaften, ja kaum zu meisternden Bethätigung der Sympathien für die
Stammesgenossen in Macedonien, sich einer durchhaus correkten Haltung befleisse, was in dem Masse
schwieriger sei, als die serbischen Macedonier unter der exarchistischen Propaganda schwer zu leiden
hätten. In den Bezirken von Usküb, Veles, Prilep, Kričevo und so weiter wurden die serbischen Dörfer von
bulgarischen Banden attakirt, und dass die Ersteren sich vertheidigen und ihren Besitzstand an Schulen und
Kirchen zu behaupten trachten, sei doch nur natürlich. Über Defensiv- und Abwehr-Massregeln werde
jedoch nie hinausgegangen. Auch richte sich die serbisch — macedonische Propaganda nie gegen die
Türkei. Er, Simić, wolle nicht in Abrede stellen, dass »vielleicht« auch Macedonier, die in Serbien leben,
über die Grenze gegangen seien, und zwar unter dem Einfluss der aus Macedonien gekommenen
Allarmnachrichten »malgrè les mesures sévères, prises par le Gouvernement Serbe«, welche — so
versichere er mich auf das allerbündigste — alles thue, um das Reformwerk nicht zu behindern.
Als ich fragte, ob es wahr sei, dass auch viele Officiere und Unterofficiere an der Bewegung
betheiligt seien, sagte Simić, gewiss bestünde Seitens des militärischen Elementes in Serbien intensiv das
Bestreben, aktiven Antheil an derselben zu nehmen. Namentlich in den Unterofficiersschulen seien viele
Macedonier, die nichts lebhafter wünschen würden, als über die Grenze zu gehen. Faktische Übertritte von
abentheuerlustigen Officieren und Unterofficieren gehörten aber zu den grössten Seltenheiten, da die
Regierung wachsam und der Grenzübertritt wegen der serbenfeindlichen Albanesen schwierig sei. Die
Regierung habe aber einen sehr schweren Stand, da unter Anderen bei der Spaltung des Officierscorps,
keine Partei hinter der anderen in der Bethätigung ihres »Patriotismus« zurückstehen wolle. Als ich auf
General Atanacković anspielte, hielt mir mein serbischer College ein Historicum über die Rolle dieses
Mannes, der, ursprünglich an der Spitze eines serbisch-macedonischen Wohlthätigkeitscomité’s stehend,
allmählich — »car l’appetit vient en mangeant« fügte Simić hinzu — das Bestreben entwickelte, der General
Tzontcheff Serbiens zu werden — dies aber gegen den Willen der Regierung. Ebenfalls gegen den Willen
der Regierung, habe im April 1904 dieser General — der mehrmals, so auch direkt vom König verwarnt
worden war — eine Bande von 25 Mann nach Macedonien geschickt, die aber bei Kumanovo total
aufgerieben wurde. Bald darauf habe die Regierung dieses Comité aufgelöst. Heimlich habe es jedoch weiter
bestanden. Im vergangenen Herbste hätte es dann Annäherungsversuche an die »Innere Organisation«
(Tatartchef) unternommen, jedoch ohne Erfolg.
Alle jene Leute, die diesem Comité angehören, seien anti-gouvernamental, suchen der Regierung,
wo sie können, Verlegenheiten zu bereiten — wie überhaupt in der ganzen macedonischen Propaganda Serbiens auch zum guten Theil innerpolitische Treibereien mitspielen.
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Serbien will keine Insurrection in Macedonien und steht streng auf dem Standpunkt des
Reformprogrammes. Wie anders — fuhr Simić fort — liegen dagegen die Verhältnisse in Bulgarien
beziehungsweise bezüglich der bulgaro-macedonischen Propaganda! Während in Serbien zum Beispiel
höchstens ein paar unbedeutende Subalternofficiere eine Rolle zu spielen trachen, sind es hierzulande hohe
Officiere, Oberste und dergleichen, die im Vordergrunde stehen. Und die lasse man gewähren, wie in aller
jüngster Zeit der Fall der Bande Jankoff (mein heutiger Bericht, Lit. B) beweise! Auch die Mächte seien
bezüglich Bulgariens weit nachsichtiger als Serbien gegenüber. Die bulgarische Propaganda beschränke sich
doch wahrlich nicht auf eine Defensivaktion! Aber trotzdem blieben die Mächte passiv. Während in Belgrad
der österreichisch-ungarische und namentlich der russische Vertreter Herrn Pasić stets wegen der
macedonischen Propaganda in den Ohren liege, geschehe hier recht wenig und das Wenige lau, wie die
seinerzeitige Démarche Herrn Bachmeteffs im vergangenen Jänner gezeigt habe, die schliesslich — und
daraufhin wies Simić mit Ingrimm hin — in dem hier berühmt gewordenen »Post-Scriptum« ausklang, des
Alles eher war, als eine unliebsame Kritik des bulgarischen Verhaltens!
Ich hatte dieses heickle Thema bisher niemals mit Herrn Simić besprochen — hielt es aber jetzt doch
an der Zeit, ihn zu versichern, dass er da ganz auf dem Holzwege sei. Anlässlich jener Jännerdémarche hätte
ich auftragsgemäss ebenso ernst wie eingehend mit General Petroff gesprochen, und es könne — falls Herr
Bachmeteff sich, was ich übrigens nicht wisse — etwa persönlich anders nuancirt ausgesprochen habe, dies
doch keinesfalls meiner Regierung zum Vorwurfe gemacht werden, welche — und dies wolle ich ganz
besonders betonen — gar keinen Unterschied mache, ob sie sich in Sofia, Belgrad, oder Athen im
Gegenstande vernehmen lasse.
Aus den sonstigen Äussrungen Herrn Simić’s, dem gegenüber ich vorsichtshalber natürlich nur
einige wenige Details der Eingangs bezogenen Berichte unserer Vertretungsbehörden in Serbien verwerthen
durfte, möchte ich nur hervorheben, dass er irgendwelche Rolle, die der Nischer Präfekt, Herr Cerović in der
serbo-macedonischen Propagande spiele, energisch ableugnete und dass er auch behauptete, es sei ganz aus
der Luft gegriffen, dass Boris Sarafoff, Tzontcheff, oder Grujeff sich kürzlich in Nisch aufgehalten hätten.
So wenig an pied de la lettre die Äusserungen meines serbischen Collegen wohl genommen werden
dürften, so glaube ich doch, dass deren Kenntnis für Euer Excellenz von gewissem Werthe ist, da die frühere
Stellung Herrn Sveta Simić, als Chef des Belgrader Propaganda-Bureaus, diesen Mann immerhin um so
interessanter erscheinen lässt, als er auch gegenwärtig noch immer enge Fühlung mit allen macedonischen
Elementen unterhält.
Persönlich giebt sich Simić stets das Bestreben, sich und seine Regierung im loyalsten Lichte zu
zeigen. Was ihn selbst betrifft, so halte ich ihnmehr für einen grübelnden mit macedonischem Öle gesalbten
Schulmeister als für einen fanatischen Bravo. Ich weiss nicht einmal ob er ein ausgesprochener Intriguant
ist.
Original. Bericht Nr. 27 D, Streng vertraulich, HHSA, PA XV, B, K. 61.
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POSLANIK DUMBA MINISTRU GOLUHOVSKOM — O ODJECIMA SASTANKA IZMEĐU
MINISTARA INOSTRANIH POSLOVA AUSTRO-UGARSKE I ITALIJE U VENECIJI. PREMA
RAZGOVORU S PAŠIĆEM I PISANJU NEKIH BEOGRADSKIH LISTOVA, U VEZI S PROBLEMIMA
OKO MAKEDONIJE I STARE SRBIJE, NAROČITO U ODNOSU NA ALBANSKO PITANJE
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 18. Mai 1905
Die Zusammenkunft Euerer Excellenz mit Minister Tittoni in Venedig, die Verkündigung völliger
Übereinstimmung in allen, mithin auch den actuellen Balkanfragen und die freimuüthigen Äusserungen des
italienischen Ministers des Äussern in der Deputirten-Kammer über das albanesische Problem, wirkten wie
eben so viele kalte Wasserstrahlen auf die erhitzte Phantasie der Serbischen Kaffehauspolitiker. Graf Hoyos
war sogar vom milderen Tone der entgegenkommenden Haltung des leitenden Ministers angenehm
überrascht. Für mich war der Gegensatz zwischen früher und jetzt noch viel markanter. Vor drei Wochen
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war Herr Pašić, als ich ihn wegen Erhöhung der uns zu reservirenden Industriebestellungen bestürmte,
mürrisch, unwirsch und machte von seiner ablehnenden Haltung kein Hehl. Jetzt ist der Ton um eine ganze
Octave herabgestimmt; er kam mir beinahe servil vor, als er seine Gratulationen für Euere Excellenz
vorbrachte und sich in Wünschen für das Gelingen des Reformwerkes und für den Erfolg der von
Hochdemselben consequent geleiteten Friedenspolitik erging. Dabei lieh er doch wieder der Bitte Ausdruck
die Reformaction möge möglichst bald auch auf Altserbien und insbesondere die Sandjaks des Vilajets
Kossovo, die von Albanern und Serben bewohnt werden, ausgedenht werden. Den eigentlich wunden Punkt,
nämlich die von Herrn Tittoni proclamirte Erzielung eines Einverständnisses mit Euerer Excellenz bezüglich
der eventuellen Abtrennung der vorwiegend von Albanesen bewohnten Districte Macedoniens und
Angliederung derselben an Albanien, berührte er mit keinem Worte, und doch ist diese Lösung von grösster
Bedeutung für das Schicksal der Serben in Ipek, Priština, Prisren, und so weiter.
Wie sehr die hiesigen Politiker durch die blosse Ankündigung der in Frage stehenden Massregel
beunruhigt wurden, erhellt aus einem ungemein weitsohweifigen, mit Absicht unklar gehaltenen Artikel der
offiziösen Samouprava. Zuerst zollt dieselbe der conservativen, auf die Erhaltung des status quo gerichteten
übereinstimmenden Politik Österreich-Ungarns und Italiens alle Anerkennung. Die Fabeln von einer
Auftheilung der Balkanhalbinsel zwischen den beiden Grossmächten seien auf ihren wahren Wert reducirt.
Die Verständigung zwischen Euerer Excellenz und Herrn Tittoni bezüglich Albaniens überrage an
Wichtigkeit alle anderen Balkanfragen. Der Verzicht auf die Occupation Albaniens durch beide Staaten habe
vielleicht nur eine eingebildete Gefahr beseitigt. Allein noch bezeichnender sei die Nothwendigkeit, der
Erneuerung dieses gegenseitigen Verzichtes, welche beweise, dass früher eine Lage bestanden habe, wo
andere Wünsche oder Aspirationen vorhanden waren. Eben diese Situation werfe auch noch ihre Schatten
auf die Zukunft und auf die endgiltige Lösung der Frage. Die Ausscheidung der vorwiegend albanesischen
Districte aus den Vilajeten Macedoniens wird auch als inopportun, als zu weitgehend und als geeignet
erklärt, den Glaube an die regelmässige Entwicklung der Reformen zu erschüttern. »Darum müsse man die
öffentliche Aufmerksamkeit auf dieses Üebereinkommen lenken in dem Augenblicke, in welchem Serbien
vor verhängnissvollen Lösungen der Fragen seiner inneren und äusseren Kräftigung stehe.«
Die Politika, vorwiegend das Blatt der radicalen Professoren und unabhängiger Politiker, drückt sich
über ebendasselbe albanesische Übereinkommen viel schärfer aus. Nach den Äusserungen Tittonis hätte
Italien und Österreich-Ungarn ihre Interessensphäre am Balkan abgegrenzt. Erstere Macht wünsche
Albanien möglichst gross; denn es werde ihr in der Form eines Protectorates oder durch Occupation
respective Ausübung finanzieller Controle zufallen.
Österreich-Ungarn werden zweifellos auf einer anderen Seite, das heisst auf Kosten des serbischen
Elementes Concessionen erhalten. Jede Verständigung der beiden Mächte könne nur auf Kosten Serbiens
Zustandekommen. Umsonst rechneten die hiesigen massgebenden Kreise mit der nationalen,
irredentistischen Strömung in Italien, den zahlreichen Grenzconflicten zwischen Österreich und Italien mit
der durch die Innsbrucker Ereignisse bedingten Spannung zwischen Wien und Rom. Sobald ein grosser
Gewinn in Aussicht stehe, hätte Italien auch dynastische Rücksichten ausser acht gelassen, auf die doch
Serbien Anspruch habe.
Original. Bericht Nr. 48 A—B, HHSA, PA XIX, S, K. 51.
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DUMBA GOLUHOVSKOM — UKAZUJE NA POTREBU DA SE JEDNOM ZVANIČNOM
DEKLARACIJOM OSUDE NARUŠITELJI STATUS QUOA NA BALKANU, NAROČITO U VEZI S
AKCIJAMA SRPSKIH KOMITA; OBAVEŠTENJA O RAZGOVORIMA S PAŠIĆEM POVODOM
INFORMACIJA TURSKOG POSLANIKA FETI-PAŠE I PREMA PODACIMA JEDNOG POVERENIKA
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 18. Mai 1905
Das Thema der serbischen Bandenbildung hatte ich bereits Gelegenheit zweimal dem Minister des
Äussern gegenüber zu berühren. Er bleibt seinem System treu die Theilnahme der Regierung an irgend
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welcher vorbereitender Thätigkeit zu leugnen und hoch und teuer zu versichern, die serbischen Behörden
hätten die strengsten Vorschriften sich jeder Förderung der Bewegung zu enthalten. Nach Vranja sei eigens
eine Compagnie zur Überwachung des Grenzübertrittes entsendet worden, welche eine aus 8 bekannten
Comitadschis gebildete bulgarische Bande daselbst aufgehalten und entwaffnet hätte. Längs der ganzen
Grenze wäre ein militärischer Cordon serbischerseits gezogen worden, welche selbst die Transporte von
Gewehren nach Macedonien verhindere. Herr Pašić beteuerte er gebe Niemandem, keinem einzigen
Präfecten auch nur einen Para für die Ausrüstung von Freischaaren, oder die Unterstützung einzelner
abenteuerlustiger Patrioten. Er leugnet auch die ihm vorgehaltene organisirende Thätigkeit des Präfecten
von Nisch. Allerdings scheint er die Wahrheit zu sprechen, wenn er versichert Letzterem kein Geld bewilligt
zu haben.
Mein türkischer College bestätigt mir die Richtigkeit der Mittheilungen des Ministers bezüglich der
Erlassung der oben erwähnten Circularweisung an die Präfecten. Eine solche sei einem türkischen ViceConsul im Originale gezeigt worden. Dies sei aber auch ihre einzige Bestimmung gewesen. Denn neben
diesen ostentativen Instructionen bestünden geheime Weisungen, welche im Gegentheile den Präfecten die
Förderung des Bandenwesens zur Pflicht machten. Fethy Pascha versicherte mich übrigens es wären in der
letzten Zeit zahlreiche Bandenmitglieder nach dem Königreiche zurückgekehrt. Theilweise sei dies eine
Folge der energischen türkischen Abwehr, theilweise auch vielleicht einem Schachzuge der serbischen
Regierung zuzuschreiben, die sich darauf berufen kann, dass die Freischärler soweit sie aus dem Königreiche Serbien stammen in der That zurückgekehrt wären. Die macedonischen Bandenmitglieder serbischer
Nationalität, die nach der Natur der Dinge viel zahlreicher wären, seien aber alle in Altserbien geblieben und
führten den Kampf fort.
Heute besuchte mich indessen ein serbischer Bekannter, der ohne einer bestimmten Partei
anzugehören, doch mit allen die besten Beziehungen unterhält und zu den bestunterrichteten
Persönlichkeiten Belgrads gehört. Er kam als ehemaliger Chef der Propaganda-Abtheilung im Ministerium
des Äussern von selbst auf die nationale Agitation in Macedonien zu sprechen und bemerkte unter anderen,
seine Landsleute seien auf dem Punkte sich in Altserbien ausgezeichnet zu organisiren und zwar ganz nach
dem Muster der inneren bulgarischen Organisation. Ein sehr tüchtiger Hauptmann aus Kruševac Namens
Borko Paštrović stehe seit Beginn des Jahres an der Spitze dieser Organisation. Er hätte einen
Oberlieutenant Micić und 14 Unterofficiere zu seiner Verfügung, mit denen er bis jetzt drei Banden, jede
von 25 bis 30 Mann gebildet; eine vierte Bande sei in Formation begriffen. Nunmehr fehle es diesen aus
macedonischen Serben gebildeten Freischaaren vor allem an Munition. Die türkische Grenze würde scharf
bewacht. Es sei wirklich alle 100—150 Schritte ein Wachposten aufgestellt, der auch in der Nacht ausluge.
Ein Unterofficier hätte umsonst versucht, 10,000 Patronen von Vranja aus über die Grenze zu schmuggeln;
er wäre hierher zurückgekehrt und würde versuchen die Munition von Raska aus hinüberzubringen, was ihm
auch sicher gelingen werde.
Als nächstes Operationsfeld bezeichnete mein Gewährsmann die nächste Umgebung von Üsküb,
namentlich die künstlich gezüchteten bulgarischen Gemeinden zwischen Üsküb und Kalkander. Diese
Gemeinden wäre durch die Pression und Agitation des exarchistischen Bischofs von Üsküb in’s Leben
gerufen worden. In Wahrheit wurden sie von abtrünnigen Serben gebildet, die man mit Stumpf und Stiel
ausrotten wolle. Schon in wenigen Tagen würde man Gemetzeln in diesen Gemeinden hören, wobei weder
Frauen noch Kinder verschont bleiben würden. Auch der exarchistische Bischof von Üsküb sei auf der
Proscriptionsliste. Auf meine nicht verhehlte Entrüstung über die unmenschliche grausame Taktik der
Banden reagirte mein Besucher nur mit der Bemerkung, die Bulgaren hätten seit Jahr und Tag ganze
serbische Familien vernichtet, die Serben befänden sich im Stande der Notwehr.
Er drückte sodann die Ansicht aus, dass augenblicklich die bulgarischen Banden in Macedonien
einer zielbewussten Führung entbehrten. Die bedeutenderen Chefs, wie Grujew, Sarafow, Ganko wären in
Bulgarien, der Augenblick sei für die Serben günstig. Sie wollten die serbischen Districte ganz von den
bulgarischerseits usurpirten Gemeinden säubern.
Die Bulgaren wären noch gefährlicher für das Serbenthum als die Albaner.
Meine Frage nach der Mitwissenschaft, beziehungsweise Mitschuld des Cabinets Pašić, bejahte mein
Gewährsmann im weitesten Sinne des Wortes. Alles geschehe mit Wissen und mit Zustimmung des
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Generals Putnik, nur der König Peter sei so unschuldig wie ein neugeborenes Kind, und wisse, wie
gewöhnlich, nicht, was im Lande und in der Armee vorgehe. Die Frauen und Familien der Officiere und
Unterofficiere bezögen den vollen Sold; die Mauser-Gewehre der Armee und die Munition gehen von
Kruševac unter dem werkthätigen Schutze der Soldaten den Banden zu.
Soviel sei richtig, dass die Regierung nicht direkt Geldsubventionen gewähre. Allein die
Anwerbungen gingen vom macedonischen Vereine aus, der mit den Beamten der Propaganda-Abtheilung in
stetem Contact bleibe.
Der serbische Frauenverein allein habe 90,000 Francs im Laufe des Winters aufgebracht und sie dem
Aktionscomité, das nunmehr in Kruševac tage zur Verfügung gestelt. Mein Gewährsmann bestätigte auch
alle Angaben über die Pflege der Verwundeten Freischärler im Spitale von Vranja.
Da ich allen Grund habe an die Richtigkeit der Angaben meines Besuchers zu glauben, so wäre
hiermit ein neuer Beweis für die Duplicität des Herrn Pašić und Genossen gegeben. Ich glaube aber auch,
dass der von Euerer Excellenz bei den Balkanregierungen in Aussicht genommene Schritt, wonach wir den
status quo vor 2 Jahren als für den nationalen Besitzstand massgebend und alle gewaltsamen Bekehrungen
nicht anerkennen zu wollen, erklären, sehr dringend ist.
Original. Bericht Nr. 48 B, HHSA, PA XIX, S, K. 51.
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DUMBA GOLUHOVSKOM — O OPISU STRANAČKIH RAZMIRICA U SKUPŠTINI PRILIKOM
OTVARANJA; ISTIČE SE ZAKLJUČAK DA BI U SLUČAJU PROMENE VLADE TREBALO
IZVRŠITI PRITISAK NA KRALJA RADI OBEZBEĐENJA UDELA AUSTRO-UGARSKIH FIRMI U
ARANŽMANU O ZAJMU I NABAVKAMA
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 22. Mai 1905
Die zur Votirung des Anlehens und des deutsch-serbischen sowie des bulgarisch-serbischen
Handelsvertrages einberufene ausserordentliche Skupschtina-Session wurde unter recht ungünstigen
Auspiecien eröffnet. Vor allem konnten sich die gemässigten und selbständigen Radicalen nicht über die
Wahl eines Präsidenten einigen. Gestern waren noch dazu nicht einmal alle Deputirte aus dem
Regierungslager, trotz dringender Aufforderung der Minister, zu Stelle. So wurde vielfach die Abwesenheit
des Rista Popović, des Führers der sogenannten Vuić-Gruppe bemerkt. Heute erfolgte nach dreifachem
Scrutinium die Wiederwahl des früheren Präsidenten Aca Stanojević, der aber nur 67 von 138 Stimmen auf
seinen Namen vereinigte. Nach der Geschäftsordnung ist nämlich derjenige Candidat zum Präsidenten
gewählt, der in Ermanglung einer absoluten Majorität beim dritten Wahlgange die höchste Stimmenzahl
erhält.
In anderen Parlamenten würde man zur Schlussfolgerung berechtigt sein, dass die Regierung bei
dieser ersten Kraftprobe unterlegen, da ihr Präsidentschaftskandidat nicht die Mehrzahl aller anwesenden
Abgeordneten für sich erlangte. So einfach und klar liegen aber die Dinge nicht in Serbien. Schon gestern
hörte ich, die Regierung wünsche in der Frage der Präsidentenwahl und nicht über die Anleihe zu fallen.
Einzelne Deputirte aus dem Regierungslager wären daher ersucht worden, für den Candidaten der
unabhängigen Radicalen Nikolić zu stimmen, um diesem zur Majorität zu verhelfen. Dann wollte angeblich
Pašić seine Demission einreichen und naturgemäss wäre die Cabinetsbildung den extremen Radicalen
angetragen worden. Nun ist es aber ein öffentliches Geheimnis, dass Letztere in ihren Reihen nicht genug
ministrable Deputirte zählen, um selbständig eine Regierung zu bilden. Pašić hoffte dann wieder die Mission
zur Übernahme der Regierung mit der Ermächtigung zu Neuwahlen dem Könige so zu sagen zu erpressen.
Hievon scheinen indessen die Extremradicalen Wind bekommen zu haben. Einige von ihnen
stimmten daher für Aca Stanojević, compensirten somit die Stimmen der gemässigten Radicalen, die für
Nikolić, den Candidaten des extremen Flügels votirt hatten und sicherten dadurch die Wahl des Ersteren,
allerdings nur mit relativer Majorität. Danach hätte das Stimmenverhältnis von 67 zu 138 bei der Prä-
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sidentenwahl nicht die symptomatische Bedeutung, die man ihm beilegen wollte, da sich Gemässigte und
Extreme gekreuzt und je für den Candidaten der Gegenpartei ihre Stimmen abgegeben hatten.
Nach einer anderen Version wieder wäre dieses Chassé — croisé die Folge der Disciplinlosigkeit in
beiden Gruppen. Die Regierung soll aber gerade hieraus die Conclusion ziehen, dass sie auch das Anlehen
nicht durchbringen könnte und daher zum Rücktritte entschlossen sein.
Die meisten Chancen hätte, soweit ich über die Dispositionen des Königs und auch der Extremen
unterrichtet bin, die Bildung eines Coalitionsministeriums unter Vuić oder Milovanović. Der Preis wäre aber
das Aufgeben des für Eisenbahnzwecke intendirten Anlehenstheiles und der Abschluss eines neuen
Rüstungsanlehens. In diesem Falle müssten wir mit Hochdruck auf den König einwirken, um nicht
angesichts Höchstdessen Vorliebe für die französischen Kanonen zu kurz zu kommen.
Die Situation muss sich übrigens in wenigen Studen klären. Bei dem Talente des Herrn Pašić für
parlamentarische Maulwurfsarbeit und dem grossen Interesse der Betheiligten an der Votirung des
Anlehens, gebe ich letzteres noch nicht verloren.
Original. Bericht Nr. 49, Vertraulich, HHSA, PA XIX, S, K. 51.
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MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA PREDSEDNIŠTVU ZEMALJSKE VLADE U
LJUBLJANI — PREMA DOSADAŠNJIM REZULTATIMA NADZORA NAD RADOM EMILIJE GRIN
BALK IZ NJUJORKA UTVRĐUJE DA SE ONA BAVI ISTRAŽIVAČKIM STUDIJAMA A NE
ANTIAUSTROUGARSKOM POLITIČKOM PROPAGANDOM
Ministerium des Innern an den Landespräsidenten in Laibach
Wien, 22. Mai 1905
Im Nachhange zum h.a. Erlasse vom 27. Februar l. J. Nr. 958 M. I. betreffend eine angebliche
Agitationsreise der Miss Emily Green-Balch,32 beehre ich mich, Hochdenselben zu eröffnen, dass die
Genannte während ihres bisherigen Aufenthaltes in Wien, ferner in Dalmatien und im Küstenlande zu
keinerlei missliebigen Wahrnehmungen Anlass gegeben hat.
Es handelt sich offenbar, wie auch sonstigen nachträglichen Mittheilungen hervorgeht, keineswegs
um eine panslavistische Agitation, sondern um eine wissenschaftliche Studienreise der Genannten, welche
sie zu den Zwecke unternommen hat, um die Ursachen der Auswanderung nach Nordamerika zu erforschen.
Koncept. VA, MI. Original, Nr. 2960/MI. Vertraulich, DA Slovenije, Landersregierung Pr.
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DUMBA GOLUHOVSKOM — O TOKU I UZROKU VLADINE OSTAVKE U VEZI S UGOVOROM O
ZAJMU
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 23. Mai 1905
Nachträglich erfahre ich, dass Minister Pašić schon gestern um 2 Uhr dem Könige die Demission des
Gesammtcabinetes, allerdings mit dem Zusatze unterbreitet hätte, er könnte nur unter der Bedingung im
Amte bleiben, dass ihm die Auflösung der Skupschtina und die Vornahme von Neuwahlen von Seiner
Majestät zugestanden würde. In der ersten Auflage der Samouprava war bereits der Rücktritt angekündigt.
Dieselbe wurde aber zurückgezogen und der Passus bezüglich des Rücktrittes dahin geändert, der
Conseilspräsident habe dem Könige von dem Ausgange der Präsidentenwahl und dem Stimmenverhältnisse
Mittheilung gemacht.
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In der heutigen Skupschtina-Sitzung verlas indessen der Alterspräsident ein eigenhändiges Schreiben
des Herrn Pašić, wonach infolge des gestrigen Kammervotums thatsächlich das Ministerium demissionirt
habe. — Wie ich bereits zu telegrafiren die Ehre hatte, ist indessen die Situation noch durchaus nicht klar.
Seine Majestät behielt sich seine Entschliessung vor und empfängt eine Reihe von Politikern der
verschiedenartigsten Parteifärbungen, deren Rath Höchstderselbe doch nicht befolgen wird oder kann. Der
Club der gemässigten Radicalen erklärte sich aber schon gestern mit dem Cabinete Pašić solidarisch. Der
Beschluss soll dahin gehen keine Reconstruction des Cabinetes zuzulassen, sondern nur dem Verbleiben
desselben in dem Falle zuzustimmen, als es die königliche Ermächtigung zur Neuwahlen erhalten sollte. Der
Versuch der Bildung einer Coalitionsregierung mit den Extremen Radicalen unter der Präsidentschaft des
farblosen aber den Verschwörern sympathischen General Gruić soll also von neuen boycottirt werden, wie
dies schon einmal im Januar laufenden Jahres der Fall war. Ob aber König Peter sich diesmal so nachgiebig
ziegen wird, wie anfangs des Jahres, lasse ich dahingestellt. Ich weiss es aus bester Quelle, dass er gegen
Pašić wütend ist und sich mit Freuden desselben entledigen würde, soweit er dies in einer halbwegs
constitutionellen Form zu thun vermag. Ich kann mir, eingedenk der Äusserungen Seiner Majestät mir
gegenüber, nicht recht vorstellen, wie Höchstderselbe Pašić und dem brutalen Protić carte blanche für
Neuwahlen geben könnte.
Die beiden sind indessen noch nicht von der Bildfläche verschwunden. Seit gestern sind 8
gemässigte Radicale in Belgrad angekommen, auf welche die Regierung rechnen zu können vorgibt. Allerdings fehlten gestern im Ganzen noch 14 oder 15 Mitglieder aus der Regierungspartei. Einige von ihnen
mögen sich wohl absichtlich verspätet haben, um nicht für die Anleihe stimmen zu müssen. Pašić behauptet
indessen immer noch über die absolute Majorität der Skupschtina zu verfügen; nur möchte er dieselbe durch
Neuwahlen stärken, da vielfach geglaubt wird. Seine Majestät würde einem nur mit der Majorität von
wenigen Stimmen votirten Anlehen die Sanction verweigern, um damit seine ganz verschwundene
Popularität wieder aufzufrischen.
Soweit ich die Situation übersehen kann, wird sich die Crisis durch einige Zeit hinziehen. Zunächst
dürfte die Bildung einies Coalitionsministeriums etwa unter General Gruić ohne Neuwahlen versucht werden. Scheitert dieser Versuch an der ablehnenden Haltung der jetzigen Regierungspartei, so entsteht die
Frage, wem die Durchführung von Neuwahlen anvertraut wird. Nach meinem Gewährsmann soll Seine
Majestät zu diesem Zwecke an ein Coalitionsministerium aus allen Parteien der Skupschtina, worin also
auch ein Liberaler und ein Nationalist vertreten wäre, denken.
Wie dem auch immer sei, die Chancen des Anlehens in seiner jetzigen Gestalt stehen schlecht.
Allgemein wird dasselbe als viel zu hoch bezeichnet. Während der relativ gute Übernahmscurs vom 83 ½,
der allerdings durch die 2% Commission und die dreimontaliche Zinsenjouissance auf 80 3/8 sinkt, nicht
gebührend geschätzt wird, findet namentlich jene Bestimmung allgemeine Verurtheilung, wonach der
serbische Staat verpflichtet ist, die ganze Anlehenssumme ohne Rücksicht auf den allmählichen Bedarf,
sofort aufzunehmen und die zunächst nicht benöthigten Beträge den Banken gegen nur 2%-ige Verzinsung
zu überlassen.
Original. Bericht Nr. 50, HHSA, PA XIX, S, K. 51.
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DUMBA GOLUHOVSKOM — U RAZGOVORU PAŠIĆ PONOVIO DA INSISTIRA NA NOVIM
IZBORIMA RADI REŠENJA MINISTARSKE KRIZE U VEZI SA ZAJMOM
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 24. Mai 1905
Die Crisis ist noch immer stationär. Gestern Abends versammelte König Peter in Konak die Chefs
aller Parteien zu einer grossen Conferenz. Seine Majestät richtete an die Führer der beiden radicalen Flügel
einen eindringlichen Appell, sich zu einigen und persönliche Fragen dem Staatswohle unterzuordnen.
Höchstderselbe hat sich noch immer nicht für Neuwahlen entschieden.
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Herrn Pašić sprach ich heute bei der Slavafeier eines Waisenhauses. Er sagte, der Zwiespalt
zwischen den gemässigten und extremen Radicalen sei kein principieller, sondern beziehe sich auf eine
concrete Angelegenheit, das Anlehen. Es sei nicht möglich, de Meinungsdifferenzen zu überbrücken;
Neuwahlen wären der einzige Ausweg. Er behauptet, er verfüge noch immer über die Majorität, denn seine
Anhänger wären am Montag noch nicht vollzählig in Belgrad erschienen; er hätte keine Ahnung gehabt,
dass der Kampf schon bei der Wahl des Präsidiums entbrennen würde. Factisch sei es ja ein Fehler der
Extremen, bei einer rein formalen Angelegenheit ihn stürzen zu wollen. Jedenfalls liege keine
Willensäusserung der Volksvertretung über die Anleihe vor.
Ich replicirte, dass Pašić, wenn er seiner Majorität sicher sei, ja sich ein Vertrauensvotum bestellen
könne und dann die Anleihe zur parlamentarischen Verhandlung bringen müsste. Hievon wollte aber der
Expremier nichts wissen. Die Fractionsverhältnisse wären solche, dass die Unsicherheit immer fortdauern
würde; nur durch Neuwahlen könnte eine compacte Mehrheit geschaffen werden.
Herr Pašić kann offenbar nicht auf die Gefolgschaft der ganzen Regierungspartei in der Anleihefrage
rechnen und zieht die Fahnenflucht vor.
Original. Bericht Nr. 51, HHSA, PA XIX, S, K. 51.
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POMJANKOVSKI BEKU — PODROBNO O SRPSKIM KOMITSKIM ORGANIZACIJAMA I
AKCIJAMA, PREMA NOVIM GLASOVIMA I PODACIMA
Militärattaché Pomiankowski an Beck
Belgrad, 24. Mai 1905
In der letzten Zeit wurden in Belgrad verschiedene Nachrichten verbreitet, denen zufolge in der
serbisch-macedonischen Bewegung ein Stillstand eingetreten sein soll, ferner, dass die auf türkischem
Gebiet befindlichen serbischen Banden theils bereits nach Serbien zurückgekehrt wären, oder im Begriffe
seien dies zu thun. Auch die serbischen Zeitungen reproducirten in verschiedener Form solche Gerüchte und
bezeichneten diese neueste Wendung als eine direkte Folge der freundschaftlichen Demarche des russischen
Gesandten Herrn Gubastow bei der serbischen Regierung, während sie der gleichzeitigen und identischen
Vorstellungen des k. u. k. Vertreters beinahe gar nicht erwähnten.
Wie es sich nun herausstellt sind diese Nachrichten nur theilweise richtig. Es ist nämlich bloss
Thatsache, dass vor circa zwei Wochen fünf oder sechs serbische Banden aus Macedonien nach Serbien
zurückgekehrt sind und dass die serbische Regierung am 27. April A. St. (9. Mai n. St.) den Auftrag gegeben
hat keine weiteren Banden über die Grenze zu lassen.33 Infolge dieser Verordnung wurden am 10. Mai in
Vranja eine circa 30 Mann starke Bande (Kommandant Oberleutnant Swetislav Nikolajević) welche sich
eben anschickte die Grenze zu passiren arretirt, jedoch nach wenigen Tagen freigelassen, worauf sie trotz
des Verbotes auf türkisches Gebiet übertrat. Bei dieser Bande befinden sich die Leutnante Miliwoje Trifunac
des 7. und Dragutin Kovačević des 18. Infanterieregiments, sowie sechs Unterofficiere verschiedener Truppenkörper. Seither scheint das Verbot der Regierung wieder ausser Kraft getreten zu sein.
Die von Pašić wiederholt gegebenen Versprechen bezüglich militärischer Absperrung der Grenze
wurden durch Verstärkung der im Distrikt Vranja befindlichen Grenztruppe um zwei schwache Companien
(je eine vom 1. und 14. Infanterieregiment) und ein Detachement Cavallerie aus Niš realisirt. Eine
thatsächliche Verhinderung des Übertrittes von Banden wurden durch diese nur pro forma getroffene Massregel nicht erzielt.
Über die Ursachen des Zurückgehens der vorerwähnten fünf oder sechs Banden (sämmtliche aus
dem Bezirk Kumanovo) nach Serbien kursieren im Allgemeinen zwei Versionen. Nach der ersten wäre das
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O istim akcijama izveštava, manje podrobno, poslanik Dumba ministra Goluhovskog 27. maja 1905. (Bericht Nr. 52, HHSA,
PA/IX, S. K. 51).
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Verbleiben dieser Banden infolge der umfassenden Massnahmen der ottomanischen Regierung unmöglich
geworden und hätten sich dieselben der Verfolgung der türkischen Truppen durch Rückzug auf serbisches
Gebiet entzogen; dagegen besagt ein anderes Gerücht, dass die bei den Banden befindlichen Officiere und
Unterofficiere sich viekfache Ausschreitungen gegen die Bevölkerung zu Schulden kommen liessen, weshalb sich die Regierung in Berücksichtigung der eingelaufenen Klagen genöthigt sah einige der
gewalthätigsten Banden zurückzuberufen. Die zurückgekehrten Banden bestehen durchwegs aus in Serbien
gebürtigen Comitadžimannschaften und Officieren.
Bezüglich des Zieles der Thätigkeit der macedonischen Comités in Serbien hat Féthy Pascha vor
einigen Tagen eine wichtige Entdeckung gemacht. Der Gesandte erhielt nämlich von einem seiner
Vertrauensmänner ein gedrucktes Dokument, welches den mit der Eintreibung von Geldern für
Comitézwecke betrauten Personen als Legitimation dient; dasselbe ist vom »Macedonisch-Altserbischen
Revolutions-Hauptcomité« (Vrchovni revolucioni Macedono-Starosrbijanski Komitet) in serbischer und
französischer Sprache ausgestellt, dient der namentlich bezeichneten Person als General-Völlmacht« und
bezeichnet als Zweck der Aktion die Losreissung der serbischen Gebietstheile vom türkischen Reiche.
Hiedurch werden die officiellen und nicht officiellen Versicherungen, dass die Comitébewegung nur die
Vertheidigung der serbischen Konnationalen in Macedonien gegen die Bulgaren bezwecke in eklatanter
Weise desavouirt.
Die sowohl mir als auch der k. u. k. Gesandtschaft zukommenden Nachrichten stimmen dahin
überein, dass das Zentrum für die Formirung der Banden in Serbien in letzter Zeit von Niš nach Kruševac
verlegt worden ist. Der Grund für diese Übersiedlung liegt wohl hauptsächlich in der leichteren
Geheimhaltung der Bandenbildung vor den Konsularvertretungen des Auslandes; mitgesprochen haben
dürfte aber auch die Nähe der Pulverfabrik Obilićevo, durch welche die Ausrüstung mit Sprengstoffen
erleichtert wird. Als Chef des Officierscomités in Kruševac wird von den Einen ein Hauptmann Borko
Paštrović, von Anderen der Major Panta Milovanović des 12. Infanterieregiments bezeichnet.
In Belgrad und Niš sollen sich gegenwärtig keine Comitadžis befinden. Vor circa 500 Mann, welche
Mitte April in Belgrad versammelt waren, wurden 350 beiläufig am 25. April, der Rest Anfangs Mai an die
Grenze abgesendet. Mit der ersten Partie sind die Leutnants Milan Popović, Nikola Ilić, Nikola Davidović
aus Kragujevac, dann der Leutnant Milutin Davidović und Hauptmann Peter Stanisavljević aus Požega
abgegangen. Ferner ist ein Hauptmann Michael Novaković angeblich nach Üsküb abgereist.
Ein gewisser Nikola Torbacev, der früher in bulgarischen Diensten stand und jetzt in serbische
übertreten ist, wurde nach Čačak entsendet, um dort eine Bande zu organisiren.
Major Milovanović hat eine 30 Mann starke Bande gebildet und am 7. Mai über die Grenze
gesendet; dieselbe steht jetzt in Mirkovac bei Üsküb und wird vom Leutnant Sava Petrović commandirt.
Am. 8. Mai haben drei Banden — zusammen 150 Mann stark — die Grenze überschritten. Am 12. Mai d.M.
sind mehrere Frequentanten der Unter-Officierschule von Belgrad abgereist mit der Bestimmung zu einer
Bande zu stossen, welche nach Cetirac (?) abgehen soll.
Der in Kragujevac interniert gewesene Vojvode Mitzko wurde nach Gornji Milanovac übersiedelt
und rüstete dort ein 70 Mann starke Bande aus; dieselbe soll bereits die Grenze passirt haben.
Insgesammt dürften gegenwärtig 20 bis 25 serbische Banden in Macedonien stehen.
Die serbische Comitéorganisation auf türkischem Gebiete wurde in letzter Zeit ganz nach
bulgarischem Muster eingerichtet, indem man das Aktionsgebiet in drei Rayons (angeblich Kumanovo,
Üsküb und Poreč) theilte, für jeden derselben einen besonderen Ausschuss formirte und die in demselben
befindlichen Banden einem einzigen Commandanten unterstellt. Nachdem es im Bezirke Kumanovo
gelungen ist die Bevölkerung zum grossen Theile wieder für das Patriarchat zu gewinnen, hat man es nun
auf die Gegend zwischen Üsküb und Kalkandelen abgesehen und beabsichtigt die dort lebenden
bulgarischen Serben entweder zu bekehren oder für ihren Abfall zu züchtigen. Diese Aktion soll demnächst
beginnen und fürchtet man hiebei den bulgarischen Widerstand nicht, da die bulgarische Organisation
infolge Todes der hervorragenden Bandenführer in der letzten Zeit sehr geschwächt sein soll. Féthy Pascha
ist über diese serbischen Absichten genau informirt, will in den nächsten Tagen wieder ernste Vorstellungen
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bei der Regierung unternehmen und hiebei besonders auf die Arnauten hinweisen, welche die Durchführung
des Planes westlich Üsküb nicht ruhig zulassen würden.
Wie ich höre warten die serbischen Banden noch das Eintreffen eines Munitionstransportes von
10.000 Patronen ab; dieser Transport sollte ursprünglich bei Vranja über die Grenze gebracht werden, was
jedoch wegen des starken türkischen Grenzkordons nicht gelungen ist. Man brachte daher die Munition nach
Raška und hofft dieselbe dort auf türkisches Gebiet zu schmuggeln.
Schliesslich melde ich, dass Féthy Pascha behauptet, dass auch Kroatien, Slavonien und Südungarn
unter den Serben für die macedonischen Comités Geld gesammelt und nach Belgrad gesendet wird.
(Vermerk: Von Seiner Majestät eingesehen)
Original. Bericht Res. Nr. 128, KA, MA, 25—8/78.
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ZABELEŠKE SEKRETARA AUSTRO-UGARSKOG DIPLOMATSKOG PREDSTAVNIKA U RIMU
FLOTOVA O RAZGOVORU SA RIČOTOM GARIBALDIJEM — POVODOM SUĐENJA GRUPI
GARIBALDINACA U BEČU I U VEZI S POKRETOM IREDENTISTA U ODNOSU NA PROBLEME
BALKANA I SARADNJE S JUGOSLOVENSKIM NARODIMA
Aufzeichnungen über eine Unterredung, die Legationssecretär Freiherr von Flotow am 24. Mai 1905 mit
dem General Ricciotti Garibaldi hatte
Rom, 26. Mai 1905
Ricciotti Garibaldi bewohnt ein bescheidenes Haus in nächster Nähe des Palazzetto di Venezia.
Seine kleine Wohnung, im dritten Stock gelegen, macht einen gepflegten aber ärmlichen Eindruck.
Der General bewegt sich, eines schweren rheumatischen Fussleidens wegen, nur mühsam mit Hilfe
zweier Krücken. In seiner Erscheinung erinnert er mich lebhaft an den bekannten serbischen Staatsmann
Herrn Pašić; wie jener trägt er einen langen grauen Bart, seinem italienischen Blute verdankt er aber mehr
Lebhaftigkeit, seiner Vergangenheit mehr selbstgefällige Eitelkeit. Seine Formen sind die denkbar lebenswürdigsten, in seine Rede sucht er den Accent des Freimuthes und der Aufrichtigkeit zu legen.
Er bat mich, die Unterredung in italienischer Sprache führen zu dürfen; wie ich im weiteren Verlaufe
des Gespräches jedoch feststellen konnte, spricht er auch recht gut französisch.
Nach einer sehr warmen Begrüssung meinte der General, es würde die Welt wohl in Erstaunen
setzen, wenn man erführe, dass Ricciotti Garibaldi dem »Botschafter Österreichs« seine Aufwartung machen
wolle.
Ich möchte es, so fuhr mein Mitredner fort, im Interesse einer guten Sache thun, die beiden Ländern
nur Gewinn bringen kann.
Es handelt sich um die Triester Bombenaffaire, die sich gegenwärtig vor dem Wiener Gericht
abspielt.
Die Grundlage des Prozesses ist richtig; die Angeklagten haben unleugbar Bomben aus Italien nach
Österreich eingeschmuggelt und so weiter. Unrichtig ist jedoch, dass ich beabsichtigte, mit einem Freischärler-Corps in Österreich einzufallen. Dies wäre doch ein kindisches Unterfangen gewesen! Hätte ich
rechtzeitig dem Vorhaben der Leute gewusst, ich hätte sie gewiss von der Ausführung zurückgehalten, wie
ich es bereits mehrere Male in ähnlichen Fällen gethan habe. Ich bin gegen alle derartigen, nur
provocatorisch wirkenden Unternehmungen, die nur zu leicht Unschuldigen Schaden, der Sache selbst
keinesfalls Nutzen bringen können. Meine Person wird im Processe wohl öfters genannt werden, es kann
sich aber nur um Directiven handeln, die ich meinen Officieren gegeben habe.
Meine Bitte an den Herrn Botschafter wäre gewesen, sich in Wien dafür zu verwenden, dass für die
Verurtheilten — denn verurtheilt werden die vier jungen Leute (ragazzi) — die Gnade des Monarchen
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angerufen, und das rechtzeitig das in Aussichtstehen eines Allerhöchsten Gnadenactes bekannt gegeben
werde.
Diese Ansinnen mag sonderbar klingen; ein derartiger hochherziger Entschluss des Kaisers würde
aber von den segensreichsten Folgen für beide Staaten begleitet sein und wäre in deren höchstem Interesse
gelegen.
Erlauben Sie mir nun, dass ich Ihnen die Gründe meiner Demarche auseinandersetze.
Seit dem Tode meines Bruders habe ich die Führung des Irredentismus in Italien übernommen. Ich
sage es offen heraus, wir Italiener haben ein ideales Recht an der Vereinigung der italienischen Provinzen
Österreichs mit dem Königreiche, ebenso wie Österreich das factische Recht hat, seinen Besitzstand zu
wahren. Nun könnte ich Ihnen aber beweisen, dass ich seit Jahr und Tag die öffentliche Meinung Italiens
von der Idee der Revindication jener Provinzen abgelenkt habe, weil ich und viele meiner Freunde der
Ansicht sind, dass für Italien die Erhaltung des status quo in Österreich von capitalem Interesse geworden
ist. Unser grosser und einziger Feind ist der Pangermanismus, und unsere gemeinsame Aufgabe muss sein,
zu verhindern, dass dieser sich bis nach Triest und an die Adria ausdehne. Wir verlangen nichts als eine
ausgiebige Autonomie für unsere italienischen Brüder im Trentino und eine nachhaltige Wahrung der
nationalen Interessen der Italiener in Triest, Görz, Istrien und Dalmatien, und zwar neben den Slaven, deren
Existenzberechtigung in jenen Provinzen zu leugnen ein Unsinn wäre.
Geben Sie den Italienern in Triest eine Universität und daneben eine solche auch den Slaven und wir
werden damit ganz einverstanden sein. Der Gedanke der Annäherung der Italiener an die Südslaven, dessen
Träger zu sein ich mir schmeichle, hat schon manch’ practisches Resultat ergeben. Ich erinnere nur an die in
früheren Jahren so oft erfolgten blutigen Zusammenstösse der Fischer beider Nationalitäten, die in letzterer
Zeit ganz auf gehört haben.
Wir Alle haben, um aut das eben gesagte zurückzukommen, nur einen Feind: das Germanentum! Es
bedroht Sie, uns, Franzosen, Engländer, Alle!
Ich habe mir daher die Aufgabe gestellt, zu erreichen, dass zu jenem politischen Einvernehmen, das
zwischen den Regierungen Österreich-Ungarns und Italiens besteht, auch ein herzliches Verhältnis der
Völker trete. Diese Richtschnur wurde mir auch besonders von mächtigen Freunden in England
eindringlichst gewiesen.
Werden nun die vier in der Bomben-Affaire verwickelten jungen Leute ohne Aussicht auf einen Akt
kaiserlicher Gnade verurtheilt, so wird in Italien eine derartige Erregung entstehen, dass die guten
Absichten, die die italienische Regierung und ich hegten, wieder zunichte werden.
Unsere Politik ist eine weit ausschauende. En inniges Bündnis zwischen Österreich und Italien würde
vor Allem die Sicherung der beiden Staaten bedeuten, es würde aber auch der Monarchie nicht nur den Weg
nach dem Balkan öffnen, sondern geradezu wiesen. Italien kann keinen Anspruch auf die Herrschaft im
nahen Orient erheben. Österreich hat in Bosnien bewiesen, dass es die Vorsehung für die Balkanländer ist.
Mein Vater pflegte zu sagen, die glücklichsten Landestheile Italiens seien die Lombardei und Venetien, weil
sie durch Jahrzehnte hindurch der ausgezeichneten österreichischen Verwaltung theilhaft gewesen wären.
Österreich hat in seinen occupirten Provinzen bewiesen, dass es diese grosse Eigenschaft auch heute besitzt.
Föderation der Balkanländer, nach Ausscheidung der Türkei, ist praktisch undurchführbar; da gehört
eine starke Hand hin, um diese Völker zu führen, und diese starke Hand ist Österreich und kann nur
Österreich sein.
Original. Ad Bericht Nr. 37 B, 26. Mai 1905, HHSA, PA XI, I, K. 133.
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DUMBA GOLUHOVSKOM — NAGRADA ZA BIVŠE KONFIDENTSKE USLUGE UGLEDNOG
BEOGRAĐANINA NIKOLE PETROVIĆA, U VEZI S PLANOM ZA NJEGOVO PONOVNO
ANGAŽOVANJE
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 25. Mai 1905
Für das hohe Telegramm No. 18, womit Euer Excellenz die grosse Güte hatten mich zur Auszahlung
eines Betrages von 500 Goldfrancs an Nikola Petrović anlässlich des 25 jährigen Jubiläums des von ihm
geleiteten Waisenhauses zu ermächtigen, bin ich Hochdenseiben zu besonderem Danke verpflichtet.
Nachdem ich jedoch mit Major Pomiankowski Rücksprache gepflogen, hielt ich es für opportun
zunächst die weitere in Aussicht gestellte Mittheilung bezüglich des anzubahnenden, dauernden Verhältnisses mit dem Genannten abzuwarten, bevor ich zur Aushändigung der in Frage stehenden Summe
schreite. Herr Nikola Petrović ist, wie E. E. bekannt, wohlhabend; er soll ein Vermögen von einigen 100.000
Francs besitzen und verfügt überdies über eine Pension von mehreren tausend Francs. Eine einmalige
Zahlung von 500 Francs ist nicht eine für ihn ins Gewicht fallende Einkommenserhöhung. — Dem Obersten
Hordlizka hat er durch viele Jahre wohl in der Hoffnung regelmässiger Entlohnung Informationen zur
Verfügung gestellt. Als ihn dann Baron ... nach dem Abgang des Obersten selbst direct übernehmen wollte
und ihm einmal die Summe von 500 Francs überreichte, weis sie Herr Petrović mit geschickt geheucheltem
Unwillen zurück und brach die Beziehungen mit meinem Vorgänger ganz ab. Damals knüpfte Major
Pomiankowski mit ihm im Namen des Generalstabs an und sicherte ihm 500 Francs monatlich; allein da die
Nachrichten des Petrović namentlich politischer Natur waren, so wurden diese Subsidien schon nach
wenigen Monaten ganz eingestellt.
Es handelt sich also nur darum, ob wir jetzt in die Fussstapfen des Evidenzbureaus des Generalstabs
treten wollen oder nicht. Nikola Petrović ist meiner Ansicht nach der beste Confident, den wir in Belgrad für
uns gewinnen können. Es ist ja möglich, sogar wahrscheinlich, dass nach dem Sturze des Pašić, Nenadović
wieder die Stelle des Cabinetchefs S. M. übernimmt und dass Balugdžić auch begnadigt wird. In diesem
Falle könnte Baron Czikann wohl auch der Dienste entbehren. — Um die Frage in keiner Weise zu
präjudiciren entschloss ich mich zunächst denselben als Gentlemen zu behandeln. Ich begab mich gestern
Vormittags mit Major Pomiankowski zur Slavafeier seines Waisenhauses, die in recht würdiger Weise in
Anwesenheit des Vertreters des Königs, der Minister Pašić und Nikolić, des General Sava Gruić, etc.
abgehalten wurden. Dort händigte ich dem Vicepräsidenten in Anwesenheit des Cassiers 100 Goldfranken
als mein Schärflein zum Besten des Waisenhauses ein, die also jetzt verrechnet werden müssen. In
Ansehung des wohlthätigen Zwecks bin ich gern bereit diese kleine
Summe aus eigenem zu bestreiten. Ich habe den Eindruck, dass Petrović, der vom König den weissen
Adler-Orden erhielt, durch unsere aufmerksame Behandlung geschmeichelt, zunächst noch einige Zeit seine
Confidentendienste weiter zur Verfügung stellen wird. Euer Excellenz können sich dann vielleicht aus
eigener Wahrnehmung ein Urtheil über den Werth derselben bilden und dann die Frage der Anbahnung
eines ständigen Verhältnisses mit Nikola Petrović entscheiden.
Original. Privatbrief, Streng vertraulich, HHSA, PA.
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DIREKTOR ŠKODINIH FABRIKA GINTER ATAŠEU POMJANKOVSKOM — INTERVENCIJE U
KORIST ŠKODINIH FABRIKA
Georg Günther Generaldirektor der Skodawerke an Militärattaché Pomiankowski
Wien, 27. Mai — 19. Juni 1905
Für Ihre gütigen Mittheilungen vom 26. d. Mts. und insbesondere für Ihre Bemühung bei Herrn
Georg Barlovac danke ich Ihnen verbindlichst.
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Mir thut Koka ebenfalls herzlich leid, weil er thatsächlich ein ausserordentlich anständiger und
ehrlicher Charakter war. Dass er ein schwaches Herz hatte, habe ich mir immer gedacht.
Die widersprechenden Zeitungsnachrichten über die voraussichtliche Lösung der Krise zeigen recht
deutlich, wie verworren die Lage unten ist und wie schwer es ist, die Zukunft zu prognostiziren.
Was den neuen militärischen Vertreter betrifft, dessen Engagement Sie, hochverehrter Herr Major,
empfehlen, wäre ich Ihnen verbunden, wenn Sie die Güte hätten, mir nach dieser Richtung hin Ihren Rat zu
ertheilen.
Für die Entgegnung auf den Ehrhardt’schen Reklameartikel werde ich mich wahrscheinlich des
Fremdenblattes bedienen.
Indem ich Ihnen für Ihre sonstigen Mittheilungen noch bestens danke, verbleibe ich mit dem
Ausdrucke vorzüglichster Hochachtung
Ihr ergebenster
Günther
N. S. Mit dem Inkasso des versicherten Betrages wurde der dortige Advokat, Herr Blaža Barlovac betraut.
Sie würden mich sehr verbinden, wenn Sie die Güte hätten, Herrn Georg Barlovac bei Ordnung
dieser Sache an die Hand zu gehen.
Wiederholt ergebenst
der Obige
Beilagen:
Günter am Pomiankowski, Zemlin Bahnhof
Wien, 6. Juni 1905
Hochverehrter Herr Major!
Herr Barlovac hat mir, wie Sie bereits angekündigt haben, in der bewussten Angelegenheit
geschrieben.
Ich habe ihn heute gebeten, die Briefe der Skodawerke, welche sich im Nachlasse des Herrn
Generals Koka vorfinden sollten. Ihnen, Herr Major, einzuhändigen.
Da ich in der nächsten Zeit ohnedies nach Belgrad kommen will, um mit Ihnen über das weiter
Erforderliche Rücksprache zu pflegen und Ihren geschätzten Rat einzuholen, werde ich das Paket sodann
persönlich beheben.
Günter an Pomiankowski, Zemlin Bahnhof
Wien, 19. Juni 1905
Hochverehrter Herr Major!
Ich bestätige dankend den Empfang Ihres freundlichen Briefes vom 14. crt. Leider war ich in der
Zwischenzeit von Wien abwesend, sodass ich erst heute beantworten kann.
Ihre Argumente gegen eine Reise nach Belgrad halte ich für so zutreffend, dass ich mich
entschlossen habe, von dieser Reise abzusehen. Dagegen wird unser kaufmännischer Direktor, Herr
Šimonek, morgen Abend nach Belgrad fahren, um sowohl mit Ihnen, als V. und L. in der Sache
Rücksprache zu nehmen und eventuell auch wegen Aufstellung eines Vertreters noch das nothwendige zu
veranlassen. Herr Direktor Šimonek wird einfach als Kaufmann aus Wien in Belgrad erscheinen und auch
keine offiziellen Besuche machen, sodass sein Besuch dem gegenwärtigen Ministerium in keiner Weise
unangenehm sein wird. Da ihn auch sonst niemand kennt, so wird sein Erscheinen nicht auffallen.
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Zufälligerweise fuhr ich am letzten Freitag auf der Rückreise von Paris mit dem Vertreter Schneiders
in Belgrad, welcher also mich sah und sehr betroffen schien. Es scheint also zwischen Schneider und den
jetzigen Machtfaktoren in Belgrad doch irgend eine Beziehung zu bestehen.
Herr Direktor Šimonek wird am Mittwoch früh sofort nach seiner Ankunft bei Ihnen, hochverehrter
Herr Major, vorsprechen.
Indem ich Ihnen recht gute Erholung während Ihres demnächst anzutretenden Urlaubes wünsche,
begrüsste ich Sie mit vorzüglichster Hochachtung als Ihr ergebener
Günther
Original. Ad. Res. Nr. 145 — 25. VI 1905, Pomiankowski, Belgrad, KA, MA.
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POMJANKOVSKI BEKU — POVODOM PROMENE VLADE, OSVRT NA BIVŠU, PAŠIĆEVU
UPRAVU, REČIMA OSUDE; OD NOVOG SAMOSTALSKOG MINISTARSTVA OČEKUJE
POBOLJŠANJE PRILIKA BAR U VEZI SA PONOVNIM STAVLJANJEM NA DNEVNI RED
PROBLEMA UPOREDNIH PROBA TOPOVA
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 30. Mai 1905
Die gegenwärtig beendete Ministercrisis wurde in der Tagespresse so ausführlich und zutreffend
behandelt, dass es mir nicht nothwendig schien über die Ursachen und den Verlauf derselben Euer Excellenz
speciell zu berichten.
Dem endlich gestürzten Cabinet Pašić-Paču-Protić ist wohl nicht möglich irgend etwas Gutes
nachzusagen; Habsucht und Austrophobie waren seine Triebfedern, Lügen und Intriguen seine Mittel, allseitige Misserfolge die Resultate seiner stets mit dem Schleier des Geheimnisses umgebenen Thätigkeit.
Einen ganz besonderen Schaden fügte dasselbe der Armee zu, denn die Zerrissenheit im
Officierscorps, Disziplinlosigkeit, Destruction aller Verbände durch die massenhaften, sinnlosen
Transferierungen, sowie durch Ernennung unfähiger Commandanten, schliesslich die Stagnation der
Ausbildung erreichten eine noch nicht dagewesene Höhe. So rückten die Rekruten der Fusstruppen in
diesem Jahre noch später als sonst und zwar am 16. Mai n. St. zu ihren Truppenkörper ein. Die endliche
Beseitigung Putniks (allgemein der »Handel-General« genannt, wegen seines Vergleiches von Geschützen
und Hühnern, den er gelegentlich seines Plaidoyers zu Gunsten der Geschützproben in der Skupschtina
machte) wird sowohl von den Contraverschwörern, als auch von den Königsmördern als eine Erlösung
empfunden.
Das neue Ministerium ist durchwegs der Partei der selbstständig Radikalen entnommen. Es ist dies
jene Gruppe, welche nach der Hochzeit des Königs Alexander sich von der Radikalen Partei abtrennte, die
von Vuić, Pašić etz. bewirkte Aussöhnung mit Draga, sowie die Fusion mit den Fortschrittlern nicht guthiess
und in Opposition trat. So wie damals hat diese Partei auch in der neuen Ära bisher im Allgemeinen den
anständigeren, moralischeren Standpunkt vertreten als ihre älteren, an der Regierung gewesenen Genossen,
denen sie berechtigterweise habsüchtige, egoistische Motive vorwarf. Am Königsmord haben sich die
selbstständigen Radikalen in keiner Weise betheiligt, doch brachte der Umstand, dass die Königsmörder
gleichfalls gegen Pašić ankämpften es mit sich, dass sie — vielleicht gegen ihren Willen — von den
Königsmördern unterstützt wurden.
Die neuen Minister sind meist sehr junge Leute (der Finanzminister ist 31 Jahre alt), jedoch im
Allgemeinen anständig und wurde deshalb das Cabinet, trotzdem seine Bildung nicht auf streng parlamentarischem Wege erfolgte recht sympatisch begrüsst. Der Kriegsminister Oberst Vasa Antonić ist aus
seiner Thätigkeit unter König Alexander gut bekannt. Er war zuletzt Minister des Äusseren im Cabinet
Cincar-Marković, demissionirte nach Weihnachten 1902, blieb dann länger als zwei Jahre ohne jeder
Beschäftigung in Disponibilität und wurde erst vor zwei Monaten (mein Bericht Res. Nr. 87 von 1905) zum
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Commandanten des Infanterie-Regiments Nr. 16 in Niš ernannt. Antonić ist ein anständiger aber wenig
talentirter Officier, Neurastheniker und wenig energisch, gehört überdies der sogenannten 13. Klasse an und
hat deshalb viele persönliche Feinde. Am Königsmord ist Antonić in keiner Weise betheiligt, scheint von
demselben auch vorher nichts gewusst zu haben, bat aber Verwandte unter den Königsmördern, welche ihn
deshalb zu den ihrigen zählen.
Der Fall der fusionirten Regierung wird im Lande allgemein als ein Sieg der Hofkammarilla, das ist
der Königsmörder bezeichnet; Pašić wird jedenfalls nicht versäumen diesen schwachen Punkt des jetzigen
Cabinets bei den Wahlen gehörig auszunützen. Dagegen wird die Regierungspartei als Losung für die
Wahlen den Kampf gegen die Wucheranleihe Pašićs verwenden; um die Wirkung dieses Agitationsmittels
zu erhöhen beabsichtigt das Ministerium die Comparatiwersuche mit verschiedenen Geschützsystemen bald
zu beginnen, oder wenigstens vorzubereiten und den Bau neuer Bahnen mit heimischen Kapital gleich in
Angriff zu nehmen.
Als weitere gesonderte Gruppen bei den Wählen werden die Literalen, die Fortschrittler (neu
organisirt, diesmal angeblich russophil) und die neue, gegenwärtig bezüglich (ihrer politischen Richtung
noch nicht entschiedene Bauernpartei auftreten.
Über das wahrscheinliche Resultat der am 24. Juli stattfindenden Wahlen ist es natürlich kaum
möglich etwas Positives vorherzusagen; in Regierungskreisen rechnet man darauf, dass die selbstständigen
Radikalen mindestens 90 Mandate erhalten werden. Hiebei kann man den Königsmördern das Zeugnis nicht
versagen, dass sie nach menschlicher Voraussicht geschickt operirt haben, indem sie es verstanden, ihre Interessen an die Seite jener Partei zu stellen, welche wenigstens äusserlich die politische Moral und die
Wahrung der finanziellen Interessen des Volkes vertritt.
Original. Res. Nr. 132. KA, MA, 25—8/75
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DUMBA GOLUHOVSKOM — OPIS TOKA MINISTARSKE KRIZE S AKCENTOM NA
NEOČEKIVANI OBRT OBRAZOVANJEM SAMOSTALSKE VLADE, OD KOJE NE OČEKUJE
POVOLJNIJE USLOVE ZA UČEŠĆE ŠKODINIH FABRIKA U NABAVKAMA TOPOVA, VEĆ U
NAJBOLJEM SLUČAJU, KAO I OD PAŠIĆEVE VLADE, SAMO PORUDŽBINE PUŠAKA, MUNICIJE
I ŽELEZNIČKIH POSTROJENJA
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 31. Mai 1905
Die parlamentarische Crisis nahm, wie gewöhnlich in Serbien, dem Lande der Überraschungen, eine
ganz unerwartete Wendung. Von allen Lösungen, die man ins Auge gefasst hatte, wurde gerade jene gewählt, die die venigsten Chancen zu haben schien. Es ist die Bildung des Cabinetes aus den Reihen der
extremen Radicalen mit Eliminirung des Ljuba Živković, der bis vor Kurzem ihr anerkannter Führer war.
Als streng constitutionell kann diese Lösung kaum bezeichnet werden.
Soviel steht fest, dass Pašić, sei es in Folge der Fahnenflucht einer kleinen Zahl seiner Anhänger, sei
es in der Absicht zu »bluffen« und den König Peter wieder in eine Zwangslage zu versetzen, darauf bestand,
seine Demission zu geben, falls er nicht zur Vornahme von Neuwahlen autorisirt würde. Seine Majestät war
zu jeder Concession geneigt, nur nicht zu diesem Auswege, der den ihm verhassten Minister zum Dictator
von Serbien hätte machen können. Es wurden daher die verschiedensten Combinationen angeregt, welche
den Zweck hatten bei Vermeidung von Neuwahlen den gemässigten Radicalen, als der stärksten Gruppe der
Volksvertretung, einen überwiegenden, wenn auch nicht ausschliesslichen Einfluss auf die Staatsgeschäfte
zu sichern. Eine dieser Combinationen ging dahin, die frühere Regierung mit Unterstützung der
Extremradicalen im Amte zu belassen, wogegen dieselbe die Anleihe im Sinne der Letzteren zu modificiren
hätte. Die Extremradicalen stimmten dem unter der Bedingung zu, dass der verhasste brutale Minister des
Innern Protic, der eventuell die Wahlen zu leiten hätte, durch den Staatsrath Sveta Milosavljević ersetzt
werde. Als diese Combination scheiterte, wurde General Gruić mit der Bildung eines Coalitionsministeriums
beauftragt. Auch diese Lösung kam infolge Wiegerung der gemässigten Radicalen nicht zu Stande, welche
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Letztere den Coalitions-Gedanken principiell ablehnten. Der König dachte dann an eine Vereinigung der
beiden Oppositionsgruppen, der unabhängigen Radicalen und der Liberalen, eine Combination, die sich
nicht lebensfähig zeigte.
Die Berufung des Gesandten Vuić wurde aus dem Grunde fallen gelassen, weil derselbe sein
Deputirten-Mandat nach Annahme des Wiener-Postens verloren und es vielleicht absichtlich unterlassen
hatte, sich wiederwählen zu lassen.
Im letzten Augenblicke als die Rathlosigkeit auf das höchste gestiegen war, und man schon daran
dachte, ein reines Geschäftsministerium zusammenzustellen, erklärten die »Unabhängigen« ihre
Bereitwilligkeit, eine Regierung nur aus ihren Anhängern zu bilden, falls sie das Mandat zur Auflösung der
Skupschtina erhielten. Seine Majestät ging auf diesen ganz unverhofften Vorschlag ein, der
Höchstdemselben die einzige Möglichkeit bot, den verhassten Pašić und Consorten abzuschütteln. Der
Lieblingsgedanke des Königs, die mit Neuwahlen unausweichlich verbundene Aufwühlung der
Parteileidenschaften zu vermeiden und die Skupschtina ihres natürlichen Todes im Herbste 1906 sterben zu
lassen, konnte nicht verwirklicht werden.
Das neuformirte Cabinet ist übrigens ein Lückenbüsser, ein provisorisches, meist aus höchst
unbedeutenden Politikern gebildetes Ubergangsministerium zur Leitung »reiner Wahlen«. Es sind in der
That einige ganz junge Männer unter ihnen, welche sich noch keinen Namen gemacht haben, so der Finanzund der Handelsminister. Präsident und Minister des Ihnern ist der Hochschulprofessor L. Stojanović, der
bereits im ersten Revolutionscabinete des jetzigen Regimes Minister war. Er gilt seiner extremen radicalen
Principien wegen beinahe als Republikaner, geniesst aber persönlich einen guten Ruf und dürfte bei den
Wahlen keine gar zu ungesetziche Pression ausüben. — Cultusminister und Minister des Äussern ad interim
ist ein ziemlich bedeutender Geolog, der Universitätsrector J. Žujović. Es ist dies, wenn ich nicht irre, der
einzige Deputirte der bei der Sitzung der Constituante nachdem 11. Juni nicht für König Petter stimmte. Er
nannte sich mir gegenüber einmal lächelnd das Haupt der republikanischen Partei, doch stelle er gleichzeitig
auch Letztere vor. — Herr Žujović ist auf dem Gebiete der äusseren Politik ein Laie im vollsten Sinne des
Wortes und dürfte sich auf eine rein receptiv passive Rolle in diesem von ihm nur provisorisch
übernommenen Amte beschränken.
Der Bautenminister Todorović, der im Revolutionsministerium und im Cabinete Gruić dasselbe
Portefeuille innegehabt hat, ist ein eigensinniger Pedant, den Directoren der serbischen Staatsbahnen höchst
unangenehm. Er ist der heftigste Gegner der Einsenbahnanleihe und will den Bau neuen Bahnen mit Hilfe
der »Uprava fondova«, der Hypothekar- und Depositen-Bank auf Grund des Gesetzes vom März 1904
durchführen.
Sehr geschickt ist die Wahl des Obersten Wasa Antonić, früheren zweimaligen Ministers unter
König Alexander, der zwar das neue Regime anerkannt hat, mit seinen Sympatien aber eher auf der anderen
Seite steht. Hiermit soll der Beweis erbracht werden, dass die Verschwörer nicht das Heerwesen ganz zu
ihren Gunsten confiscirt haben, sondern dass auch neutrale und selbst Officiere aus dem Gegenlager an die
Spitze der Armee treten können.
Wie schon oben angedeutet, ist das neue Cabinet grössten Theiles »un cabinet de doublures«, nur ein
provisorisches und speciell mit der Aufgabe betraut, »reine Wahlen« durchzuführen. Da es einige Idealisten
und Professoren und wenige routinirte Politiker in seiner Mitte zählt, so ist einige Wahrscheinlichkeit hiefür
vorhanden, dass die Wahlen wirklich relativ rein sein werden. Eben deswegen erwartet man sich aber auch
hievon kaum eine Klärung der Parteiverhältnisse in dem Sinne der Schöpfung einer starken einheitlichen
Majorität. Es dürfte sich in der neuen Skupschtina erst recht die Nothwendigkeit einer Coalition zwischen
den Extremradicalen und einem Flügel der Gemässigten ergeben. Die Opportunität der Reconstruction des
Cabinetes, respective der Stärkung desselben, durch Aufnahme gewiegterer Politiker deutet in dieselbe
Richtung hin. Dem gemäss sollen die neuen Minister ihre Aufgabe zunächst als eine rein provisorische, als
die des Wahlmachens auffassen. Erst wenn sie der Mehrheit in der neuen Volksvertretung sicher sind,
wollen sie ein Regierungsprogramm entwickeln. — Was die Kanonenfrage anbelangt, so ist die
Wiederaufnahme der Comparatiwersuche noch nicht beschlossen. Seine Majestät der König wäre eher
geneigt darauf zurückzukommen; die leitenden Politiker möchten aber auch hier nichts praejudiciren,
sondern den Ausgang der Wahlen abwarten. Inzwischen könnte der Kriegsminister, so lautet eine Version,
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sich mit den massgebenden Fabriken in Verbindung setzen und alles so vorbereiten, dass gegebenen Falles
die vergleichenden Versuche sofort im August nach einem Skupschtina-Beschluss beginnen könnten.
Jedenfalls können die Skodageschütze wieder in Concurrenz treten, wenn ich mich auch keinen allzugrossen
Illusionen über ihre Chancen hingebe. Über die Aussicht unserer sonstigen, jetzt gegenstandslos gewordenen
Industrie-Bestellungen, will ich mich einer Meinungsäusserung zunächst enthalten, bis ich mit den neuen
Minister in Fühlung getreten sein werde. Ich glaube aber, dass unsere Gewehre und Patronen die besten
Aussichten haben; ferner bin ich der unmassgeblichen Ansicht, dass selbst im Falle des anfänglichen
Eisenbahnbaues auf eigene Regie, fremdes Capital bald wird herangezogen werden müssen, und dass dann
unsere Industrie-Etablissements die Concurrenz mit den deutschen, allerdings durch Heruntergehen tief
unter die inländischen Monopolspreise, siegreich bestehen können.
Original. Bericht Nr. 53, HHSA, PA XIX, S, K. 51.
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POMJANKOVSKI BEKU — OBAVEŠTAVA DA SE U SRPSKOJ DELEGACIJI NA ŽENIDBI
NEMAČKOG PRESTOLONASLEDNIKA NALAZIO I JEDAN UČESNIK ZAVERE PROTIV KRALJA
ALEKSANDRA OBRENOVIĆA; ON JE PRVI OD ZAVERENIKA USPEO DA BUDE PRIMLJEN OD
ZVANIČNIH INOSTRANIH LIČNOSTI USLED NEHATA ILI NASTOJANJA NEMAČKOG
POSLANIKA DA PRIDOBIJE SIMPATIJE „ZAVERENIČKE” GRUPACIJE
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 31. Mai 1905
Behufs Vertretung des Königs Peter bei Vermählung des deutschen Kronprinzen wurde eine
Officiersdeputation bestehend aus dem General Sava Gruić, Genie-Oberstleutnant Stevan Ilijć und
Generalstabs-Major Petar Pešić nach Berlin entsendet. Von denselben hat Oberstleutnant Ilijć an der
Verschwörung gegen König Alexander und Königin Draga aktiv theilgenommen; er war es, der als
Commandant des 16. Infanterieregiments die Officiere desselben für die Verschwörung anwarb und zum
Treubruch verleitete. Infolge seines höchst verdächtigen Benehmens während der Demonstration im April
vor der Katastrophe wurde Ilijć vom Regiments-Commando enthoben und Pensionirt. Als sodann
Oberstleutnant Mišić zum Commandanten des Regiments ernannt wurde, fragten sich die Officiere bei Ilijć
an, ob sie dem neuen Comandanten vertrauen und gehorchen sollen, worauf Ilijć in der Lage war ihnen
bezüglich der Gesinnung des Mišić die beruhigendsten Versicherungen zu geben. Auch an der Aktion vom
11. Juni hat sich Ilijć direkt betheiligt und wurde demgemäss im Vorjahr durch den Karageorg-Orden IV.
Klasse ausgezeichnet.
Trotz dieser Vergangenheit wurde von Seite der deutschen Regierung gegen die Entsendung des Ilijć
nach Berlin kein Einwand erhoben. Ich halte es für höchst unwahrscheinlich, dass der hiesige deutsche
Gesandte von den Ilijć betreffenden Thatsachen keine Kenntnis hatte; jedenfalls wäre es für ihn sehr
naheliegend gewesen sich über die Conduite der in Frage stehenden Officiere bei uns zu erkundigen, wie es
mehrere andere Gesandtschaften bei ähnlichen Anlässen bereits getan haben. Ich habe eher Grund
anzunehmen, dass Baron Heyking, der bekanntermassen in der Wahl seiner Mittel nicht sehr skrupulös ist
und für die österreich-ungarische Gesandtschaft keine allzu grosse Sympathie empfindet, die Theilnahme
Ilijćs am Königsmorde absichtlich ignorirte, um sich die Königsmörder zu Freunden zu machen und deren
Unterstützung bei der erneuert bevorstehenden Geschützkonkurrenz zu gewinnen.
Baron Heyking gab sogar den zur Reise nach Berlin bestimmten Officieren ein Diner und so geschah
es zum ersten Male, dass ein am Königsmorde direkt betheiligter Officier von einem hiesigen Diplomaten
eine Einladung erhielt.
(Vermerk: Von Sener Majestät eingesehen)
Original. Bericht Res. Nr. 133, KA, GS, MA, 25—8/76.
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DUMBA GOLUHOVSKOM — U RAZGOVORU SA NOVIM PREDSEDNIKOM VLADE LJUBOM
STOJANOVIĆEM I NOVIM MINISTROM INOSTRANIH POSLOVA JOVANOM ŽUJOVIĆEM
UKAZAO JE NA NEGATIVNE POSLEDICE ANTIAUSTROUGARSKE AGITACIJE U BOSNI I
HERCEGOVINI I KOMITSKIH AKCIJA U MAKEDONIJI I STAROJ SRBIJI ZA VREME BIVŠE
PAŠIĆEVE VLADE
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 2. Juni 1905
Gestern machte mir der neue Minister des Äussern seinen Antrittsbesuch. Er bestätigte mir im
wesentlichen, was ich die Ehre hatte, Euerer Excellenz über die Aufgabe und Ziele der aus den selbständigen Radicalen gebildeten Regierung zu melden. Dieselbe wolle zunächst nur die Geschäfte
weiterführen, »reine Wahlen« machen und erst dann mit einem politischen Programm vor die Öffentlichkeit
treten, wenn es sich gezeigt haben wird, ob die Wähler die am Ruder befindlichen Fraction ihr Vertrauen
schenken.
Her Žujović bemerkte des Weiteren, auf meine Frage, ob denn der ganze von Herrn Protić eben im
Hinblicke auf die Neuwahlen zusammengestellte Verwaltungsapparat unberührt fortbestehen wird, dies
dürfte doch nicht der Fall sein. Einzelne missliebige Präfecten, welche durch gesetzloses Vorgehen bereits
Anlass zu Klagen gegeben hätten, würden beseitigt werden. Aber von einer Pression auf die Wähler wolle
die neue Regierung nichts wissen.
Bezüglich der Bewaffnungsfrage sagte mir der Herr Minister vertraulich, seine Partei wäre immer für
die Abhaltung von Comparativ versuchen mit Kanonen verschiedener Provenienz gewesen; es wäre aber in
der Sache noch nichts beschlossen worden. Man möchte jetzt dem Kriegsminister einige Tage Zeit lassen,
um die Correspondenz genau zu studiren; dann soll Letzterer mit Vorschlägen an das Cabinet herantreten.
Aus mehreren Fragen des Ministers des Äussern entnahm ich, dass er sich mit der Eventualität der
Abhaltung von Geschützproben als einer wahrscheinlichen beschäftigt. Auffallend war mir, dass er unter
dem Eindrucke steht. Seine Majestät König Peter wäre für die Skodakanonen.
Es ist übrigens auch möglich, dass wir es hier nur mit einem Wahlmanöver zu thun haben.
Auf die Frage des Eisenbahnbaues ging ich nicht weiter ein, da der Namen des Bautenministers
Todorović allein ein ganzes Programm vorstellt.
Hingegen kam ich auf Herrn Pašić und dessen unruhige Politik zu sprechen, die ihn auf den ihm
eigenen unterirdischen und krummen Wegen immer wieder mit uns in Conflict brachte. Herr Žujović
erinnerte sich, dass ich ihm schon vor geraumer Zeit als reinem Privatmanne einmal von der sogenannten
litterarischen Agitation in Bosnien gesprochen, und Subsidien erwähnt hätte, die sein Vorgänger serbischen
Zeitungen oder Druckereien in Sarajevo gewährt hätte. Er versicherte mich, dass er solche kleinliche
Agitationsmittel unbedingt verdamme. Serbien sei viel zu klein und zu arm, um unsere Position in den
occupirten Provinzen schädigen zu können, und erreiche nur das sichere Resultat, uns zu indisponiren. Er
würde gewiss, so weit es von ihm abhänge, alles Mögliche machen, um da Wandel zu schaffen und
Österreich-Ungarn nicht vergeblich zu reizen.
Bei einer späteren Unterredung mit dem neuen Conseilspräsidenten Stojanović brachte ich die
serbische Bandenbewegung zur Sprache, betonte, dass die massenhafte Betheiligung von activen
Unterofficieren der serbischen Armee, zu denen sich auch eine gewisse Zahl von ad hoc beurlaubten
Officieren gesellte, international nicht zu vertreten sei und dass die Reformaction in den macedonischen
Vilajets dadurch paralysirt oder zum mindesten aufgehalten und abgeschwächt werde. Mein Mitredner
konnte mit vollem Rechte seine vollständige Unkenntnis der Sachlage vorschützen um nicht ins meritum der
Frage einzugehen. Immerhin musste er zugeben, dass die Verwilderung der Sitten, die grausamen Morde
von Frauen und Kindern ungemein bedauerlich seien; allein die Bulgaren seien die Angreifer, die anderen
Nationen im Stande der Nothwehr. Herr Stojanović hütete sich wohl, irgend ein noch so vages Versprechen
bezüglich Zurückziehung der Unterofficiere zu geben. Er äusserte sich vielmehr dahin, die Dynamitattentate
der bulgarischen Banden wären ohne die weitestgehende Connivenz, ja Mithilfe der bulgarischen
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Militärbehörden nicht möglich. Das richtigste wäre, dass alle drei interessirten Nationen in Folge einer
internationalen Action alle Freischärler gleichzeitig zurückzögen. Wird aber eine solche Action loyal von
Bulgarien und Griechenland durchgeführt werden?
Der Conseilspräsident sprach dann von den Angriffen der Albaner gegen die Serben, die bis jetzt
gleich rechtlosen Sclaven ganz schutzlos den Ersteren preisgegeben waren, Angriffe, die mir, wie er mit
unverschämter Pointe hinzufügte, bekannt sein müssten. Ich liess die freche Anspielung ganz fallen, da ich
den neuen Conseilspräsidenten als Politiker doch nicht ernst nehmen kann. Er ist aus Mostar; sein Vater
wanderte nach der Occupation nach Serbien aus und soll er selbst in Belgrad einer der grössten
Austrophoben sein. Übrigens können wir ja mit allem Gleichmuthe die Experimente dieser politischen Eintagsfliege ab warten.
Original. Bericht Nr. 54, HHSA, PA XIX, S, K. 51.
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DUMBA GOLUHOVSKOM — OSVRT NA BIVŠU RADIKALNU VLADU S OSUDOM PAŠIĆEVE
„PERFIDNE” POLITIKE, PREGOVORIMA O ZAJMU U FRANCUSKOJ, NASTOJANJIMA ZA
SKLAPANJE SAVEZA S BUGARSKOM, PODRŽAVANJEM KOMITA, A NAROČITO MANEVRIMA
ZA PODRIVANJE INTERESA AUSTRO-UGARSKE NA BALKANU, POSEBNO U
JUŽNOSLOVENSKIM PODRUČJIMA
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 3. Juni 1905
Das Cabinet Pašić ist sang- und klanglos von der politischen Bühne abgetreten. Nach manigfachen
Häutungen und Umbildungen war eine homogene Regierung zu Stande gekommen, die sich auf die zahlreichste und disciplinirteste Partei im Lande, jene der gemässigten Radicalen stütze. Pašić hatte den alten
farblosen General Sava Gruić im November vorigen Jahres anlässlich einer selbst provocirten unmotivirten
Crisis geschickt hinausmanövrirt. Die extrem-radicalen Mitglieder des früheren Coalitionsministeriums
reichten damals unter Protest gegen die Eisenbahnanlaihe ihre Demission ein. Nach Bestehung so mancher
Kraftprobe durch das Cabinet, sowohl der Volksvertretung als dem Könige gegenüber, herrschte vielfach die
Ansicht vor, dass es Pašić und Paču auch gelingen würde, die viel umstrittene Anleihe durchzusetzen. Ich
selbst war bis zum letzten Augenblick dieser Ansicht, in der mich die Vermuthung bestärkte, dass Ljuba
Živković für das Anlehen gewonnen sei und einige seiner Parteigenossen mit ihm für dasselbe stimmen
würden. Es scheint, dass ich mich in beiden Voraussetzungen getäuscht habe. Der Führer der extremen
Radicalen, selbst wenn er von Pašić gewonnen wurde, blieb allein; ein General ohne Truppen, und seine
vielleicht teuer erkaufte Bundesgenossenschaft war daher wertlos.
Pašić zog es seinem Charakter gemäss vor, fahnenflüchtig zu werden, den Kampf gar nicht
aufzunehmen. Es scheint, dass einzelne der gemässigten Radicalen in der unpopulären Anlehensfrage abzuschwenken drohten; so glaubten denn die Minister tactisch richtig vorzugehen, wenn sie ihre Niederlage bei
der Präsidentenwahl in der Skupschtina zum Vorwande des Rücktrittes nahmen. Sie liessen auch ohne die
geringsten Bedenken den deutschen Handelsvertrag im Stich, eine Vorgangsweise, die den früher so
serbophilen Baron Heyking bedeutend abkühlte.
Der jämmerlich zu Fall gekommenen Regierung weint wohl ausser den nächsten Parteiangehörigen
Niemand Thränen nach. Auf dem Gebiete der auswärtigen Politik ist das ins zweite Coalitionscabinet Gruić,
das heisst bis Januar 1904 zurückreichende Regime Pašić durch eine alles Mass übersteigende Bulgarophilie
characterisirt. Die zahlreichen Entrevuen zwischen König Peter und dem Fürsten Ferdinand von Bulgarien,
welche in Serbien beinahe einstimmig getadelt wurden, sind in Euerer Excellenz Erinneurung. Herr Pašić, in
dessen väterlichem Hause bulgarisch gesprochen werden soll, suchte um jeden Preis, auch um den der
Aufgebung der Würde seines Souverains und der wohlverstandenen nationalen Interessen Serbiens,
Anschluss an Bulgarien. Er wollte die Zollunion — allerdings ohne Erfolg — ; hätte gerne ein politisches
und militärisches Bündnis abgeschlossen zur gemeinsamen Abwehr der österreichschen Gefahr. Parallel
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damit ging sein Bestreben der Abgrenzung der Interessensphären in Macedonien, ein Bestreben, welches in
Sofia nur kühler Ablehnung begegnete.
Nach aussen hin wurde durch Depeschenwechsel auch ein inniges Zusammengehen mit Montenegro
simulirt, die Umrisse des Balkanbundes publicistisch markirt. Allein es war nur reines Geflunker für
Reclamzwecke nach innen und aussen.
Das Verhältnis zu Rumänien, welches gleich nach dem Regierungsantritte König Peters ein eisiges
war, wurde allerdings in Folge des gemeinsamen Antagonismus mit Bulgarien in der macedonischen Frage
ein besseres.
Nicht viel glücklicher als in den Beziehungen zu Montenegro und zu Bulgarien, den beiden in erster
Linie in Betracht kommenden Balkanländern, war die Hand des Ministers des Äussern insoferne, als das
Verhältnis zu Türkei in Betracht kommt. Dasselbe wird durch die Duldung und Förderung des
Bandenwesens von Tag zu Tag gespannter. Die Schonung der serbischen Freischaaren hörte auf, und
Letztere werden mit blutigen Köpfen nach Hause geschickt.
Die perfide durch und durch verlogene Politik des Herrn Pašić kam aber nirgends zu so reiner
Blüthe, als in ihrer Bethätigung gegenüber der Nachbarmonarchie. Wie Euerer Excellenz erinnerlich, floss
er über in Beteuerungen seines innigsten Bestrebens, sich mit uns gut zu stellen, unsere berechtigten
Interessen zu pflegen, sich jeder unstatthaften Agitation in den occupirten Provinzen zu enthalten. Wiederholt klopfte er an, ob er sich in Wien Euerer Excellenz vorstellen könne, um über die Zukunft Serbiens und
den Schutz des serbischen Elementes in Macedonien Verabredungen zu pflegen. Auch wollte er angeblich
alles thun, um die Reformaction in Macedonien zu fördern und so weiter. Beinahe jedes Wort des Herrn
Pašić war unaufrichtig oder wurde durch seine respective die Vorgangsweise seiner Agenten und Organe
Lügen gestraft. Überall fanden wir die von ihm gegen uns gesponnenen Fäden, in Constantinopel sowohl als
in Sarajevo und Agram. Mit seltener Beharrlichkeit versuchte er sich in dieser unterirdischen Minirarbeit
gegen unseren Einfluss und unsere Interessen. In weiterer Nutzanwendung des Principes der Austrophobie
war Herr Pašić bemüht, Hand in Hand mit der politischen, die ökonomische Emancipation Serbiens vor
Österreich-Ungarn zu fördern. In dieser Richtung bewegen sich seine Bemühungen, den ehrgeizigen König
von Italien für die Geschicke seines Landes und die nationale Entwicklung des Serbenthums zu interessiren.
Er sucht in der Rivalität zwischen uns und Italien bezüglich Albaniens einen Stützpunkt gegen unsere
Position auf der Balkanhalbinsel, wobei ihm jedoch die alten und auf Verwandtschaft beruhenden
Ansprüche Montenegros dazwischen kommen.
Die Emancipationsbestrebungen auf wirtschaftlichem Gebiete von unserem Einflusse gipfelten
ferner im Abschlusse eines für Serbien ganz ungünstigen Handelsvertrages mit Deutschland, der unsere
Lage für die Unterhandlungen mit dem Königreiche nicht nur nicht verschlechterte, sondern im Gegentheile
uns die Zuerkennung neuer, weitergehender Zugeständnisse sichert.
Zieht man aus dieser unruhigen, unsteten, oft ganz planlosen Thätigkeit des intriguirenden Ministers
das Facit, so gelangt man wohl zu einer passiven Bilanz.
Es würde zu weit führen, hier auch auf die innere Thätigkeit des verschwundenen Cabinets
einzugehen. Wenige Züge brauchen hier nur hervorgehoben zu werden. Der einzige Lichtpunkt ist die
bessere, geordnetere Finanzgebahrung. Herr Paču war ein rücksichtsloser Sparmeister; es gelang ihm, nach
vielen Jahren das erste Mal, das Gleichgewicht im Staatshaushalte herzustellen, ungesetzliche Ausgaben zu
verhindern, Nachtragscredite bedeutend zu reduciren. Aber die sehnlichst herbeigewünschte Steuerreform
unterblieb, ebenso wie jede fruchtbringende legislatorische Thätigkeit.
Nur noch zwei Momente gestatte ich mir hervorzuheben.
Der Geist der inneren Verwaltung war trotz aller Phrasen von Volksrechten und constitutionellem
Regime, der alte gewaltsame, auf Gensdarmerie und Brachialgewalt beruhende. Die Präfecten gingen mit
rücksichtsloser Brutalität vor, die Oppositions-Zeitungen, die allerding an Licenz selbst die französische
Presse übertreffen, wurden von Zeit zu Zeit geknebelt, ihre Druckereien polizeilich gesperrt.
Das zweite Moment, welches auch zum Sturze der Regierung mitführte, ist der Antagonismus, der
allmählich zwischen Pašić und den Verschwörern sich entwickelte. Während er ihnen jede Förderung und
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Unterstützung zusagte, arbeitete er insgeheim daran, ihren Einfluss bei Hof und in der Armee zu schwächen.
Im officiösen Blatte wurden dieselben als Helden, denen die Volksvertretung den Dank der Nation votirt
hatte, gefeiert; dagegen liess die Regierung Versammlungen von Socialisten abhalten, in denen im Solde des
Pressbureaus stehende Redner ein »Pereat« auf die übermüthige Soldateska ausbrachten. Der Kampf mit
Balugdžić und Nenadović, den sogenannten unverantwortlichen Factoren, musste natürlich auch das
Verhältnis zu den mit Letzteren eng befreundeten und verbündeten Officieren beeinflussen. Letztere waren
zum Schlusse die erbittersten Feinde der Minister und glaubten sogar durch ihr Einstehen für
Comparativversuche unsere Unterstützung im Kampfe mit Pašić und Consorten gewinnen zu können.
Wie wenig wir eigentlich Ursache haben, den Sturz des gefallenen Cabinetes zu bedauern — wäre
nicht auch das Anlehen mit ihm von der Bildfläche verschwunden — zeigt der Partheipfeil, den dasselbe in
der Samouprava gegen uns vor wenigen Tagen abschoss. Wie Euere Excellenz aus dem ergebenst
angeschlossenen Auszuge des einschlägigen Artikels gütigst entnehmen wollen, wird der Sturz des
Cabinetes und die Zusammenstellung der neuen Regierung unserem perfiden Einflusse zugeschrieben. Es
sei nicht im Interesse Österreich-Ungarns, dass Serbien gut bewaffnet sei, dass es seine Eisenbahnen ausbaue, und so weiter.
Im Odjek dem officiösen Parteiorgane der extremen Radicalen verwahrt sich wiederum die neue
Regierung dagegen, das Staatsschiff im österreichischen Fahrwasser lenken zu wollen. Wir dürften aus dem
Regen in die Traufe gekommen sein!
Beilage
Auszug aus einem Artikel der Samouprava vom 1. Juni 1905
... Die Extremen sind gegen den Handelsvertrag mit Deutschland, gegen die Bewaffnung des Heeres
und gegen den Bahnbau.
Nun, es ist ja bekannt, wer daran arbeitet, dass der Handelsvertrag mit Deutschland nicht
angenommen werde; es ist ja bekannt, wer dahin agitirt hat, dass kein Anlehen für die Bewaffnung und den
Eisenbahnbau gemacht werde, dass vielmehr die Gewehre und die Kanonen bei einer gewissen auswärtigen
Fabrik anschaffen und die Bahnen mit den Mitteln der Uprava fondova, also erst in einer Zeitraum von 10—
15 Jahren ausbauen sollen.
Vor allem fällt es in die Augen, dass sich die Wünsche der Wiener Presse und jene der
unverantwortlichen und freiwilligen österreichischen Agenten mit jenen der Extremradikalen fast
vollständig decken. Auf letztere braucht dies in moralischer Beziehung noch keinen Makel zu werfen; gibt
es doch auch unter ihnen zwar einfältige, aber ehrliche Menschen. Jedenfalls spricht es aber nicht für die
politische Reife der mehrgenannten Partei: denn es sind dies lauter Fragen, in denen sich die Interessen
Serbiens und jene der Nachbarmonarchie diametral gegenüberstehen. Für Serbien ist es von grossem
Werthe, einen Handelsvertrag mit Deutschland zu haben, um auf diesen gestützt in die Verhandlungen mit
Österreich-Ungarn eintreten zu können. Für Österreich-Ungarn gilt das Umgekehrte — ebenso ist es nicht
sein Interesse, dass Serbien gut bewaffnet sei und dass es seine Bahnen rasch ausbaue. — »Österreich’s
Interesse ist es nicht, dass Serbien ein Anziehungspunkt für den Balkan werde«, hat Herr von Kállay von der
Delegationen gesagt.
Original. Bericht Nr. 55, HHSA, PA XIX, S, K. 51.
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ERENTAL GOLUHOVSKOM — REAGOVANJE SRPSKE I RUSKE DIPLOMATIJE NA IZVESNE
SPOLJNOPOLITIČKE DOGAĐAJE U VEZI SA JAČIM ANGAŽOVANJEM ITALIJE I NEMAČKE NA
BALKANU
Botschafter Freiherr von Aehrenthal an den Minister des Äussern Grafen Goluchowski
St. Petersburg, 3. Juni/21. Mai 1905
Vor ungefähr 10 Tagen sprach mir Herr von Hartwig von der lebhaften Beunruhigung, welche in
Belgrad in Folge der Rede Hernn Tittonis über das Ergebnis der Entrevue in Venedig, Platz gegriffen habe.
Vor seiner Abreise hatte Herr Novaković, Namens seiner Regierung, Graf Lamsdorff um Aufklärung
gebeten. Dieser habe zwar sofort beruhigend erwiedert, doch auch Veranlassung genommen, nach Wien und
Rom zu telegraphieren, einerseits um sich über die Bedeutung der im italienischen Senat gefallenen
Äusserungen Klarheit zu verschaffen, anderseits in der Absicht, den zwei Cabineten anheimzugeben, auf die
aufgereizten Gemüther in Belgrad calmirend zu wirken. Wie mir Herr von Hartwig einige Tage später
erzählte, hätte das Telegramm des Fürsten Ouronsoff, Graf Lamsdorff in den Stand gesetzt der serbischen
Regierung durch Herrn Goubastoff einige aufklärende und beruhigende Worte zu übermitteln.
Aus Äusserungen Fürst Obolensky’s und Herrn von Hartwig’s entnehme ich, dass der Erfolg
Rumäniens in Constantinopel hier sehr bemerkt wurde und als eine wichtige Etappe in der weiteren
Gestaltung der Balkanverhältnisse commentirt wird. Wiewohl die russisch-rumänischen Beziehungen,
durchaus gute sind, glaube ich doch sagen zu können, dass die rumänische Errungenschaft keine reine
Freude im Ministerium an der Sängerbrücke erzeugt hat. Dort ist man geneigt, die den rumänischen
Aspirationen günstige Wendung dem Eingreifen Deutschlands zuzuschreiben.
Mit Resignation betrachtet man das active Auftreten Deutschlands in allen die Türkei betreffenden
Angelegenheiten. Die russische Diplomatie ist bescheidener geworden und giebt sich damit zufrieden, dass
Deutschland, in der letzten Phase, die Zirkel der Entente-Politik nicht stört. Erst unlängst hörte ich im
hiesigen Auswärtigen Amte neuerdings bestätigt, dass die Türkei von Berlin aus, auf ihre Vorstellungen
gegen die identische Note der 6 Botschafter in der Finanzfrage den Wink erhielt dem Standpunkt der Mächte
sich zu fügen. Sobald der Sultan der Control-Clausel seine Zustimmung ertheilt, werde ich, wie verabredet,
bei Graf Lamsdorff auf die von Euerer Excellenz seinerzeit angeregte Erklärung des Punkt III des
Mürzsteger Programms zurückkommen. Ich habe Anhaltspunkte für die Annahme, dass dem russischen
Minister des Äussern die démarche bei den vier Balkanregierungen nützlich erscheint und seine
Dispositionen, auf den Gedanken Euerer Excellenz einzugehen, günstige sind. — Dies wäre umso
erfreulicher, als es ein bedenkliches Zeichen der Schwäche wäre, wenn die Ententemachte dem um sich
greifenden Rivalitäts-Hader der kleinen Staaten unter einander, ohne Ermahnung und ohne Aufklärung ihrer
allerdings für eine ferne Zukunft in Aussicht genommenen Absichten, ruhig Zusehen würden. Der Moment
zur Abgabe autoritativer Erklärungen wird umso opportuner sein, als die Cabinette von Wien und St.
Petersburg in der Lage sein werden, auf den bedeutsamen Fortschritt hinzuweisen, den die Reformaction
durch die Einführung der internationalen Finanz-Controlle in den macedonischen Vilayets zu verzeichnen
hat.
Ich möchte diesen Bericht mit der Bemerkung beschliessen, dass zu Folge der im hiesigen
Auswärtigen Amte vorherrschenden Auffassung das Überhandnehmen des Aufstandes in Arabien auf
englische Intriguen zurückgeführt wird.
Original. Bericht Nr. 30 C, HHSA, PA X, R, K. 125.
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BRAUN GOLUHOVSKOM — O NOVOIMENOVANIM DIPLOMATSKIM PREDSTAVNICIMA
BUGARSKE U SUSEDNIM BALKANSKIM DRŽAVAMA PREMA POTREBAMA RAZVITKA
NJIHOVIH MEĐUSOBNIH ODNOSA
Braun an Goluchowski
Sofia, 3. Juni 1905
Die jüngsten Neu-Ernennungen beziehungsweise Verschiebungen im diplomatischen Corps
Bulgariens — mein Telegramm vom 26. Mai laufenden Jahres Nr. 63 — verdienen einiges Interesse und
sind auch ziemlich significativ für die Beziehungen des Fürstenthums zu den in Frage kommenden
Balkanstaaten.
Der bisherigen Tituläre in Bucarest und Athen, Dimitrow und Matejew, entledigte man sich ohne
viel Federlesens zu machen. Verdient scheint dies jedoch nur der letztere zu haben, der hier allseits als ein
»Caractère impossible« bezeichnet wird, und dies nicht nur vom griechischen Vertreter sondern auch von
General Petrow selbst! In diesem Punkte begegnen sich also die Urtheile der beiden Antipoden. Was Herrn
Dimitrow betrifft, so soll dieser ein ruhiger und versirter Mann, in Bucarest beliebt gewesen, jedoch hier
nicht als rührig genug befunden worden sein. Auch wird ihm der Vorwurf gemacht, dass er die fürstliche
Regierung nicht sehr eingehend über die rumänischen Verhältnisse informirte. Man braucht also
anscheinend jetzt in Bucarest einen activen Mann, den man in Oberst Hessaptchieff gefunden zu haben
glaubt, — in Athen dagegen einen Vertreter, der bessere Charaktereigenschaften aufzuweisen hat als Herr
Matejew, und deshalb sendet man den greisen, sehr versöhnlichen und ruhigen Balabanow dorthin. Jetzt,
kurz nach den Ausbrüchen des griechenhasses in Bulgarien, — über die ich wiederholt berichtete — liegt in
dieser Wahl zweifellos ein Entgegenkommen Bulgariens gegenüber Griechenland. Die Designirung des
erfahrenen Balabanow, der schon zweimal Minister des Äussern war und als Vertrauensmann des Fürsten
Ferdinand gilt, nach Athen ist auch griechischerseits sehr apprecirt worden; das agrément König Georgs traf
innerhalb 24 Stunden hier ein.
Oberst Hessaptchieff gehört zu jenen Officieren, welche seinerzeit nach Russland emigrirten. Seine
Designierung als bulgarischer Vertreter in Bucarest mag daher dort einen Augenblick mit Kopfschütteln
aufgenommen worden sein. Allem Anscheine nach wünscht man aber in Sofia durch die Entsendung
Hessaptchieff’s dieses besonderen Vertrauensmannes des Fürsten Ferdinand, nach Bucarest, mit Rumänien
engere Beziehungen anzuknüpfen und eine intensivere Vertretung des Fürstenthums dort zu inauguriren.
In Belgrad scheint die Thätigkeit Hessaptchieff’s nicht besonders geschätzt worden und jedenfalls
nicht von Erfolg gekrönt gewesen zu sein. Für die gegenwärtigen Beziehungen zwischen Serbien und Bulgarien ist auch die Persönlichkeit des sattsam bekannten Intriguanten Rizow, der ein Macedonier ist,
homogener. Man denkt sich offenbar: Hat Serbien in Bulgarien einen Specialisten in Macedonicis — Herrn
Sveta Simić — so ist es auch angezeigt, dass Bulgarien in Serbien analog vertreten sei. Rizow war es
bekanntlich, der die der Nischer Entrevue vorhergehenden Verhandlungen führte.
Über Herrn Toscheff, den neuen bulgarischen Vertreter in Cetinje, der bisher Handelsagent in
Monastir war, ist mir nichts besonderes bekannt geworden. Seine Persönlichkeit wird übrigens in Berichten
unseres dortigen Consuls gewiss geschildert sein.
Zu dem in Rede stehenden diplomatischen Revirement wäre noch zu erwähnen, dass es den Unmuth
mehrerer hiesiger Vertreter erregte, dass bezüglich der in Verhandlung stehenden Personalveränderungen
bulgarischerseits keinerlei Reserve beobachtet wurde, und dass dieselben in der hiesigen Presse verlautbart
wurden, noch bevor das agrément der fremden Souveraine eingetroffen war. Darin liegt allerdings eine
grobe Verletzung diplomatischen Anstands. Denselben müssen jedoch — wie so manche Vorfälle beweisen
— die bulgarischen Staatsmänner erst lernen.
Genehmigen Euer Excellenz, etc.
Braun.
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P.S.: Ich höre vertraulich, dass ein rückhaltloser Agrément bezüglich Oberst Hessaptchieffs wenigstens bis
gestern aus Bucarest noch nicht hier emgelangt war. Vielmehr erhielt Herr Misu ein Telegramm, in welchem
gesagt wird, dass König Carl das agrement für Hessaptchieff zwar gegebenenfalls ertheilen »wird«, in
welchem aber um Belassung Herrn Dimitrows in Bucarest ausdrücklich ersucht wird. General Petrow
antwortete jedoch meinem rumänischen Collegen, dass, mit Rücksicht auf die etwas fragwürdige
Persönlichkeit der Gattin Dimitrow’s es über ausdrücklichen Wunsch Seiner Königlichen Hoheit bei dessen
Abberufung bleiben müsse.
Original. Bericht Nr. 30 C, Streng vertraulich HHSA, PA XV, B, K. 61.
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DUMBA GOLUHOVSKOM - U KRITICI VODEĆIH ČLANOVA RADIKALNE STRANKE NAROČITO
PAŠIĆA I PROTIĆA, POVODOM NJIHOVIH IZJAVA O KRIVICI PREDSTAVNIKA AUSTROUGARSKE ZA PAD RADIKALNE VLADE TRAŽI DA IM SE BRUTALNO ODGOVORI PREKO
ŠTAMPE U FREMDENBLATT-U-i ILI PESTER LLOYD-U
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 5. Juni 1905
Aus meiner bisherigen Berichterstattung ist Euerer Excellenz die unqualificirbare Haltung bekannt,
welche die früheren Minister und jetzigen Führer der gemässigt-radicalen Opposition anlässlich des Sturzes
des Cabinetes uns gegenüber einnehmen. In der Form einer Polemik mit dem Odjek, dem Organe der jetzt
am Ruder befindlichen radicalen Fraction, wiederholen nunmehr die Herren Protić und Pašić in den
auszugsweise angeschlossenen neuen Artikeln dieselben theils lächerlichen, theils perfiden Argumente, um
bei den Wählern für sich Stimmung zu machen.
Es ist ganz eigenthümlich. Die elend zusammengebrochene Regierung hat ihre Unfähigkeit bei der
Vertretung des von ihr abgeschlossenen Anlehens vor der öffentlichen Meinung auf das glänzendste
documentirt Es ist wahr, Herr Paču war ziemlich schwer erkrankt. Aber er hätte doch wenigstens die Presse
inspiriren, ihr sachliche Argumente in die Hand geben sollen. Nicht ein einziger halbwegs plausibler Artikel
erschien, in dem der günstige Curs der Anleihe oder andere aus derselben für Serbien erwachsende Vortheile
(wie die künftige Solidarität des Pariser-, Berliner und Wiener Marktes behufs Stärkung des serbischen
Staatskredites und Stützung des Curses der serbischen Rente) ins richtige Licht gestellt worden wären. Herr
Pašić beschränkte sich auf tägliche lange Verhandlungen mit dem für die Anleihe gewonnenen Ljuba
Živković. Als es dann klar wurde, dass Letzterer der Regierung keine extrem-radicalen Stimmen zuführen
könne, vielmehr selbst auf die Führerschaft der Extremen Fraction verzichtete, gab er das Spiel auf und
versuchte zunächst durch einen »Bluff« dem Könige die Ermächtigung zu Neuwahlen zu erspressen.
Als er von Seiner Majestät gegen seine Erwartungen im Stiche gelassen wurde, hatte er nicht die
geringsten Bedenken, den König zu beschuldigen, Höchstderselbe hätte unter dem Einflusse der »unverantwortlichen Factoren« und in Folge meiner Intriguen die Regierung entlassen, um das Anlehen unmöglich zu
machen und unter österreichischer Aegide das neue Cabinet zu bilden.
Jede Zeile, jedes Wort der Auslassungen der früheren Minister ist eine Unwahrheit und eine
Dummheit. Ich höre aber, dass Herr Protic bereits in die Provinz gereist ist, um die Wahlcampagne im Sinne
der obigen Pressauslassungen zu eröffnen. Nach einer Version soll auch den Bauern gesagt werden, die
Regierung wäre von uns gezwungen worden, ein so grosses Anlehen zu contrahiren, um den serbischen
Staatscredit zu schwächen. Sie wäre darauf scheinbar eingegangen, wohl wissend, dass eine so
umfangreiche Anleihe hier nicht durchgehen würde; auf diese Weise hätte man sich vor der financiellen
Umklammerung des verhassten Nachbaren geschützt.
Es fällt mir nicht ein, mich irgend wie in die mit grosser Erbitterung schon jetzt geführte
Presspolemik einmischen zu wollen. Nach meiner unmassgeblichen Ansicht wäre es aber doch endlich an
der Zeit, das perfide Vorgehen des Herrn Pašić und Protić Aufzudecken und ihre Insinuation gebührend
zurückzuweisen. Ich beehre mich daher es Euerer Excellenz ganz gehorsamst anheimzugeben, vielleicht im
Fremdenblatt und Pester-Lloyd in Lapidarstil den hiesigen Exmachthabern endlich einmal die Wahrheit
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sagen zu lassen. Ich bin namentlich aus dem Grunde dafür, weil nur dadurch auch König Peter in seinem
Entschlusse bestärkt werden könnte, den urfalschen Pašić und den brutalen noch gefährlicheren Protić
definitiv als nicht mehr ministrabel zu betrachten.
Es wäre ja leicht darzustellen, wie sehr Herr Pašić von Beteuerungen, sich mit uns gut stellen zu
wollen, uns entgegenzukommen, überfloss, wie er immer wieder um eine Entrevue mit Euerer Excellenz
bat; wie er nur um die Französischen Kanonen zu retten, zu allen möglichen Concessionen bereit war, so
dass man ihn mit seinen eigenen Waffen schlagen könnte. Ferner ist es doch sonnenklar, dass nachdem wir
endlich nach monatelangen Pourparlers und mühsamen Verhandlungen das Anlehen in der Form, welche
unseren Banken die beste schien, zustandegebracht und unserer Industrie eine ganz befriedigende Quote von
Bestellungen gesichert hatten, wir rein von den Göttern mit Blindheit geschlagen sein müssten, wenn wir
jetzt wieder Alles durch eine dunkle Hofintrigue Umstürzen wollten.
Das Argument, wir hätten alles Interesse, dass Serbien nicht zu einer guten Bewaffnung komme,
reimt sich wohl kaum damit, dass wir im Jahre 1903 allein der hiesigen Kriegsverwaltung für über 6
Millionen Francs zu ungemein billigen Bedingungen Patronen geliefert hatten, und dass wir jetzt die
Mausergewehre mit kürzerer Lieferungsfrist als die deutsche Fabrik anboten.
Auch wäre es nothwendig zu zeigen, dass die Führer der gemässigten Radicalen nur so lange
dynastisch sind, als die am Ruder bleiben, kaum sind sie von der Regierung entlassen, so spielen sie ruhig
die vermeintliche Austrophilie oder noch mehr das angebliche Capitulation des Königs Peter vor der
österreichischen übermächtigen Pression im einseitigen Parteiinteresse aus. Sie haben nichts gelernt und
nichts vergessen, glauben noch immer sich in der Opposition durch Discreditirung des jeweiligen
Souverains, der sich nothgedrungen mit der Nachbarmonarchie gut stellen will, im Volke populär machen zu
können, während sie in Wirklichkeit die Dynastie erschüttern. Kurz sie sind ebenso schlechte Patrioten als
Politiker.
Original. Bericht Nr. 56, HHSA, PA XIX, S, K. 51.
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KONZULARNI ATAŠE U MITROVICI KRAUS MINISTRU INOSTRANIH POSLOVA
GOLUHOVSKOM — O GRANIČNIM SUKOBIMA I KOMITSKIM AKCIJAMA U KOSOVSKOM
VILAJETU I NOVOPAZARSKOM SANDŽAKU
Konsularattaché Kraus an Minister Goluchowski
Mitrovica, 5. Juni 1905
Nach mehr als einer Woche, seitdem Schemsi Pascha seine Mission nach Donji-Kolašin antrat,
trafen heute die ersten verlässlichen Confidentenmeldungen hier ein, denen zu Folge den letzten Kolašiner
Ereignissen nicht die Bedeutung eines blossen Grenzzwischenfalles beigemessen werden darf, indem die
durch dieselben hervorgerufene, höchst erbitterte und gespannte Stimmung gegen die Montenegriner und
das einheimische serbisch-ortodoxe Element die gesammte mohamedanische Bevölkerung des nördlichsten
Kosovo ergriffen hat.
Schemsi Pascha fand bei seiner Ankunft in Donji-Kolašin am 8. d. M. — er hatte die beschwerliche
Reise via Novi Pazar, Pestera und Akova, eine Strecke von rund 100 km, in nicht ganz 30 Stunden hinter
sich gebracht — folgende Situation vor.
Die Zahl der seit dem 4. d. M. mit den Mohammedanern in Kampfe liegenden Montenegriner und
Rajahs (Telegramm vom 7. d. M., Nr. 7) war inzwischen bis auf 3000 angewachsen. Die zwei Companien
aus Taslidja und Akova, die seit dem erstem Zusammenstosse (Bericht vom 31. v. M., Nr. 30) das
Grenzgebiet besetzt hielten, hatten sich als unzureichend erwiesen und waren durch zwei weitere
Companien aus Akova verstärkt worden. Der Commandant der 35. Nizam-Brigade und Mutessarif von
Taslidja, Sulejman Pascha, der persönlich mit einem Bataillone des 70. Nizam-Regimentes in Prencanje
erschienen war, hatte den Weg gütlicher Vereinbarungen zwischen den Kämpfenden vorgezogen, die sich
jedoch zu Folge der von den montenegrinischen Emissären Bajo Gardašavić und Ivo Martinović geführten
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Sprache zerschlugen. Der Kampf wurde am 6. durch 18 Stunden fortgesetzt und hiebei blieben auf Seite der
Mohammedaner 27 Todte und Verwundete am Platze. Die anwesenden Truppen sollen wegen ihrer
numerischen starken Inferiorität dem Kampfe ohne jedwede Antheilnahme beigewohnt haben. Am 8. trafen
überdies 65 Zapthies unter Commando des Binbaschi Ahmed Efendi und Mülasims Adil Aga auf dem
Kampflatze ein, um im Vereine mit dem übrigen Militär gleichfalls passiv zu bleiben.
Die Kunde von dem verlustreichen Kampfe versetzte die Mohammedaner von Akova, Taslidja,
Prjepolje, Sjenica, sowie jene von Berane, Trgovište und Rugova, welch’ Letztere ihrerseits mit den Montenegrinern am 7. auf der Mokra Planina aneinander geraten waren, (Bericht vom 12. d. M., Nr. 42) in grösste
Erbitterung. Nicht allein aus Rachebedürfnis, sondern in dem Gefühle, dass, wie die Haltung der türkischen
Truppen zur Genüge bewiesen hatte, die Regierung bei derartigen Auslässen ohnmächtig sei, geben die
Mohammedaner der genannten Kazas Bessa, ihren Kolašiner Stammesbrüder zu Hilfe zu eilen und sich von
nun an bereit zu halten, neue von Montenegro und den Christen ausgehende Übergriffe auf eigene Faust mit
diesen zu reglen.
In Erkenntnis dieser kritischen Situation sah sich nun Schemsi Pascha bei seiner Ankunft genötigt,
durch neuerliche Verhandlungen die Montenegriner zur Rückkehr über die Grenze, die Kolašiner
Mohammedaner zu Ruhe und Besonnenheit zu veranlassen. Er erzielte hiemit nur den geringen Erfolg, dass
die direkten Feindseligkeiten vorderhanden eingestellt wurden, jedoch kein Theil das Terrain aufgab. Die
von Schemsi Pascha geführten Verhandlungen dauern fort.
Gleichzeitig unternahm es Ferik Sulejman Pascha, die übrige mohammedanische Bevölkerung, die
bis dahin noch nicht aktiv in den Gang der Ereignisse in Kolašin eingegriffen, jedoch die bewusste früher
erwähnte Bessa abgeschlossen hatte, zu beruhigen. Von Taslidja, wohin er nach dem Scheitern seines
Ausgleichversuches zurückgekehrt war, began er sich neuerdings nach Prencanje und berief eine Reihe
mohammedanischer Chefs und Notabler dorthin, die ihm jedoch mittheilen liessen, sie brauchten seine
Ratschläge nicht und wüssten, was sie zu tun hätten, Sulejman Pascha kehrte daraufhin nach Taslidja
zurück.
In scheinbarem Widerspruche mit diese Beschwichtigungsversuchen seht die Nachricht, die KazaRegierung von Sjenica habe für die Kolašiner Mohammedaner fünf Kisten Martinigewehre durch Kiradjis
unter Führung des Gendarmen Chursi dorthin abgesendet; der Transport wurde jedoch unterwegs von
Montenegriner und Christen überfallen und der Zaptieh erschossen. Ferner seien am 7. d. M. in Sjenica drei
Serben festgenommen worden, die mit sechs Dynamitpatronen das dortige Hükümet hätten in die Luft
sprengen wollen.
Die Meinung der mohammedanischen Bevölkerung von Akova, Taslidja, Prjepolje, Senica und Novi
Pazar geht dahin, dass, wenn es Schemsi Pascha gelingen sollte, die gegenwärtigen Kolašiner Feindseligkeiten auf gütlichem Wege gleichsam wie mit einem dünnen Faden zu unterbinden, dieser beim nächsten
Anlass reissen werde. Und dass jeder der erbitterten Theile eine solchen eher suchen als vermeiden dürfte,
ist zum mindesten sehr wahrscheinlich.
Schemsi Pascha scheint übrigens doch Erfolg gehabt zu haben; in einem von ihm heute an den
inzwischen nach Mitrovica zurückgekehrten Divisions-Generalstabs-Chef Fewzi Bey eingelangten Tellegramme theilt er mit, die Verhältnisse an der Grenze in längsten zehn Tagen in ruhige Bahnen führen und
in Mitrovica eintreffen zu können. Auch Miralaj Emin Bey, der hiesige Platzcommandant, erhielt gestern
Abend von Miralay Hamid Bey, Grenzkommissär, Stationscommandant und Kaimakam in Berane, die
telegraphische Nachricht, dass sowohl die in Donji-Kolašin als auch die auf der Mokro-Planina stehenden
Montenegriner (Bericht vom 12. d. M., Nr. 42) sich über die Grenze zurückzogen.
Gerüchteweise verlautet hier, es hätte auch an der montenegrinischen Grenze des Vilajets Scutari im
Gebiete von Tuzi ein Rencontre zwischen Montenegriner und den Grudi und Hotti stattgefunden; Militär
hätte intervenirt und wären angeblich 60 (!) Todte und Verwundete gezählt worden. Wenn man diesem
Gerüchte Glauben schenken darf, so würde daraus die bemerkenswerte Thatsache resultiren, dass in diesen
letzten Tagen längs der ganzen türkisch-montenegrinischen Grenze vom Scutarisee nordwärts bis Akova der
Montenegriner mit seinem türkischen Nachbar im Streite lag.
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Es erscheint nicht ausgeschlossen, dass diese auffällige zeitliche und räumliche Coincedenz
sogenannter Grenzzwischenfälle ein in Abwesenheit des Fürsten von Montenegro vorbereiteter und
geführter Coup war, der vielleicht den Zweck hatte, die Aufmerksamkeit der türkischen Regierung für einige
Zeit von der mit Recht beargwöhnten serbischen Grenze abzulenken, um grossserbischen Aktionen im
nördlichen Kossovo Vorschub zu leisten.
Zu dieser meiner unmassgeblichen Beurtheilung der Lage führen mich folgende, gestern und heute
eingelaufene Confidentenmeldungen aus Novi Pazar.
Am 13. d. M. ist der Kaimakam und Stationscommandant von Novi Pazar, Miralay Razim Bey,
durch das III. Ordu-Commando von einer vom türkischen Gesandten in Belgrad nach Constantinopel erstatteten Meldung in Kenntnis gesetzt worden, dass Serben aus dem Königreiche und Kacaks über die Grenze
nach Novi Pazar, Sjenica und Nova Varoš einfallen wollen. Im Zusammenhange mit der in meinem ergebenen Berichte vom 12. d. M., Nr. 42, erwähnten, aus derselben Quelle stammenden Warnung vor einem
bevorstehenden grossen Waffenschmuggel aus Serbien verdient diese Nachricht immerhin Beachtung.
Ferner soll gestern eine zehn Köpfe zählende Bande serbischer Komitadschis über die Javor-Planina
die Grenze des Sandžaks von Sjenica überschritten haben und mit einer türkischen Grenzpatrouille
zusammengestossen sein; von dieser verfolgt, zog sich die Bande über die Grenze zurück und soll bei
Guiljevac (circa 4 Km jenseits der Grenze) auf serbischem Gebiete aufgeriegen worden sein.
Schliesslich fügen sich zwei in diesen Tagen verfügten militärische Massnahmen ganz passend in
den Rahmen des momentanen politischen Situationsbildes aus dem nördlichen Theile des Amtsbereiches
ein.
Am 10. d. M. gingen 120 Rekruten des Assentjahrganges 1320 (1904/05) die bereits im Jänner statt
im April d. J. ausgehoben, jedoch bis jetzt nicht einberufen worden waren, von Mitrovica nach Berane ab,
um auf die dortigen Zwei Nizam Bataillone I/71 und IV/71 aufgetheilt zu werden. Ferner wurden laut
Weisung aus Constantinopel am 13. d. M. die Redif-Halbbataillone II. Kategorie Nr. I/118 (Sjenica) und
II/117 (Novi Pazar) zu »Waffenübungen« einberufen um gleichzeitig im dortigen Bereich der Ilave (Redif
II) Division Priština Nr. 29 die Fehlende Nizam-Infanterie zu ersetzen.
Man wird wohl kaum fehlgehen, wenn man diese militärischen Massregeln als in der geschilderten
Verstimmung zwischen dem mohammedanischen und christlichen Elemente im nördlichsten Kossovo in den
sie begründenden jüngsten Vorfallenheiten an der türkisch-Montenegrinischen Grenze und zum guten Theile
in dem wachsenden Misstrauen gegen Serbien begründet ansieht.
Original. Bericht Nr. 43, KA, GS, EB Nr. 1345 — 6. VII 1905, Fasv. 5468.
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ŠTORK GOLUHOVSKOM — PROJEKT SRPSKOG DIPLOMATSKOG PREDSTAVNIKA SIMIĆA ZA
ZAJEDNIČKU SRPSKO-BUGARSKU AKCIJU POVODOM ZAHTEVA ZA PROŠIRENJE
REFORMNOG PORUČJA NA TERITORIJU STARE SRBIJE I JEDRENSKOG VILAJETA NIJE
NAIŠAO NA PODRŠKU BUGARSKE VLADE
Ritter Storch an den Minister des Äussern Grafen Goluchowski
Sofia, 8. Juni 1905
Wie ich auf streng vertraulichem Wege erfahre, hat den hiesigen serbischen Vertreter, Herrn Sveta
Simić, die frostige Aufnahme seines Projectes einer gemeinsamen serbo-bulgarischen Action für den Fall
einer Angliederung Cretas an Griechenland, (vide den hieramtlichen Bericht vom 25. vorigen Monats Nr. 28
C)34 nicht daran gehindert, weitere Vorstösse in der angedeuteten Richtung zu unternehmen und mit der
fürstlichen Regierung fast regelrechte diesbezügliche Verhandlungen auf concreter Basis zu führen.

34

Tu stoji: Auf streng vertraulichem Wege erfahre ich, dass der serbische Vertreter den fürstlichen Ministerpräsidenten unlängst
darüber sondierte, ob es, angesichts der Entwicklung der Dinge auf Creta, nicht etwa opportun ersichiene, wenn Bulgarien und
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Sein Programm für den Fall einer Union Cretas mit Griechenland besteht aus 4 Punkten, deren erste
drei von der fürstlichen Regierung auch acceptiert worden sein sollen und zwar: 1.) Erweiterung der
Reformaction in Macedonien ihrem Unhalte nach; 2.) Ausdehnung der so erweiterten Reformen auf ein
grösseres Gebiet und zwar einerseits auf Altserbien, andererseits auf das Vilajet von Adrianopel; 3.) die
Controlle aller Mächte über die Durchführung dieses erweiterten Reformprogrammes; 4.) eine Garantie der
Mächte für die territoriale Integrität des ganzen Reformgebietes.
Dieser letztere von den Mächte zu fordernde Programmpunkt konnte hier natürlich nichtgoutirt
werden; die fürstliche Regierung antwortete daher auch diesmal evasiv und zwar dahin, dass sie über die
seinerzeit erfolgte so dankenswerte Anregung des serbischen Vertreters ihre diplomatischen Agenten im
Auslande mittelst Circulardepeche bereits angewiesen hätte, für eine Realisierung der ersten drei
Programmpunkte bei den fremden Regierungen zu wirken; somit wäre aber die Nothwendigkeit einer
gemeinsamen Aktion entfallen und müsste es die bulgarische Regierung der befreundeten serbischen überlassen, nunmehr auch ihrerseits analoge Aufträge an die serbischen Vertreter im Auslande ergehen zu lassen.
Vorigen Sonntag anlässlich eines im hiesigen Unionclub veranstalteten Banquettes, dem auch der
Ministerpräsident und der Minister des Innern, Petkoff, anwohnten, scheint Herr Simić noch einen letzten
Versuch gemacht zu haben, die Meinung der massgebenden Factoren umzustimmen. Seine lange
Unterredung mit den beiden Ministern wurde vielfach bemerkt und commentirt. Wie ich erfahre, hat er sich
tags darauf einem ihm befreundeten Diplomaten dahin geäussert, dass die Bulgaren von seinem Projecte
anscheinend nichts wissen wollen, und könne er jetzt im Vertrauen zugeben, dass es ihm eigentlich niemals
ernstlich um die Realisierung seines Vorschlages zu thun gewesen wäre. Seine Absicht bei Proponierung
eines gemeinsamen Vorgehens sei lediglich die gewesen, seiner Regierung den schlagenden Beweis zu
erbringen, dass eine aufrichtige Verständigung mit Bulgarien unter den gegebenen Verhältnissen nicht
möglich wäre.
Damit gibt aber Simić zu, dass die Politik der serbo-bulgarischen Verbrüderung, die seinem eigenen
Kopfe entsprungen und zu deren Vertretung er seinerzeit hiehergekommen ist, ihm wenigstens jetzt nicht
realisierbar scheint.
Original. Bericht Nr. 316, Streng vertraulich, HHSA, PA XV, B, K. 61.
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MINISTAR GOLUHOVSKI AMBASADORU ERENTALU U PETROGRADU — DOSTAVLJA
IZVEŠTAJ KONZULA IZ KIJEVA O GODIŠNJOJ SKUPŠTINI KIJEVSKOG PANSLAVISTIČKOG
DOBROTVORNOG DRUŠTVA, NA KOJOJ JE ODATA POŠTA POČASNOM ČLANU IZ SRBIJE
PROFESORU PANTI SREĆKOVIĆU (KOJI JE UMRO 1904), ISTAKNUT BROJ STIPENDISTA IZ
JUŽNOSLOVENSKIH ZEMALJA I GOVORENO O ZASLUGAMA BISKUPA ŠTROSMAJERA, KOJI
JE TE GODINE UMRO
Vertrauliche Weisung des Ministers des Äussern Grafen Goluchowski an Baron Aehrenthal in St.
Petersburg
Wien, 8. Juni 1905
Ich beehre mich Euer Excellenz anbei den Bericht des k. und k. Konsuls in Kiew vom 26. 5. 1905,
Nr. 30/pol. über die Jahresversammlung der Kiew’schen Panslavistischen Wohltätigkeitsgesellschaft zurr
persönlichen Kenntnisnahme gegen seinerzeitige Rückstellung zu übermitteln.
Empfangen etc.

Serbien sich zu dem Zwecke verständigen würden, bei den Mächten gemeinsame Schritte zu unternehmen und darauf aufmerksam
zu machen, dass eine eventuelle Angliederung Cretas an Griechenland weder in Sofia noch in Belgrad mit Gleichmuth würden
können.
General Petroff habe sich diese Anregung gegenüber jedoch insoferne ablehnend verhalten, als er, ohne ihr ein
entschiedenes »Nein« entgegenzustellen, auf dieselbe nicht näher einigeng und evasiv antwortete. (Bericht Nr 286, Streng
vertraulich, HHSA, PA XV, B. K. 61).
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Goluchowski.
Bericht Nr. 30/pol.
Kiev, am 26. Mai 1905
di Rosa an Minister Grafen Goluchowski
Im Prüfungssaale des hiesigen I Gymnasiums fand am 23. dieses Monats die feierliche
Jahresversammlung der Kiew’schen Panslavistischen Wohlthätigkeits-Gesellschaft statt. Der Vorsitzende,
Universitäts-Professor Florinski, verlas den Jahresbericht der Gesellschaft pro 1904. In demselben wurden
zuvörderst den nachstehenden, im abgelaufenen Jahre verstorben Ehrenmitgliedern warme Nachrufe
gewidmet, und zwar:
dem hochwürdigen Sergius, Erzbischof von Jaroslaw und Rostow, der zu Zeit seines Kiewer
Vikariates an den Thätigkeit der Gesellschaft den regsten Antheil nahm;
dem wirklichen Staatsrathe V. V. Veljaminow-Zernow, welcher in seiner Eigenschaft als Kurator des
Kiewer Lehrbezirkes für alle Slaven, die in den hiesigen ministeriellen Schulen ihren Unterricht empfingen,
immer ein sehr lebhaftes Interesse bekundete;
dem serbischen Akademiker und Professor an der Belgrader Hochschule, P. Srećkovic, einem
ehemaligen Zögling der Kiewer Universität aus den 50-er Jahren;
dem zweiten Vorsitzenden der Gesellschaft, M. L. Seget;
dem gewesenen Dozenten an der hiesigen Universität und späteren Mitgliede des Konseils des
Ministeriums der Volksaufklärung, I. P. Hruschtschow;
dem ältesten Mitgliede der Gesellschaft, dem Sebastopoler Helden P. V. Presnuchin.
Aus dem gedachten Jahresberichte ist des Weiteren folgendes zu entnehmen.
I. Im Laufe des Jahres 1904 sind Frau E. J. de Witte, »wegen ihrer fruchtbaren literarischen
Thätigkeit im Gebiete der Slavenkunde und wegen reichlicher Geldopfer zu Bildungszwecken« zum
Ehrenmitglied- — Frau L.N. Rustizkaja zu lebenslänglichem Mitglied und A. A. Sidoroff, A.V.
Bjelgorodzki und J. A. Jaworski zu aktiven Mitgliedern der Gesellschaft erwählt worden.
Letztgenannter ist ein österreichischer Staatsangehöriger, ruthenischer Nationalität, welcher, unter
dem Vorwande, von Polen und Deutschen verfolgt worden zu sein, aus Galizien (wo er noch dm Jahre 1903
als k. k. Gymnasial-Supplent in Rzeszow fungirte), hieher flüchtete und derzeit Lehrer der deutschen
Sprache am hiesigen I. Gymnasium ist.)
II. Mit 1. Jänner 1905 zählte die Gesellschaft zusammen 316 Mitglieder, und zwar 26
Ehrenmitglieder, 8. lebenslängliche und 282 aktive Mitglieder.
III. Die am 3./16. Oktober 1904 stattgefundenen Wahlen ergaben nachstehendes Resultat: Zum
Ersten Vorsitzenden Universitäts-Professor T. D. Florinski; zum zweiten Vorsitzenden W. J. Petr; zum
Sekretär N. E. Glocke; zum Bibliothekar A. V. Bjelogorodski; zum Kassier A. L. Lytovich; zu Mitgliedern
des Direktoriums Archimandrit Antonius, E. J. de Witte, die Professoren der geistlichen Akademie J. Titow
und Zawitnewitch, P. E. Zukov, A. J. Stepovich und A. N. Druzinin.
IV. Im Jahre 1904 erhielten aus den Mitteln der Gesellschaft 27 Schüler Geldunterstützungen im
Gesammtbetrage von 1137 Rubel.
Unter diesen Schülern waren 17 Bulgaren, 3 »Serben aus dem Königreiche«, 4 Montenegriner, 2
»Serben aus der Herzegovina« und 1 »galizischer Russe«.
V. Um in Russland Kenntnisse über das Ergehen der Slaven ausserhalb Russlands zu verbreiten, hat
die Gesellschaft eine Brochüre der Frau E. J. de Witte herausgegeben unter dem Titel: »Die Bukowina und
Galizien.«
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VI. der Cassastand am 1. Jänner 1904 war 18.612 Rubel. Im Jarhe 1904 wurden 3.323 Rubel
eingenommen und 3.945 Rubel ausgegeben, somit verblieb am 1. Jänner 1905 ein Cassastand von 17.990
Rubel.
Nach Verlesung des Jahresberichtes sprach das Mitglied, Universitäts-Professor V. Z. Zawitnewitch
über das Thema: »Das Vermächtniss der russischen Geschichte als Leitstern für die bevorstehenden
Reformen.«
Zum Schlusse hielt der Vorsitzende eine längere Rede über den »berühmten kroatischen Patrioten
und Begründer der kroatischen Akademie der Wissenschaften«, Bischof Strossmayer. Professor Florinski
wies in seiner Rede auf die politische Thätigkeit Strossmayer’s hin, der sich einen ungeheueren und
wohlverdienten Einfluss auf die slavische Gesellschaft in seiner Heimat erworben habe. In Croatien sei er
das Haupt der Nationalpartei und als solches eifrigst thätig gewesen für die Gründung slavischer
Lehranstalten, für die Sammlung und Herausgabe von Volksliedern und geschichtlichen Denkmälern, für
den Bau von Kirchen, für die Einführung der kroatischen Lithurgie etz. Das Andenken des Verblichenen
wurde durch Erheben von den Sitzen und durch Absingen eines Chorals geehrt.
Genehmigen Euer Excellenz, etc.
di Rosa.
Original. HHSA, IB, Zl. 1243/A JB/1905.
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POMJANKOVSKI BEKU — O NOVOM MINISTRU VOJSKE PUKOVNIKU ANTONIĆU, KAO O
BEZNAČAJNOM NEODLUČNOM ČOVEKU, OD KOGA SE NE MOŽE MNOGO OČEKIVATI U VEZI
S NABAVKAMA ORUŽJA, IAKO JE PROAUSTRIJSKI NASTROJEN
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 12. Juni 1905
Seit dem Amtsantritte des neuen Kriegsministers habe ich zweimal Gelegenheit gehabt mit
demselben zu sprechen; etwas Positives hiebei zu erfahren ist mir nicht gelungen — meine Eindrücke
versuche ich im Nachfolgenden wiederzugeben.
Oberst Antonić ergieng sich beide Male in langatmigen Versicherungen seiner grossen
Freundlichkeit für Österreich-Ungarn. Die Zeit welche er als Militär-Attaché in Wien zugebracht hat, werde
ihm ewig im Gedächtnis bleiben und bedaure er noch immer lebhaft nicht im Stande gewesen zu sein beim
König Alexander die Dekorierung von fünfzehn österreich-ungarischen Officieren, welche als Instructoren
serbischer Officiere fungirt hatten, durchzusetzen. Antonić ist überzeugter Anhänger unserer Monarchie und
will alles thun, was in seiner Macht steht um das Verhältnis Serbiens zu Österreich-Ungarn so freundlich als
möglich zu gestalten.
Angeblich zufällig brachte der Minister sodann die Sprache auf Oberst Mašin; er wunderte sich, dass
ich den gegenwärtigen Chef des serbischen Generalstabes nicht persönlich kenne, da er geglaubt habe, dass
mit der Behebung des sogenannten Diplomatenstrikes die Verschwörerfrage nach jeder Richtung vollständig
gelöst ist. In der serbischen Armee wäre diese Angelegenheit endgültig erledigt und alles in schönster
Ordnung (eigene Worte Antonićs). Ich entgegnete dem Obersten, dass ich — ebenso wie die übrigen
Militär-Attachés — zu meinem grössten Bedauern der öffentlichen Meinung in gewissen Massen Rechnung
tragen müsse, sprach jedoch die Hoffnung aus, dass die noch bestehenden Schwierigkeiten in nicht zu ferner
Zeit ganz beseitigt sein werden. Antonić schien mit dieser Erklärung zufrieden zu sein, machte im Übrigen
den Eindruck, dass er über die Details der Verschwörerfrage gar nicht orientirt sei.
Meine Fragen nach seiner Ansicht bezüglich Lösung der Angelegenheit der Neubewaffnung der
Armee versetzen den Kriegsminister in sichtliche Verlegenheit. Er antwortete ausweichend, dass er erst
einige Tage im Amte sei, die Sache erst studiren müsse, dass man gewiss alles thun werde um die gerechten
Wünsche unserer Monarchie zu berücksichtigen und ähnliche nichtssagende Phrasen mehr. Noch
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charakteristischer war die Antwort Antonićs auf eine Frage bezüglich der gegenwärtigen Ausrüstung des
serbischen Infanteristen. Er sagte mir treuherzig, er habe davon nicht die geringste Ahnung, da er seit länger
als zwei Jahren in Disponibilität war. Dass er soeben erst ein Infanterieregiment, allerdings nur zwei Monate
Commandirt hat, erwähnte er merkwürdigerweise nicht.
Der allgemeine Eindruck den ich hienach von Antonić erhielt stimmte vollständig mit den
Erfahrungen die ich im Jahre 1902 mit ihm gemacht habe, sowie mit mir von dritter Seite über ihn
zukommenden Nachrichten. Er ist ein zwar anständiger aber höchst unbedeutender Officier, dessen an und
für sich nicht grosse Begabung noch durch seine Unthätigkeit und Indolenz paralysirt wird. Seit Jahren
schon führt er theils auf verschiedenen hohen Dienstposten, theils in Disponibilität ein beschauliches Dasein
ohne sich mit irgend etwas zu beschäftigen; in den letzten zwei Jahren hat er — vielleicht beeinflusst durch
seine Nervosität — nicht einmal Zeitungen gelesen.
Unter diesen Umständen kann man natürlich eine Initiative in der Kanonen- und Gewehrfrage von
Antonić kaum erwarten. Ohne die erforderlichen Kenntnisse, ohne eigene Meinung, ängstlich und unentschlossen wird er wahrscheinlich das thun was der Ministerrath beschliesst und kaum versuchen auf
denselben Einfluss zu nehmen.
Der Ministerpräsident Ljuba Stojanović ist zwar im Allgemeinen nicht abgeneigt die Geschützfrage
im Wege von Comparativversuche zu lösen, doch ist ein Beschluss über die Durchführung derselben bisher
noch nicht gefasst worden.
Original. Bericht Res. Nr. 139, KA, GS, MA, 25—8/79.
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DUMBA GOLUHOVSKOM — POVODOM DVOGODIŠNJICE PREVRATA IZLAŽE ISTORIJU
SRBIJE, ISTIČUĆI UBISTVA VLADARA, ZLOUPOTREBE VLADAJUĆIH STRANAKA I
NEZRELOST NARODA, KAKO BI OBELEŽIO POKRETAČKE SNAGE „VEČITO
NEZADOVOLJNIH” SRBA I NEGATIVNO PRIKAZAO DVOGODIŠNJI BILANS NOVOG REŽIMA
SA ZAKLJUČKOM DA STALNI UNUTRAŠNJI RAZDORI PREDSTAVLJAJU OPASNOST I ZA
SUSEDE, TE DA ĆE AUSTRO-UGARSKA MORATI PREDUZETI ZAŠTITNE MERE
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 13. Juni 1905
Zwei Jahre sind seit der blutigen Catastrophe im Belgrader-Konak verflossen, die dem Königs-Paare
Alexander-Draga Leben und Thron kostete. Abscheu und Entsetzen erfüllte damals die civilisirte Welt. Dort
aber, wo der Zeitungsleser vom rein menschlichen Standpunkte aus ein ungeheueres Verbrechen sieht,
nimmt der Historiker die Folgen eines tragischen Verhängnisses wahr, welches das Leben von Völkern
sowohl als von Individuen tief beschattet.
Schon unter der Dynastie der Nemanjićen im 13. und 14. Jahrhundert begegnet man auf jedem Blatte
der serbischen Geschichte Verrath und Meuchelmord; ja selbst Vater- und Brudermord zwischen den
Herrschern waren auf der Tagesordnung. Das grosse blühende Staatswesen unter dem Czaren Stefan Dušan
war eine ephemere Erscheinung; sofort zerfiel es in viele Theilfürstenthümer, die sich aus das grimmigste
befehdeten. Auch die Schlacht auf dem Amselfelde im Jahre 1389, welche die serbische Unabhängigkeit auf
Jahrhunderte vernichtete, ging durch Verrath des Fürsten Branković gegen dessen Schwiegervater, den Czar
Lazar, verloren.
Die Türkenherrschaft dauerte nahezu vier Jahrhunderte. Blutige Unterdrückung vernichtete beinahe
die Nation als solche, die sich sozusagen in ihre Atome, autonome Gemeinden auflöste. Wenn List,
Falschheit und Grausamkeit die Waffe der Schwachen gegen einen übermächtigen Feind sind, so bewährt
sich dieser Erfahrungssatz nirgends besser als beim serbischen Volke. Die Geschichte seiner Wiedergeburt
im 19. Jahrunderte zeigt denselben Hand zu blutigen Greuelthaten, Mord und Verrath, wie die Annalen des
ruhmreichen 14. Jahrhundertes. Georg Karagjorgjević, der seinen Vater ermordet hatte, wurde selbst
angeblich auf Anstiften des rivalisirenden Freiheitshelden Miloš Obrenović umgebracht. Als ob in Serbien,
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wie in Montenegro, die Blutrache ein geheiligstes Vermächtnis früherer gesetzloser Zeiten wäre, fallen zwei
Mitglieder der Dynastie Obrenović unter den meuchelmörderischen Streichen der Anhänger des regierenden
Hauses. Jede der beiden Dynastien war ausserdem im Laufe des 19. Jahrhunderts einmal in unblutiger Weise
entthront worden. Miloš Obrenović und Alexander Karagjorgjević hatten sich seinerzeit ins Ausland
flüchten müssen. Der staatenbildende sociale Trieb, der durch Unterwerfung unter die ererbte oder selbstgewählte Obrigkeit die Bürgschaft des inneren Friedens und die Grundlage jeder Ordnung und höheren
Gesittung bildet, scheint, wie durch einen Fluch, der serbischen Race versagt zu sein. Es gibt wohl kein
schwerer zu regierendes Volk von Malcontenten als die Serben. Ein Souverain aber, welcher nach 44
jährigem Exil als Fremder, Unbekannter, die Königskrone aus den bluttriefenden Händen einer Schaar
meuternder Officiere übernimmt, müsste sich durch besondere Energie gepaart mit den selbsten
Herrschertugenden auszeichnen, um in dem durch Parteikämpfe durchwühlten Lande uneingeschränktes
Ansehe zu geniessen. — Zum Unglücke fehlen dem König Peter alle Eigenschaften, die ihn zum schwersten
aller Berufe, dem Herrscherberufe, qualificiren würden. Ich habe Höchstdessen Unentschlossenheit, Mangel
an Menschenkenntnis und an Geschick in deren Behandlung in meiner Berichterstattung so oft
hervorzuheben die Ehre gehabt, dass ich Wiederholung zu vermeiden trachten muss. Immer wieder gestatte
ich mir hervorzuheben, dass das Bestreben, den constitutioneilen König zu spielen, sich jeder
Willensäusserung in allen laufenden politischen Frage zu enthalten, die verantwortlichen Minister als
»Paravents« zu benützen, hinter denen sich seine eigene Rathlosigkeit und Unkenntnis der Verhältnisse nur
schlecht Verbergen, Seiner Majestät in den Augen der Serben ungemein geschadet hat. Schon fühlt sich der
König isolirt. Die sonst so zahlreichen Sollicitanten sind ausgeblieben, nachdem sie sich überzeugt, dass
nicht im Konak, sondern von der Regierung Sinecuren, Ämter und Subsidien zu erlangen sind.
Der Serbe ist von Natur aus Democrat. Die Doctrin von der Gleichheit aller Staatsbürger gründet
sich hier auf die Thatsache, dass alle Serben entweder Bauern oder Bauernsöhne, oder Bauemenkel sind. Die
Kaufleute und Vertreter der liberalen Professionen sind höchstens in der zweiten oder dritten Generation
Städter. Vor 80 Jahren gab es unter den Serben nur Bauern und Handwerker. Dazu kommt, dass weder
mittlerer noch grosser Grundbesitz vorhanden ist. Das ganze Land gehört den Bauern, wobei vielfach noch
die Zadruga oder patriarchalische Gütergemeinschaft einer weitverzweigten Familie besteht. Die gleiche
Vertheilung des Grund- und Bodens, verbunden mit einer weitgehenden Gemeindeautonomie, weckte im
Serben das Bewusstsein der absoluten Gleichheit aller Staatsbürger, das instinctiv auch noch im Städter
schlummert. Dazu kommt die Idee von der Volkssouverainität als Quelle der königlichen Gewalt, welcher
alle Politiker huldigen. Dieser demokratische Geist war unter den Fürsten aus dem Hause Obrenović durch
Zwang und politische Machtmittel niedergehalten worden. Trotzdem war er in der radicalen Verfassung von
1888 zum pragmatischen Ausdruck gekommen, einer Verfassung, die von dem grössten Misstrauen gegen
die Missbrauch der Herrschergewalt zeugt.
Der übelberathene König Peter hatte, wohl unter dem Einflusse seiner Genfer-Eindrücke, sich gerade
für diese ultraradicale Verfassung erklärt, welche nur eine Kammer kennt, während die früher wichtigen
Befugnisse des Staatsrathes bei Vorbereitung der Gesetze stark reducirt erscheinen. Gegenüber der einzigen
Kammer kann sich die Krone auf keinen anderen moderirenden Factor stützen. Die Volksvertretung wird
zum Convent. Sie mischt sich in die Administration ein, controlirt durch die Clubausschüsse jeden
Regierungsact und greift überall auf das Gebiet der Executive über. Gelingt es einem leitenden Minister,
sich eine homogene sichere Mehrheit in der Kammer zu schaffen, so ist er der eigentliche Dictator, und der
König nur eine decorative Persönlichkeit mit dem Rechte der Unterfertigung der Gesetze und Ukase. Diese
bittere Erfahrung hat König Peter schon gemacht. So lange Pašić über eine noch so schwache Majorität
verfügte, musste Höchstderselbe in allen Fragen seinen Ministern nachgeben, soferne es Letztere nicht
vorzogen, hinter seinem Rücken vorzugehen und ihn mit faits accomplis zu überraschen. Als nunmehr das
Cabinet Pašić bei der Wahl des Präsidiums in der Skupschtina geschlagen wurde, hütete sich König Peter
vor allem, der früheren Ministern als dem Chefs der zahlreichsten Parteigruppe die Durchführung der
Neuwahlen zu übertragen. Seine Mazestät zog es vor dieses Mandat der zweitstarken extrem-radicalen
Fraction der Skupschtina anzuvertrauen. Welches Ziel konnte ihm wohl bei diesem seinem ersten
anticonstitutionellen Acte vorgeschwebt haben? Zunächst wohl das, die gemässigtradikale Partei zu
schwächen und hiermit die Rückkehr des Cabinetes Pašić unmöglich zu machen. Er mag aber dabei
übersehen haben, dass die neuen Minister einer noch weitergehenden Auffassung von der Heiligkeit der
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Volksrechte huldigen; dass sie vor den Vorrechten der Krone so wenig Respect haben, dass gerade die
beiden führenden Mitglieder derselben, der Conseilspräsident und der Minister des Äussern, als
Republikaner gelten. Ihren vorgeschrittenen Principien gemäss wollen sie vor allem reine Wahlen machen,
jeden ungesetzlichen Druck auf die Wähler, jegliche Einmengung der Präfecten in den Wahlact
ausschliessen. Allgemein werden als Folgen dieser Passivität der Behörden überaus heftige blutige
Zusammenstösse zwischen den Wählern, Anarchie und die Verhinderung vieler Wahlacte vorausgesehen.
Als weitere Folge erwartet man eine grosse Stimmenzersplitterung, etwa die Wahl einer gleichen Zahl von
Deputirten der beiden radicalen Parteigruppen (mein Gewährsmann spricht von je 60 Abgeordneten) und die
Vertheilung der erübrigenden 40 Stimmen auf mindestens 4 kleinere Fractionen. Hiermit wäre die
Staatsmaschine glücklich auf den todten Punkt angelangt, wo eine constitutionelle Regierung selbst auf der
Basis einer Coalition unmöglich ist.
Nach einer Version soll der jetzige Premier absichtlich sich jeder Wahlbeeinflussung enthalten, um
dieses Resultat und nicht etwa eine geschlossene Majorität der eigenen Partei zu gewinen. Er soll die
parlamentarische Anarchie und in weiterer Folge die Abänderung der ad absurdum geführten Verfassung
durch König Peter, das heisst, den Staatsstreich, anstreben, um Seine Majestät zu discreditiren. Da
Höchstderselbe wahrscheinlich seinen Verfassungseid nicht verletzten wolle, so dürfte er vielleicht sogar zu
Gunsten des inzwischen grossjährig gewordenen Kronprinzen abdiciren, damit Letzterer gleich bei seinem
Regierungsantritte den Eid auf eine neue Verfassung schwören könne. Jedermann wisse aber, dass sich der
Kronprinz nicht zwei Monate auf dem Throne halten könne.
So phantastisch und den Ereignissen vorgreifend auch diese Version sein mag, so ist doch soviel
festzuhalten, dass der König überaus entmuthigt und mit dem Gange der Dinge unzufrieden ist. Nicht nur,
dass er gezwungen war, gegen seinen mir selbst oft ausgegedrückten Wunsch, die Skupschtina nach 1 ½
Jahren aufzulösen, sieht er auch, dass die abgedankten Minister, die erfahrensten Führer der zahlreichsten
Partei, sich nicht entblöden ihn anzuklagen, er hätte die Regierung einer österreichischen Pression folgend
gestürtz und hiemit die so dringend nöthige Neubewaffnung der Armee und den Ausbau des
Eisenbahnnetzes verzögert. Die Wahlcampagne wird nicht nur auf unsere Kosten, sondern auch durch
Discreditirung des Königs, der dem Rathe der unverantwortlichen Factoren gefolgt sei, geführt. Die alte
radicale Partei macht gerade wie unter König Milan, sobald sie von der Regierung entfernt wurde, die
Schwenkung ins antidynastische Lager. Seine Majestät fühlt sodann, dass die am Ruder befindliche
Regierung zu unbedeutend sei, um nach den Wahlen noch weiter im Amte bleiben zu können. Es ist ein Provisorium, vielleicht bestimmt durch weitere »Provisoria« abgelöst zu werden.
Als weiteres Moment, das sogar ausschlaggebend werden könnte, ist die Unzufriedenheit der
Verschwörer mit der gegenwärtigen Lage zu verzeichnen. Seit dem Fallenlassen des Herrn Balugdžić und
der Entfernung des Herrn Nenadović vom Hofe haben sie den Eindruck, dass auf ihren König kein Verlass
sei. Sie finden ihn auch nicht mehr ihren Einflüsterungen so sehr zugänglich wie früher; so haben sie wiederholt ihre Candidaten für das Portefeuille des Kriegsministers nicht durchsetzen können. So sollen sie
denn für den Thronverzicht des Königs und den Regierungsantritt des Kronprinzen sofort nach Erreichung
der Volljährigkeit desselben im Monate August sein. Ich konnte diese Nachricht bis jetzt nicht controliren
und muss gestehen, dass ich sie nicht für wahrscheinlich halte. Sollten die Officiere aus der Geschichte
nichts gelernt, in der Abdication des Königs Milan und dem unglücklichen Schicksal dessen Sohnes kein
warnendes Beispiel sehen?
So viel ist aber sicher, dass die serbischen Politiker allter Parteien von der Stabilität der Dynastie und
des gegenwärtigen Regimes sehr wenig halten und sich vielfach mit der Frage nach einem Kroncandidaten
beschäftigen. Herr Pašić soll bereits mit Prinz Mirko in Verbindung getreten sein. Als Agitator und
Conspirator ist er ganz in seinem Elemente und dürfte da eine grössere Erfahrung und Geschicklichkeit an
den Tag legen, als wie als Minister. — Auch von einer österreichischen Partei und der Wahl eines
Erzherzogs hörte ich sprechen, kurz Einzelne gebärden sich, als wäre der Thron schon vacant und die
Erbschaft eröffnet.
Falls es mir gestattet ist, meine Eindrücke zu resumiren, so gebe ich mir die Ehre es in folgenden
Sätzen zu thun:
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Die innerpolitische Lage hat sich im vergangenen Jahre verschlechtert; die parlamentarischen
Verhältnisse sind chaotische und die allzu freiheitliche Constitution dürfte sich im freien Spiele der Kräfte
selbst ad absurdum führen. Der König, zu dessen intellectueller Unzulänglichkeit sich Unentschlossenheit
und Characterschwäche gesellen, verliert an Terrain. Die Dynastie hat keine Stabilität gewonnen. Der König
ist isolirt, mit seinem Volke nicht in Contact. Auch die Officiere aus dem Verschwörerlager sind
unzufrieden; sie trauen Seiner Majestät nicht mehr imbedingt. Ein Theil von ihnen beginnt den Sohn, den sie
ganz zu beherrschen meinen, gegen den Vater auszuspielen. Man spricht sogar von einem Zwiespalt unter
den Verschwörern, wobei die jüngeren nicht belohnten Officiere gegen die älteren Führer Front machen.
Allgemein herrscht das Gefühl vor, dass irgend eine Äction in Vorbereitung sei, wie in den letzten
zwei Jahren der Alexandrinischen Herrschaft. Die Parteien beschäftigen sich schon mit der Suche nach
Thronprätendenten. Wenn die Crisis acut werden wird, das ist kaum vorauszusehen; aber die
Unbotmässigkeit der serbischen Race, die viel zu freiheitliche Verfassung gepaart mit der unglücklichen
Individualität des Königs, machen den Conflict in nicht zu ferner Zeit wahrscheinlich. Ein unerbittliches
Schicksal scheint über dem Serben-Volke zu schweben, das sich ohne unser Zuthun mit fataler
Nothwendigkeit vollzieht. An uns wird es sein, das Übergreifen des Brandes über unsere Grenzen durch
rechtzeitige Schutzmassregeln zu verhüten und die kommende Entwicklung in eine unsere vitalen Interessen
nicht verletztende Richtung zu leiten.
Original. Bericht Nr. 58 A—B, Streng vertraulich, HHSA, PA XIX, S, K. 51.
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DUMBA ŠEFU PRESBIROA MINISTARSTVA INOSTRANIH POSLOVA U BEČU JETELU — U VEZI
S POLEMIČKIM ODGOVORIMA BEČKE I BUDIMPEŠTANSKE ŠTAMPE NA IZJAVE
RADIKALSKIH PRVAKA O PRITISKU AUSTRO-UGARSKE DIPLOMATIJE NA PAŠIĆEVU VLADU
KOJA JE NAVODNO DOVELA DO NJENOG PADA, SUGERIŠE DA SE TA POLEMIKA OBUSTAVI
S TIM DA SE NASTAVI KASNIJE U JEKU PREDIZBORNE KAMPANJE, KADA ĆE JE
SAMOSTALNA STRANKA MOĆI ISKORISTITI U BORBI PROTIV RADIKALA
Dumba an Jettel
Belgrad, 13. Juni 1905
Im Besitze Ihres gestrigen Schreibens vom 10. l. M. beehre ich mich vor allem Ihnen für Ihr
libenswürdiges Eingehen auf meine Intentionen verbindlichst zu danken.
Ihre Bedenken, dass wir durch eine Presspolemik am Ende noch für Pašić Reclame machen und
gerade das entgegengesetzte Resultat von dem, was wir wünschen, erreichen, sind ganz begründet. Unser
Bestreben müsste daher dahin gehen nur Thatsachen zu rectificiren ohne in eine weitere Polemik uns
einzulassen. Dies wäre wohl am wirkungsvollsten gewesen, wenn es sofort Schlag auf Schlag nach
Entlassung des Ministeriums geschehen wäre, als die abgethanen Minister die Schuld ihres Abgangs einer
oesterreichischen Pression beimassen. Jetzt käme allerdings so ein Dementi viel zu spät und würde
sozusagen in der Luft hängen; andererseits käme es mit Rücksicht auf die Wahlcampagne wieder zu früh.
Jetzt müssen wir also zuwarten uns gewissermassen auf die Lauer legen. Erscheint dann in der Samouprava
wieder eine recht lügenhafte Enunciation mit crassen Entstellungen, so müsste dann sofort ein Keulenschlag
im Pester Lloyd erfolgen. Dass diese Materie unser Leserpublicum nicht interessirt, das macht nichts. Das
Dementi ist ja nicht für Hausverbrauch sondern für den Export bestimmt und soll vor allem der am Ruder
befindlichen extrem-radicalen Fraction in ihrem Wahlkampfe gegen Pašić und Cons. zu Hilfe kommen und
andererseits auf den König wirken, respectiv meine bei ihm bereits begonnene Action behufs gründlicher
Discreditirung der beiden Führer der gemässigten Radicalen unterstützen. Zunächst gestatte ich mir aber
noch einiges Material aus hiesigen Zeitungen zu unterbreiten, welches wieder den Beweis erbringt, dass sehr
viel Unrichtiges über uns gegen uns geschrieben wird. Es sind zwei Artikel des Balugdžić aus der Štampa
über den Verlauf der Anlehensverhandlungen die in wunderbaren Weise Wahrheit und Dichtung
vermengen. Der andere Artikel erschien in Dnevni list, dem obscurem Organ einer Fraction der Officiere,
worin die alten Anschuldigungen gegen General Consul Para und unserem Gendarmerie-Officiere bezüglich
Anstiftung oder wenigstens Begünstigung der Serbenmorde in Macedonien in der unverfrorensten Weise
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angeführt werden. Was letzteren anbelangt, so gehört er eingentlich nicht hieher. Der Inhalt dürfte aber doch
unseren Civilagenten und Herrn Para interessiren. —
Ich möchte nur ganz kurz einige Puncte hervorkehren, auf die sich nach meiner Ansicht ein
eventuelles Dementi beziehen sollte:
I. Die lügnerische Behauptung, das ich, respectiv eine oesterreichische Intrigue das Cabinet Pašić
gestürtz hätte, um Neubewaffnung und Eisenbahnbau in Serbien ad calendas grecas zu vertagen. Die Widerlegung ist kinderleicht. Nach monatelangem Pourparlers kommt ein Anlehensvertrag zu Stande, ganz so
wie wir, und speciell die Wienerbanken ihn ins Auge gefasst hatten, nämlich in der Form einer Auftheilung
zwischen Paris, Berlin und Wien. Unser Antheil an den Industrielieferungen war gesichert, und zwar in
einem günstigeren Verhältnisse als in dem der Capitalsvertheilung, welche letztere im Verhältnisse von 40
(Paris) zu 30 u. 30% erfolgt war. Wir hatten zwar nicht alles erreicht, was wir angestrebt hatten, mussten um
die Participation des Pariser Marktes zu sichern, die Kanonenlieferung Frankreich überlassen. Allein wir
hatten uns mit dem zunächst Erreichbaren zufrieden gegeben. — Hatten wir dann irgend ein Interesse die
Perfectionirung des Anlehens zu hintertreiben und mit dem Cabinete Pašić das Letztere zu Fall zu bringen?
II. Pašić behauptet, er hätte absolut nichts Oesterreich versprochen. Dies ist wieder eine bewusste
Lüge oder Mentalreservation. Von Regierung zu Regierung ist allerdings kein bindendes Versprechen in
schriftlicher Form abgegeben worden. Allein sowohl er, als Paču haben wiederholt mir mündlich auf das
formellste die weitestgehende Rücksichtnahme auf unsere Industrie zugesichert. In Thatsachen wurde diese
Zusicherung in der Form umgesetzt, dass beim Abschluss der Vertrages mit den Banken in Paris die
Kanonenlieferung der französischen Industrie überlassen wurde, die einen Theil der Munitionswagen an das
Kruppsche Etablissement gab, welch Letzteres wieder der Skodafabrik die Bestellung von Munitionswagen
für eine Millionen Fr., wenn ich nicht irre, abgeben musste. Hingegen erklärte sich der serbische Finanzminister damit einverstanden, dass die Gewehr- und Munitionslieferungen sowie die Eisenbahnlieferungen
zwischen der oesterreichischen und deutschen Industrie nach einer zwischen den deutschen und oesterreichischen Banken zu schliessenden Vereinbarung aufgetheilt würden. Hier liegt also ein positives Zugeständniss
an die oesterreichische Industrie vor, womit die Zusicherung der serbischen Regierung honorirt wurde. Es ist
nur ein Spiel mit Worten zu sagen, es sei der Nachbarmonarchie kein positives Versprechen gegeben
worden. Aus politischen Motiven ging die serbische Regierung auf die Berücksichtigung unseres Anerbietens ihr den Wienergeldmarkt zur Verfügung zu stellen ein und aus demselben Grunde verstand sie sich
dazu unsere Industrie in ausreichendem Masse zu berücksichtigen.
III.Balugdžić behauptet irrthümlicher Weise in seiner oberflächlichen Art (siehe den 2ten ŠtampaArtikel) wir hätten das Anlehen von 45 auf 110 Millionen hinaufgeschraubt um genügende Industriebestellungen zu erhalten. Selbst die Herrn Pašić und Genossen versteigen sich nicht zu einer so falschen
Behauptung. Die Wahrheit ist, dass der Kriegsminister selbst noch viel bedeutendere Anforderungen stellte.
Als die Minister die Bereitwilligkeit der fremden Banken selbst zu einer höheren Anleihe sahen, die ja die
Auftheilung der Bestellungen zwischen drei Ländern erleichterte, so erhöhten sie selbst die Anlehenssumme.
Es sollte die Gelegenheit benützt werden um einige Millionen für den Bau des neuen Konak und des
Skupschtinagebäudes, aufzunehmen. Nie wurde von uns das Anlehen sozusagen hinaufgeschraubt. Im
Gegentheile ein kleineres Anlehen hätten wir allein übernehmen können, während beim grossen die
Wienerbanken eine Participation vorzogen.
Ich glaube Ihnen hiermit genügendes thatsächliches Material für eventuelle Rectificationen gegeben
zu haben. Eintretendenfalls werde ich mir erlauben, auf einen opportunen Moment aufmerksam zu machen
und dabei gleich den Entwurf einer Richtigstellung, wie sie mir etwa vorschweben würde, zur eventuellen
Verwerthung zu skizziren. Ausser dem Pester Lloyd würde ich höchstens die Politische Correspondenz zu
solchen Wahrheitsconstatirungen zu benützen empfehlen, damit der offiziöse Character derselben ihnen
hierzulande die gegebene Beachtung und Verbreitung sichere. —
Original. Privatbrief, HHSA, LB.
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DUMBA GOLUHOVSKOM — NA PROTEKLOM DIPLOMATSKOM PRIJEMU MINISTAR
INOSTRANIH POSLOVA ŽUJOVIĆ U RAZGOVORU, NA DIREKTNO PITANJE U VEZI S
GLASOVIMA O NJEGOVOM LEVIČARSKOM PRIPADNIŠTVU, POTVRDIO DA JE U TEORIJI
REPUBLIKANAC, ČAK U IZVESNOJ MERI SOCIJALISTA, ALI U POLITIČKOJ PRAKSI CILJ MU
JE KONSOLIDACIJA DINASTIJE I POSTOJEĆEG DRUŠTVENO-POLITIČKOG SISTEMA
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 17. Juni 1905
Beim vorgestrigen Diplomatenempfang constatirte der Minister des Äussern mit Vergnügen, dass er
den Conflict durch die türkischerseits erfolgte Absetzung des Polizeibeamten, der die Kästen und Koffer des
serbischen Consulatssecretärs in Monastir aufgebrochen hatte, hier erledigt hatte. Sein Vorgänger hätte zwar
verlangt dass der Vali auch dem sub. Generalconsul einen officiellen Besuch abstatte und ihm wegen der
Verletzung des consularischen Vorrechts seine Entschuldigungen vorbringe; auch hätte die Pforte mit der
von ihr gebotenen Satisfication länger als 14 Tage, dem von der serbischen Regierung gewährten Termin
gezögert. Trotzdem sei er (:Žujović:) sehr froh mit einem blauen Auge davon zu kommen und nehme daher
auch mit dem Minus, das ihm die Pforte biete vorlieb. Er wisse, dass er die Nachgiebigkeit der Letzteren der
Intervention der Grossmächte in Constantinopel verdanke und hebe mit Dankbarkeit hervor, dass auch sofort
Baron Calice sich für die Gewährung des serbischerseits verlangten Genugthuung eingesetzt hätte. —
Ich nahm die Gelegenheit wahr um den Minister des Äussern zu fragen ob er noch immer als
verantwortlichen Politiker sich zur Republik in Serbien bekenne. Auch theilte ich ihm mit, dass er und der
Conseilspraesident nach einer in Belgrad cursierenden Version, nur deswegen »freie Wahlen« machen
wollten um die Skupschtina durch Stimmenzerspaltung lahm zu legen und den König zur Aufhebung der
Verfassung d.h. zum Staatsstreich zu zwingen. Alles dies sollte in der Absicht geschehen das Regime
abzunützen. — Mein Mitredner versicherte mich er gehe eine ganz gerade Bahn ohne versteckte Ziele. Als
Oppositioneller, hätte in der Skupschtina seine eigenen Bahnen eingeschlagen, leugne es auch gar nicht,
dass er in der Theorie Republikaner sei, auch die socialistische Lehre vertheidige. In der Praxis aber habe er
ein Ministerportfeuille übernommen sehr gegen seinen Willen (denn er hätte 5 Mal dasselbe ausgeschlagen)
und strebe ehrlich die Consolidirung der Dynastie an. Es handle sich um eine Art Gottesgericht; das Volk
soll zwischen den alten und jungen Radicalen entscheiden. Dass die anderen Fractionen auch in verstärkten
Gruppen in die neue Volksvertretung einziehen könnten, damit scheinen die Minister nicht zu rechnen; wohl
aber denken sie an eine Fusion mit einer anderen Fraction z.B. der liberalen um durch Cooptirung einige
gewiegte Fachmänner, wie z.B. den liberalen Veljković als Finanzminister für sich zu gewinnen.
Original. Bericht Nr. 59 A—B, HHSA, PA XIX, J, K. 51.
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DUMBA ŠEFU PRESBIROA MINISTARSTVA INOSTRANIH POSLOVA U BEČU JETELU —
PRIMEDBE NA NACRT PLANA BEČKOG PRESBIROA U VEZI S POLEMIKOM PROTIV
RADIKALSKIH PRVAKA I INFORMACIJE O BROŠURI NAPISANOJ SA TRIALISTIČKIM
TENDENCIJAMA
Dumba an Jettel
Belgrad, 19. Juni 1905
Anliegend folgt der Entwurf zum Tagblattartikel mit bestem Danke zurück. Den zweiten Satz mit
dem Goldstrom von 110 Millionen, der Serbien befruchtet hätte, würde ich auslassen. Die fremden Banken
hätten ja doch alles Baargeld zurückbehalten mit Ausnahme der zu Rückzahlung der kurzbefristeten
Anlehen bestimmten Millionen. Also von einem Goldstrom kann man füglich nicht reden. Die Anknüpfung
an den dritten Satz ergibt sich von selbst.
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So gut auch der Artikel geschrieben ist, kommt es doch recht spät. Bei uns, wie gesagt, wird er wenig
interessiren. Wird er hier gelesen werden? und werden wir nicht in eine infernale Polemik hineingezogen
werden? Immerhin ist es besser später als nie den Leuten die Wahrheit zu sagen.
Ihren Wunsch betreffs Telegrafirens eines eventuellen Artikels an Samouprava von Semlin habe ich
Lončarević übermittelt.
Was ist das für eine Brochure, die in Wien und Berlin (?) von einem Officier oder activen
Diplomaten herausgegeben worden sein soll und die hier und sogar in Sofia Staub aufwirbelt. Es soll darin
die weitausgreifende Politik des Trialismus, Schaffung eines südslavischen Reiches unter dem Kaiser oder
einem Erzherzog, Vormarsch in Macedonien, Besetzung Serbiens etc. propagirt werden. Könnte ich ein
Exemplar gegen Kostenvergütung erhalten? Wir sehen uns übrigens Anfangs Juli in Wien.
Original. Privatschreiben, HHSA, LB, S, Presse, Nr. 406/5—1905, K. 185.
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DUMBA ŠEFU PRESBIROA MINISTARSTVA INOSTRANIH POSLOVA U BEČU JETELU —
OPOVRGAVA TVRDNJE PRILOŽENOG PISMA O SITUACIJI U SRBIJI UOČI IZBORA I O
ŠANSAMA AUSTRO-UGARSKE U ERI VLADAVINE SAMOSTALACA ZA POVOLJNO REŠENJE
PITANJA ZAJMA, NABAVKE ORUŽJA, IZGRADNJE ŽELEZNICA, DISKREDITOVANJA
RADIKALA I JAČANJA NJIHOVIH PROTIVNIKA; U PRILOGU PREDMETNO PISMO
Dumba an Jettel
Belgrad, 21. Juni 1905
Der Privatbrief, dessen Abschrift Sie die Güte hatten, mir zu senden, rührt offenbar von Vukašin
Petrović her. Es ist das Meiste falsch darin, nur einiges richtig. Vor allem fehlen jetzt die Praemissen für
irgend eine Action. Die jetzige Regierung will gar nichts unternehmen, betrachtet sich als bloss die
Geschäfte führend bis nach den Wahlen. Leider will sie auch nicht Wahlen machen. Die Folge davon ist,
dass die gemässigten Radicalen unter Pašić alle Chancen haben mit mehr als 60 je 70 Stimmen
zurückzukommen. Die jetzigen Machthaber sind als Politiker die reinen Kinder und Idealisten. Stojanović,
der Conseilspräsident und Žujović, der Minister des Äussern sprechen von einem Foltergericht des Volkes
zwischen ihnen und den Alten. Dabei haben sie die unglaubliche Naivität die alten Präfecten und
Souspräfecten sowie das ganze Polizeipersonal, das Protić anstellte, in Amt und Würde zu lassen und mit
Letzteren in den Wahlkampf einzutreten. Stojanović liess alle Präfecten nach Belgrad kommen und
haranguirte sie als Volkstribune. Cerović, der frühere Polizeipraefect von Belgrad, der ein reiner
Gewaltmensch und die Creatur des Protić ist, protestirte im Namen seiner sämmtlichen Collegen gegen das
Circular des Ministers des Innern, worin behauptet wurde, die Autorität der Verwaltungsbehörden sei in
Folge der Verletzung der Gesetze auf den Nullpunkt gesunken. Er und seine Freunde seien in der Politik
ergraute Männer und nicht Neulinge. Sie hätten politische Überzeugungen und Verbindungen, die sie nicht
aufgegeben könnten. Er bitte für sich und alle seine Collegen um die Pensionirung. Andere Praefecten
sagten ganz offen, dass, falls sie in ihren Wahlkreisen die Wahlen zu leiten hätten, kein einziger
selbständiger Radicaler im Gebiete der ganzen Praefectur siegen würde. Trotzdem will Stojanović keinen
einzigen Beamten wechseln. Er droht mit strenger Ahndung jeder Gesetzverletzung und vergisst, dass er
ohne Majorität nicht Minister bleibt mithin seine Drohungen ohne Sanction bleiben werden.
Ich fürchte also, dass vor allem die selbständigen Radikalen, die nicht organisirt sind, deren Führer
Ljuba Živković gar nicht candidiren soll (was beweisen würde, dass er von Pašić insgeheim gewonnen ist)
aus den Neuwahlen ganz geschwächt hervorgehen und überhaupt kein Regierungsfaktor mehr sein werden,
mit dem man wird rechnen müssen. Ich glaube ferner, dass die Gruppe Vuić als solche ebenso wenig
existiren wird als die Gruppe Gruić; die Wahlen machen Pašić, Protić und Aca Stojanović, der frühere
Skupschtina-Praesident. Die Gemässigten werden ihnen geschlossen folgen, und ich höre, dass von einer
Secession der Anhänger des Vuić und Gruić und eventuellen Coalition mit den selbständigen Radicalen
nicht die Rede sein könne. Hier fehlen also schon einige Praemissen für die grosse Action des Herrn
Vukašin Petrović, der wie gewöhnlich den Mund sehr vollnimmt.
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Ebenso falsch ist, dass Taussig von Pašić gefoppt wurde. Er hat mit grosser Geschicklichkeit mehr
Industriebestellungen in Paris erwirkt, als ich selbst zu hoffen wagte. Hingegen wollte Taussig an den
Industriebestellungen zu viel verdienen, nicht nur an der Gewehrbestellung, sondern auch an Patronen, etc.
Er schraubte die Presse um zwei % über den niedrigsten Offertenpreis, zum Beispiel von Manfred Weiss
hinauf, ich glaube um dieselben als Provision für die Bondencreditanstalt einzustecken. Hier müsste Wandel
geschaffen werden.
Was die Eisenbahnbauten angelangt, so werden sie zunächst nach dem bereits votirten Gesetze im
Schneckentempo mit Vorschüssen der Hypothekerbank (Uprava fondova) begonnen werden. Letzterer wird
sehr bald das Geld ausgehen, und dann wird in erster Linie Fürstenberg, der die Pfandbriefe dieser Bank in
Berlin placirt hat (sie stehen sogar alfori) als Geldgeber in Betracht kommen. Vuić entwickelte mir dieses
Programm vor Jahr und Tag und list er für Fürstenberg Feuer und Flamme. Wie soll ich also der Ansicht
sein, dass das Scheitern der Anleihe und die jetzige Situation so günstig sei? Die Fäden mit Naville mögen
vielleicht zerschnitten sein, allein diese Fäden hängen mit der Kanonenfrage zusammen. Hingegen kommen
bis jetzt die Fäden Fürstenberg-Dürrenberger erst recht zu Ehren, während unsere erst zu knüpfen sind.
Dürrenberger ist übrigens mit Naville-Sallondronze auf ganz schlechtem Fusse und ganz bereit mit uns zu
gehen; hat während der ganzen Anlehensverhandlungen mich offen unterstützt und nicht einmal angelogen.
Ich glaube also, dass zunächst unsere Patronenfabrikanten eine neuerliche Offerte machen sollten. Es
ist an ihnen zu entscheiden, ob sie nur mit einer budgetären Sicherheit oder gegen Schatzbons liefern wollen.
Sobald die Gewehrfrage gelöst ist, könnte auch unsere Waffenfabrik, falls Taussig nicht disgustirt ist, eine
Offerte machen.
Hingegen ist die Kanonenfrage und die Frage der Eisenbahnanlehens wieder getrennt zu behandeln.
Über Letztere traue ich mir kein Urtheil zu. Ich weiss nur, dass die Unionbank gar keine Lust zeigte ihre
erste Hypothek, die übrigens auch nur eine theoretische ist, denn es existirt meines Wissens kein
Eisenbahnbuch in Serbien, aufzugeben.
Endlich wird in Bälde die Frage der Comparativversuche wieder practisch. Ich glaube, wir müssen
sie principiel billigen, doch werde ich demnächst diesbezüglich mit einer principiellen Anfrage direct an
Seine Excellenz den Herrn Minister.
Was bleibt demnach von den sehr geschickt formulirten Vorschlägen des Herrn Vukašin Petrović
übrig? Leeres Geflunker.
Mit herzlichen Grüssen Ihr aufrichtig ergebener
C. Dumba
Original. Privatschreiben, HHSA, LB, S, Presse, Zl. 407/5—1905, K. 185.
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An dem Scheitern der serbischen 110 Millionen Francs Anleihe ist nicht mehr zu zweifeln. Die
Parteien, welche gegen das Pariser Projekt des Herrn Dr. Paču sind, dürften in der künftigen Skupschtina die
erdrückende Mehrheit von 130 gegen 30 Stimmen zählen. Trotzalledem ist das Scheitern der Anleihe ein
Erfolg unserer Diplomatie; denn durch diesen Misserfolg des Ministeriums Pašić stürze ein Feind unserer
Monarchie, dessen Austrophobie Fundamentalprincip seiner armseligen »Staats-Künstelei« war. Er stürzte
über ein unpopuläres Projekt, das auch seine Fraction zerschmetterte. Sodann wurden die Fäden der Heren
Dürenberger, Salandronze, Naville und Fürstenberg zerrissen, welche Serbien von der Monarchie zugunsten
Deutschlands und Frankreichs wirtschaftlich abschnüren wollten. Vom politischen und
nationalökonomischen Standpunkt also ein beachtenswerter Erfolg, ist dem gescheiterten 110 Millionen
Francs Anleiheprojekt auch vom finanziellen keine Thräne nachzuweinen. Denn eine Prüfung des
Anleihetextes mit seiner verschwommenen, weitmaschigen Textirung zeigt, dass Herr von Taussig in letzter
Stunde von Herrn Pašić gefoppt, die österreichisch-ungarische Industrie aber übervortheilt worden ist. Pašić
hatte vollkommen recht, al er jüngst für die Wahlcampagne ins Austrophobe Horn stiess, als er erklärte, sich
wegen der Anschaffungen in Österreich-Ungarn nur verklausulirt gebunden zu haben.
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So erscheint denn die neugeschaffene innere Lage in Serbien für unsere Monarchie in erfreulicherem
Lichte. Dadurch, dass der derzeit unpopulärste Mann Serbiens — der wohl künftig auch die antidynastische
Note in seiner Intrigantenpolitik pflegen wird — seinen letzten Trumpf, die Austrophobie, als Wahlkarte
ausspielt, müssen naturgemäss die Gegenparteien besonders die Vuić-Gruppe, die Unabhängigen, der König
und die Bauernparteiler nach der austrophilen Seite hin gedrängt werden. Die Situation ist mithin nicht
ungünstig für unsere exportfördernden Absichten.
Beschäftigt man sich nun mit dieser Frage, so ist es nöthig sie der serbischen Parteipolitik der
siegenden Parteien anzupassen.
Sowol die Unabhängigradikalen (Samostalci) als die neue radikale Secession Dr. Vuić, General Sava
Gruić, Dr. Milovan Milovanović wollen:
1.) Die Bestellungen für die Neubewaffnung
2.) Die Anschaffungen für die Eisenbahnbauten.
Sie wollen aber nicht eine 110 Millionen Francs Anleihe in dieser staatsruinösen Höhe, sondern in
der Höhe von 30 Millionen Francs, als Baukapital für circa 775 Kilometer schmalspurige Bahnen und diese
Anleihe successive nach Massgabe des fortschreitenden Baues der Bahnrouten. Für diese Anleihe ist uns seit
1903 ein Betrag von 7 — 800.000 Francs jährlich verfügbar. Das ist das Erträgnis aus dem 7 procentigen
Zuschlag für die circa 11 Millionen Francs betragenden directen Steuern, die sehr niedrig und
reformbedürftig sind.
Auf Grundlage dieser Steuer soll nun die serbische Hypothekenbank dem Staate successive ein
Anlehen von 15 Millionen Francs geben. Da sie das nicht aus eigenen Mitteln zu leisten imstande ist, so
wird sie die Maklerin ihrer Berliner Geldgeberin, der Berliner Handelsgesellschaft (FürstenbergDürrenberger) werden und Berlin würde die so dringend gewünschten Bestellungen erhalten.
Hier also muss unsererseits der Hebel zur neuen Arbeit angesetzt werden. Wir müssen Serbien diese
Anleihe offeriren, und zwar zu einem besseren Emissionscurs als dem der gescheiterten Anleihevorlage. Wir
können das ganz gut, wenn der serbische Staat diese Anleihe entweder im Eisenbahngrundbuch, oder auf die
Monopoleinnahmen als »Supergarantie« sicherstellt, wenn die Bezahlung der Amortisationsquoten aus dem
7 procentigen Steierzuschlag nicht correct fliessen sollte.
Dieselbe Supergarantie aber müsste man zugleich für die mit der Anleihe verbundenen Bestellungen
ansprechen, wodurch die Bestellungen ohne Anleihe, das heisst zum preiscourse effectuirt würden. Wir
sollten diese Anträge a priori stellen und uns jeder Schröpfung des finanziell so schwer, aber nicht
hoffnungslos kämpfenden serbischen Staatswesens fern halten. Unser politisches Interesse verlangt, dass wir
in Serbien nicht als Ausbeuter verschrieen werden. Jetzt ist mithin eine günstige Gelegenheit dies ostentativ
darzuthun. Das für die Eisenbahnbestellungen Gesagte gilt auch für die projectirten Geschütz-, Gewahr- und
Munitionsanschaffungen, wenn wir solche erhalten könnten. Dass diese Art Geschäft durchführbar ist, dass
die Fabriken auf ratenweise Abzahlungen eingehen, beweist der erst jüngst erfolgte Abschluss der Steyrer
Waffenfabrike mit der griechischen Regierung auf Grundlage viel weniger sicherer Securitäten als der
serbischen, nähmlich der gleichfalls aus Steuerzuschlägen zustande gekommenen und gespeisten »nationalen Wehrkasse«. Das beweisen aber auch die noch halböffentlichen Verhandlungen des Cabinets
Delyannis mit Krupp wegen der Neubewaffnung der griechischen Artillerie mit Schnellfeuergeschützen.
Dieses Geschäft wird von Krupp sichtlich nur aus Cartellrücksichten gegen die französische
Geschützindustrie hinausgezogen, um dieser nicht die serbischen Cirkel und den viel lukrativeren
Geschützkauf auf Basis einer wucherischen Anleihe zu stören.
Zur Unterstützung unserer industriellen und finanziellen Unterhändler, die — schon um die
Pašić’schen austrophoben Ausstreuungen unwirksam zu machen — so rasch als möglich die Pourparlers mit
Dr. Vuić und dem Chef der Regierung Ljuba Stojanović beginnen sollten, stehen unserer Diplomatie an
wirksamen Machtmitteln unter anderen zur Verfügung:
1.) Der Abschluss des neuen Handelsvertrages, der unseren Agrariern in Cis- und Trans durch die
erlangten Bestellungen geradezu mundgerecht gemacht werden könnte. Das weiss man in Serbien ebenso
genau, dass Pašić durch den Abschluss des deutschen Handelsvertrages einen Fehler, der nicht mehr gut zu
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machen ist, begangen hat, weshalb diese Momente günstig für unsere Industrie bei Berücksichtigung der
Staatsanschaffungen in die Wagschale fallen.
2.) Unsere Unterstützung der serbischen Forderungen auf Anerkennung der Serben als Milet durch
die Türkei, wodurch eine grosse Kräftigung des Serbenthums auf Kosten des Exarchates und der sogenannten Ellines bulgarophoni des Partriarchates in Macedonien herbeigeführt würde.
3.) Die Erfüllung des sehnsüchtigen Wunsches Königs Peters in der Hofburg empfangen zu werden,
behufs Befestigung seines dynastischen Prestige.
Mit den Bestellungen für die Industrie könnte also erreicht werden:
1.) Eine Besserung unseres politischen Verhältnisses zu Serbien, (durch Neutralisirung der unserer
Monarchie widerborstigen Imponderabilien des serbischen Zeitgeistes).
2.) Ein massgebender Einfluss in der Monopolverwaltung, wodurch die Bestellungen der wichtigsten
Staatsbedürfnisse unter die Controlle eines Staatsangehörigen unserer Monarchie käme, wie sie derzeit von
Deutschland und Frankreich gegen uns beeinflusst wird,
3.) Die Sicherstellung unserer Gelder im Eisenbahngrundbuch Serbiens. Wäre nicht die
Eisenbahnanleihe durch eine gleichzeitige Conversion des 10 Millionen Francs Unionbankanlehens, das ja
im Eisenbahngrundbuch intabulirt ist, möglich??
In Serbien weiss man, dass Österreich-Ungarn an dem Ausbau des serbischen Verkehrnetzes sehr
interessirt ist. Kein Zweifel, dass der serbische Export von 70 Millionen Francs auf 120 Millionen steigen
würde. Wer das Innere des Landes und die infolge der Verkehrsbeschränkung desoluten Marktverhältnisse
der kleinen Landstädte kennt, muss diese Schätzung noch als gering bezeichnen. Aber auch die Städte selbst,
die Exploitation zahlreicher Urwälder, die Ausnützung enormer Wasserkräfte und Erzlager sichern dem
Lande einen Aufschwung nach dem Ausbau der Eisenbahnen, an der derjenige den meisten Antheil haben
wird, der sich bei Zeiten auf dieses Geschäft einrichtet. Wie wichtig für ein solches wäre die von mir bereits
wiederholt angeregte Errichtung einer Balkanbank!
Wien, 14. Juni 1905.
Unterschrift, e.h. (unleserlich).
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NAMESNIŠTVO DALMACIJE MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA U BEČU —
DOSTAVLJA IZVEŠTAJ POLICIJSKE UPRAVE IZ KOTORA O NOVOM BUGARSKOM
DIPLOMATSKOM PREDSTAVNIKU U BEOGRADU RIZOVU, KOJI JE PRE TOGA BIO
DIPLOMATSKI PREDSTAVNIK BUGARSKE U CRNOJ GORI I ISTICAO SE KAO POBORNIK
SAVEZA JUŽNOSLOVENSKIH ZEMALJA
Staathalterei in Dalmatien an den Minister des Innern in Wien
Zara/Zadar, 21. Juni 1905.
Ich beehre mich Euerer Excellenz den Bericht des Oberpolizeirates Dr. Mahkovec de dato Cattaro,
14. Juni 1905, Zahl 18, betreffend den bulgarischen diplomatischen Agenten in Belgrad, Rizoff, anverwahrt
zur Kenntnisnahme zu unterbreiten.
Der Leiter der k. k. Statthalterei:
Vanelli.
Original. Nr. 2736/Pr. VA, MJ, Pr. Nr. 4067/MJ — 1905, 22/Gen. K. 2012.
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Oberpolizeirat Dr. Anton Mahkovec in Cattaro an den Statthaltereirat Matthäus Škarić, Leiter der
Bezirkschauptmannschaft in Cattaro
Cattaro, 14. Juni 1905
Vorgestern befand sich der jüngst aus Cetinje nach Belgrad versetzte bulgarische diplomatische
Agent, Rizzoff, hier auf der Durchreise nach seinem neuen Bestimmungsorte. Rizzoff hat unmittelbar vor
seiner Abreise ein wohlhabendes Mädchen, die Tochter des Hotelbesitzers Vuletić, aus Cetinje geheiratet
und befand sich daher gleichzeitig auf der Hochzeitsreise. Dies gab seinen hiesigen politischen Freunden
doppelten Anlass sich zu seiner Begrüssung einzufinden. Rizzoff ist trotz seines hohen Alters noch eine sehr
wichtige politische Persönlichkeit Bugariens und erfreut sich besonderer Gunst des Fürsten Ferdinand. In
seiner Jugend war er ein hervorragender Journalist, Bandenführer, Abenteurer und ein Panslavist reinsten
Wassers. Als ein solcher und eifriger Verfechter des sogenannten Balkanbundes war Rizzoff vor 2, 3 Jahren
als diplomatischer Vertreter Bulgariens nach Cetinje gekommen, hiebei von der Überzeugung
durchdrungen, dass Montenegro eine der Hauptrollen in dem zu schaffenden Bunde zufallen müsse. Bald
jedoch musste Rizzoff in Montenegro sich eines anderen belehren lassen und er verliess, wie er hier sagte,
Montenegro mit der Überzeugung, dass dasselbe vorläufig aus den künftigen Kombinationen am Balkan
auszuschliessen sei. Er äusserte sich sehr abfällig über die selbstsüchtige, unaufrichtige Politik des Fürsten
von Montenegro und dessen Regierung und sagte, dass das Überhandnehmen des italienischen Einflusses in
Montenegro, dieses selbst in den Ruin führen müsse.
Rizzoff ist beglückt das Feld seiner neuen Tätigkeit nach Belgrad verlegt zu sehen, da er ein intimer
Freund des neuen serbischen Ministerpräsidenten Stojanović sei, welch letzterer seinerseits die
freundlichsten Sympathien für Bulgarien hegt.
Rizzoff ist in Belgrad nicht unbekannt. Er war voriges Jahr vom Fürsten Ferdinand in einer SpezialMission dahin entsendet worden, damit er die Bedingungen der politischen Annäherung zwischen Bulgarien
und Serbien festsetze und er entledigte sich dieser Aufgabe zur vollsten Zufriedenheit seines Herrschers.
Schon damals war aber Rizzoff dagegen, dass hiebei auch auf Montenegro Rücksicht genommen werde.
Bericht Nr. 18, ad Nr. 4067/MJ, K. 2012.
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DUMBA GOLUHOVSKOM — U RAZGOVORU S MINISTROM INOSTRANIH POSLOVA
ŽUJOVIĆEM ISTAKAO POTREBU DA NOVA SRPSKA VLADA DOPRINESE PACIFIKACIJI
MAKEDONIJE I STARE SRBIJE USKRAĆIVANJEM PODRŠKE KOMITSKIM AKCIJAMA
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 22. Juni 1905
Mit Bezug auf und im Verfolge meines ergebensten Berichtes vom 18. Main laufenden Jahres, Nr.
48 B,35 beehre ich mich Euerer Excellenz zu melden, dass nach einer Mittheilung desselben Vertrauensmannes, der im vorigen Monate mir von der trefflichen inneren Organisation der serbischen Propaganda und der
Bildung von vier Banden mit eigenen Rayons und so weiter gesprochen, der Versuch der serbischen
Officiere und Unterofficiere, bis nach Monastir, respective dem Poreč Gebirge durchzubrechen,
vollkommen misslungen ist. Es wären demnach von den Türken fortlaufende Posten auf allen
Gebiergsübergängen aufgestellt und Letztere so streng bewacht, dass Hauptmann Paštrović, der 6 oder 7
Unterofficiere verloren, unverrichteter Dinge nach Serbien zurückgekehrt wäre. Der Lieutenant Stojanović
hätte sich noch vor Kurzem mit acht Unterofficieren südllich von Veles (Köprili) im Gebirge versteckt
gehalten. Er dürfte aber auch bald auf serbisches Territorium zurückkehren. Die türkischen Postenketten, die
offenbar von den fremden Gendarmerieofficieren so gut organisirt worden seien, machten jedes weitere
Vordringen nach dem Süden unmöglich.

35

Pod br. 173.
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Mein Gewährsmann schwört, dass Paštrović von Pašić aus dem geheimen Propagandafonds 7000
Francs — natürlich mit Wissen des Kriegsministers — erhalten habe.
Nach dem Vorausgeschickten scheint also der ganze Plan der inneren serbischen Organisation, der
Befreiung des rechten Vardarufers von bulgarischen Banden, und so weiter, zunächst gescheitert zu sein.
Der Minister des Äussern fragte mich wiederholt ziemlich ängstlich, ob ich die Situation in Macedonien für
gefahrbringend halte; ich explicirte, dass nach meinem Eindrucke die türkischen Truppen jetzt endlich energisch vorgingen und mit den Banden jeder Nationalität kurzen Process machten. Die Kämpfe mit den
Letzteren hätten mehr einen localen Charakter; von einem allgemeinen Aufstande, ja sogar allgemeiner
Anarchie zu reden wäre ganz falsch. Immerhin könnte er (Žujović) auch das seinige zur Besserung der Lage
in Altserbien beitragen, indem er sich jeder Förderung des Bandenwesens enthalte.
Herr Žujović versprach dies und versicherte mich, er persönlich sei gegen jede active, das heisst,
gewaltsame Propaganda. Er sei aber auch überzeugt, dass falls in Folge irgendeines diplomatischen Druckes
die bulgarischen Banden aus Macedonien zurückgezogen würden, auch die serbischen Freischaaren ihre
Thätigkeit einstellen würden.
Wie ich aus guter Quelle erfahre, ist der geringe Erfolg, den die serbischen Unterofficiere bis jetzt
aufzuweisen haben, darauf zurückzuführen, dass Letztere in Altserbien Contributionen auferlegten, selbst
plünderten, Frauen schändeten und so gewaltthätig vorgingen, dass ihre eigenen Conationalen ihnen keine
Unterstützung angedeihen liessen. Sie sollen denn auch beinahe alle von der serbischen Comitéleitung selbst
nach Serbien zurückgerufen worden sein.
Am 16. laufenden Monats wurde eine serbische Bande von 18 Mann unter Führung des Woiwoden
Gjorgje von den Türken bei Petraliza aufgerieben. Unter den Gefallenen waren zwei beurlaubte Lieutenants
des 18. Infanterie-Regimentes. Die entschlossene Abwehr, welcher diese Freischaaren seitens der türkischen
Truppen jetzt endlich begegnen, dürfte eine Gewähr dafür bieten, dass die ganze Bewegung in den Sand
verläuft.
Original. Bericht Nr. 60, HHSA, PA XIX, S, K. 51.
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VOJNI ATAŠE POMJANKOVSKI — O POLOŽAJU KRALJA PETRA I DINASTIJE
KARAĐORĐEVIĆA, NA OSNOVU PREUVELIČANIH VESTI O OPADANJU KRALJEVOG
AUTORITETA U NARODU, O REPUBLIKANSTVU VODEĆIH LIČNOSTI U VLADI, O ŽELJAMA
NEODREĐENIH KRUGOVA DA SE NA PRESTO DOVEDE LIČNOST IZ UGLEDNIJIH
INOSTRANIH DINASTIJSKIH KUĆA
Pomiankowski an das Evidenzbüro des Generalstabs
Belgrad, 22. Juni 1905
Situation des Königs Peter im Juni 1905.
König Peter hat im Lande so ziemlich alles Ansehen eingebüsst und die wenigen Sympathien, die
ihm zu Anfang seiner Regierung entgegengebracht worden sind, verloren.
Die Masse des Volkes entfremdete er sich zum grossen Theil durch seine vorjährigen Reisen; die
unscheinbare Figur des Königs, sein linkisches Benehmen, der Mangel an Redegewandtheit schadet ihm ungemein unter den Bauern, welche die königliche Würde vornehmlich in imponirendem Äusseren und
ebensolchem Auftreten erblicken.
Die vorjährige Missernte, die fühlbare Stockung des Handels, das Räuberunwesen und die
Unsicherheit im Lande, sowie viele andere dem Volke unangenehme Erscheinungen der letzten Zeit werden
alle als Strafe Gottes angesehen und dem König zugeschrieben. Ein gerade am 11. Juni dieses Jahres
zwischen 8h und 9h abends am Belgrader Himmel aufgetretenes, hell leuchtendes und weithin sichtbares
Phänomen (Komet oder Meteor) gibt dem Volke Anlass zu allerlei für den König ungünstigen Deutungen.
Viele wollen bemerkt haben, dass die Lichterscheinung die Form des Buchstabens P gehabt haben soll; der
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Narodni list las sogar drei Buchstaben P. U. A. was allgemein als »Petar Ubica Alexandra« (Peter Mörder
Alexanders) ausgelegt wird.
Die in der Pravda veröffentlichten Enthüllungen über die Vorgeschichte des Königsmordes haben
festgestellt, dass König Peter schon im Jahre 1901 unter dem Pseudonym »Firma Mettrau in Genf« mit einzelnen Verschworenen des Zivils correspondirte, welch letztere bereits damals die Ermordung Alexanders
beabsichtigten.
Es wird allgemein geglaubt, dass von der Pašić-Pačuschen Anleihe drei Millionen für den König und
Millionen zur Bezahlung von Officiersschulden bestimmt waren. Ob dies den Thatsachen entspricht ist
schwer zu entscheiden, jedenfalls bildet diese Versien ein wirksames Agitationsmittel, jeder Richtung hin.
Die in letzter Zeit stattgefundenen Besuche der Fürsten Ferdinand und Nikolaus an verschiedenen
europäischen Höfen erregten bei der Bevölkerung das Gefühl der Zurücksetzung und Beschämung und
verstärkten noch die Abneigung gegen den offenbar isolirten König Peter.
Höchst charakteristisch für die Verhältnisse ist ein vor einigen Tagen im Narodni list veröffentlicher
Artikel betitelt »Der Traum eines Bauern«. In verhüllter Form wird darin erzählt, wie der Bauer geträumt
hätte, in Belgrad sei eine Revolution ausgebrochen, König Peter wäre mit einem Sack am Rücken durch ein
Fenster des Konaks hinausgeworfen worden und schliesslich hätte man die 60 am Königsmorde betheiligten
Officiere hingerichtet.
Die älteren Radikalen unter Pašić sind, seitdem sie die Regierung verloren haben, natürlich offene
Feinde des Königs geworden; dagegen gelten die gegenwärtig am Ruder befindlichen selbstständigen Radikalen zum grossen Theile als überzeugte Republikanner. Der Minister des Äusseren Žujović war
thatsächlich der einzige Abgeordnete, welcher nach der Ermordung Alexanders und Dragas trotz aller
Pressionsmassregeln der Königsmörder gegen die Wahl des Königs Peter stimmte und auch später stets
gegen gewisse finanzielle Wünsche des Königs sich ablehnend verhielt. Wie man sieht, kann sich König
Peter auch von der gegenwärtigen Regierung nichts Gutes versprechen.
Ebenso sind die Liberalen und die Fortschrittler mit Ausnahme jener Elemente, welche am
Königsmord direkt theilgenommen haben zum grossem Theile antidynastisch gesinnt. Die Bauernpartei ist
zwar in zwei Fractionen gespalten und bezüglich ihrer politischen Richtung noch nicht entschieden, doch ist
kaum zu erwarten, dass sie eine Stütze der Krone werden könnte.
In der Armee verlor der König durch die willkürliche Bevorzugung der Königsmörder und in letzter
Zeit besonders durch sein unentschiedenes Verhalten in der Geschützfrage jede Autorität. Selbst solche
Officiere, die bisher neutral waren sprechen nun offen gegen den König.
Auch die Königsmörder selbst — durch ihr Interesse scheinbar untrennbar mit König Peter
verbunden — sind schon stark wankend geworden. Die Kapitulation in der Frage der Comparativversuche,
an welchen die Einen, die Vereitlung der Anleihe Pašić-Paču, an welcher andere persönlich interessirt
waren, die Entfernung seines zwölfjährigen Freundes Balugdžić und seines Kousins Nenadović vom Hofe,
sowie viele andere Dinge erwecken bei den Verschwörern die Befürchtung, dass die Schwäche und
Unverlässlichkeit des Königs schliesslich auch sie ins Verderben stürzen könnte. Major Ljuba Kostić (unter
König Alexander Commandant der Garde-Companie, mit welcher er in der Mordnacht in den Konak
eindrang) gab diesen Gefühlen in seiner charakteristischen Art Ausdruck indem er sagte: »Den Alexander
haben wir von ersten Stock hinuntergeworfen, dem Peter werden wir dasselbe vom dritten Stock aus thun.«
Resümirt man nun das bisher Gesagte, so ergibt sich, dass König Peter im Lande fast keine Anhänger
mehr besitzt; er hält sich noch infolge der Uneinigkeit und gegenseitigen Eifersucht der einzelnen Partein
und Gruppen, welche über das »Nachher« nicht im Klaren sind und bis zur Beendigung ihrer respectiven
Vorbereitungen sogar ein Interesse haben einen Sturz des Königs zu verhindern.
Soviel die Natur der Angelegenheit einen Einblick überhaupt gestattet, kann man die Tendenz nach
Klärung der Situation wohl überall deutlich wahrnehmen; dagegen ist es schwer die diesbezüglich erreichten
Resultate einigermassen verlässlich abzuschätzen.
Es ist hiebei ein ungemein charakteristisches Symptom, dass bei den allerorts diskutirten,
verschiedenen Combinationen die Existenz der zur Tronfolge berufenen Söhne des Königs beinahe gar nicht
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berücksichtigt wird. Allerdings existirt eine kleine Zahl Officiere — darunter auch einige Königsmörder —
welche einer Abdankung des Königs zu Gunsten des Tronfolgers das Wort reden; doch auch diese Herrn
können sich nicht verhehlen, dass der kaum achtzehnjährige Kronprinz nicht im Stande wäre, sich auch nur
einige Monate am Trone zu erhalten.
Eine viel stärker Gruppe und zwar scheinbar meist die durch die letzte Unwälzung am stärksten
geschädigten und deshalb aktivsten Elemente, unter welchen der gegenwärtig pensionierte Oberst Vasić eine
gewisse Rolle spielt, begünstigt die montenegrinische Kandidatur und entfaltet für dieselbe eine merkbare
Propaganda. Vasić hat in Montenegro — infolge seiner Wirksamkeit als Gesandter Königs Alexanders
dortselbst — zahlreiche Verbindungen. Anfangs dieses Jahres reiste er angeblich nach Agram und soll dort
oder in Fiume mit montenegrinischen Agenten zusammengekommen sein; gegenwärtig befindet er sich seit
einem Monat angeblich in Berlin.
In der Presse unterstützt besonders der Narodni list ziemlich unverhüllt die montenegrinische
Kandidatur. Um dieser Agitation entgegenzuarbeiten verbreitet der Hof allerlei diffamirende Gerüchte über
die Politik Montenegros, wie zum Beispiel das angebliche Geschenk von 200.000 Francs an den Prinzen
Danilo anlässlich der Krönungsfeier in Belgrad, dann die Forderung nach 5 Millionen Francs und 16
Batterien als Preis für den Abschluss einer Allianz mit Serbien und anderes mehr. Diese Ausstreuungen
werden durch die Partei, welche am serbischen Tron einen nicht serbischen, sondern ganz fremden Prinzen
sehen möchte und deren vornehmstes Sprachrohr die Štampa zu sein scheint, natürlich aufgegriffen und zu
den heftigsten Angriffen gegen die Dynastie Petrović ausgenützt.
Vasić versucht unter den verschiedensten Vorwänden auch an mich heranzukommen, mit mir in
Fühlung zu bleiben und meine Ansicht über die Situation nach Thunlichkeit auszuforschen. Er war es der
mich zuerst über die bulgarischen Pläne. Pašićs informirte, mit der offenbaren Tendenz unsere Regierung
bei Zeiten auf diese Absichten dieses politischen Intriganten aufmerksam zu machen.
Ob Pašić auch heute, nach dem Fiasco seiner bulgarischen Politik noch immer an seinem Plane einer
Vereinigung Serbiens und Bulgariens unter dem Fürsten Ferdinand festhält ist schwer zu sagen. Wahrscheinlich ist, dass er dieses Projekt mit Rücksicht auf die gegenwärtig weniger günstige politische
Constellation zurückgestellt hat, sowie dass dieselbe überhaupt nur eine — wenn auch vielleicht die
vornehmste — der zahlreichen Alternativcombinationen darstellt, welche dieser Spekulant für alle in
Serbien möglichen Verwicklungen stets in Bereitschaft hält.
Man kann übrigens mit viel Berechtigung behaupten, dass weder die montenegrinische, noch die
bulgarische Propaganda bei der Bevölkerung Sympathien vorfinden und demnach beide nur geringe Aussichten auf seinerzeitigen Erfolg besitzt.
Bezüglich der montenegrinischen Kandidatur ist speciell noch zu bemerken, dass die serbische
Bevölkerung der nationalen Dynastie bereits sichtbar müde geworden ist und da man dieselben für unfähig
hält das Staatswesen vorwärts zu bringen. Von gewöhnlicher, niemanden imponirender Herkunft besitzt
dieselbe weder die zum Herrschen nothwendigen Charaktereigenschaften, noch Ansehen und Autorität. Im
Kreise der europäischen Herrscherfamilien sind sie isolirt und infolgedessen nicht im Stande Serbien eine
achtungsgebietende Stellung zu verschaffen, sowie die nationalserbischen Aspirationen wirksam zu
vertreten. Mit Neid blickt man auf Rumänien, Bulgarien und Griechenland, deren relativ grosse Erfolge in
erster Linien ihren Herrschern und deren verwandtschaftlichen Beziehungen zugeschrieben werden.
Es ist demnach nur natürlich, dass die grosse Mehrheit der serbischen Bevölkerung auf dem Trone
des Landes einen fremden Prinzen sehen möchte. Dieser Wunsch kann man in Belgrad jederzeit aussprechen
hören, sehr auch mit dem Zusatz, dass nur diese Lösung die Okkupation des Landes durch ÖsterreichUngarn dauernd verhindern könnte. Viele angesehene, finanziell unabhängige, anständige Leute wollen
unter den jetzigen, compromittirenden Verhältnissen überhaupt keine Staatsdienste nehmen, sondern warten
einen »wirklich vornehmen Herrscher« ab, unter welchem sie ihrem Vaterland thatsächlich nützlich werden
könnten.
Während man auf diese Weise so ziemlich allgemein über die Nothwendigkeit einer neuen,
fremdländischen Dynastie einig ist, scheint über die Person des neuen Tronkandidaten bisher noch
vollkommene Unklarheit zu herrschen. Man spricht von einem dänischen oder einem deutschen Prinzen,
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dann von einem Erzherzog ohne jedoch auf irgend eine Person eine nennenswerte Anzahl Stimmen
vereinigen zu können. Die Kandidatur eines russischen Grossfürsten scheint in letzter Zeit vollkommen
verschwunden zu sein; dagegen soll Vladan Gjorgjević einmal den Fürsten Otto Windischgrätz, Gemahl der
durchlauchtigsten Enkelin Seiner kaiserlichen und königlichen Apostolischen Majestät als möglichen
Tronkandidaten erwähnt haben. In letzter Zeit sagte man mir, die Mehrheit der vernünftigen Leute sei für
einen deutschen Prinzen der mit der englischen Königsfamilie verwandt wäre.
Die Kandidatur des unehelichen Sohnes des Königs Milan (Mutter Artemisia Christić) von welchem
in Officierskreisen hie und da gesprochen wird scheint mir keine ernste Bedeutung zu besitzen. Man benützt
auf diese Weise den Namen des Königs Milan um dem König Peter zu schaden und seinen Prestige durch
Nebeneinanderstellung Abbruch zu tun. Um der Sache ein ernsteres Aussehen zu geben wird verbreitet, dass
demnächst authentische Beweis-Dokumente veröffentlicht werden sollen, welchen zufolge König Milan mit
Artemisia kirchlich getraut war.
Die Schilderung der verschiedenen Bestrebungen serbischer Parteien eine staatliche Umwälzung
herbeizuführen wäre nicht vollständig, wenn nicht auch der republikanischen Strömungen Erwähnung
gethan werden würde. Wie bereits früher bemerkt, sind es gerade jene Männer, denen König Peter nach dem
Sturze Pašićs die Regierung anvertraute, welche ausgesprochen republikanischen Tendenzen huldigen; besonders der Ministerpräsident Stojanović und der Minister des Äusseren Žujović sollen eingefleischte
Republikaner sein. Auch eine kleine Fraction der Fortschrittler als deren Organ die Pravda gilt (Herausgeber
Pavle Marinković) ist republikanisch gesinnt. Die Partei der selbstständigen Radikalen dürfte aber
gegenwärtig noch zu schwach, ihre Führer noch zu jung, zu unbekannt und in Staatsgeschäften zu
unerfahren sein, um eine republikanische Agitation mit Aussicht auf Erfolg betreiben zu können. Aus
diesem Grunde erscheint es auch zweifelhaft, ob die leitenden Persönlichkeiten selbst im Falle eines
gelungenen revolutionären Staatsstreiches den Mut hätten für die Schaffung einer Republik einzutreten und
im Bedarfsfalle die Leitung des republikanischen Staatswesens zu übernehmen.
Die Gestaltung der Dinge in Serbien in der nächsten Zeit wird jedenfalls in entscheidender Weise
durch den Ausfall des am 23. Juli stattfindenden Wahlen beeinflusst werden. Man erwartet von denselben
nicht allein die endliche Lösung der Bewaffnungs- und der Eisenbahnfrage, sondern glaubt, dass sie
möglicherweise auch den Anstoss zur Aufrollung viel wichtigerer innerer Angelegenheiten des Landes
werden könnten.
Es ist infolgedessen nur natürlich, dass die Wahlagitation schon jetzt mit einer ganz ungewöhnlicher
Heftigkeit begonnen hat und dass sich an derselben alle Parteien des Landes (jede in mindestens zwei
Fractionen getheilt) betheiligen. Man erwartet demnach allgemein eine starke Zersplitterung der Parteien in
der künftigen Skupschtina, sodass weder die gemässigten, noch die selbständigen Radikalen die absolute
Mehrheit erlangen und es nur im Wege einer Koalition möglich wäre eine Regierungsmajorität zu bilden.
In diesem Wahlkampf, im Verlaufe welches auch ernste Ruhestörungen als nicht ausgeschlossen
gelten, ist es ein eigentümliches Moment, dass sowohl die Königsmörder als auch die Contraverschwörer
bestrebt sind die Zersplitterung der Stimmen möglichst zu begünstigen und die Bildung einer homogenen
Majorität zu verhindern. Die Königsmörder, welche keiner Partei mehr vollständig trauen, sehen in der Zersplitterung das einzige Mittel um durch Zusammenfassung der ihnen günstig gesinnten Fractionen eine ihren
Interessen entsprechende Regierung zu bilden und eine Wiederkehr Pašić auszuschliessen.
Dagegen lautet das Kalkül der Contraverschwörer ungefähr wie folgt: Abgesehen davon, dass
parlamentarisch starke Regierungen für die Durchführungen von Staatsumwälzungen von Haus aus weniger
günstig sind, glauben sie weder von einer fusionistischen, noch von einer extremradikalen Regierung eine
gründliche Lösung der Verschwörerfrage, sowie hauptsächlich ihre Wiedereinsetzung in die früheren
Stellungen erwarten zu können. Im Falle einer weitgehenden Zersplitterung der Skupschtina dagegen hoffen
sie, dass in derselben so radikale Tendenzen auftreten müssen, dass der König und die Regierung
gezwungen wären ungesetzliche Massregeln anzuwenden, eventuell einen Staatsstreich behufs Änderung
der zu liberalen Verfassung zu riskiren. Und damit würde sich nach ihrer Meinung König Peter selbst das
Todesurtheil unterschreiben, das hiesst er würde die Bedingungen für die ungesäumte Durchführung ihrer
revolutionären Pläne schaffen.
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Dieselben sollen übereinstimmenden Nachrichten zufolge darin bestehen, dass sich die neuen
Verschwörer auf möglichst unblutige Weise der Person des Königs, sowie der königsmörderischen Officiere
bemächtigen, dieselben vor einen speciell eingesetzten Gerichtshofe stellen und ihnen in aller Form den
Prozess machen zu lassen. Die Leiter des Komplottes sollen von dem Gelingen ihres Unternehmens so
ziemlich überzeugt sein und nur das eine Bedenken haben, ob Österreich-Ungarn diesen Moment nicht
benützen wird um in Serbien einzufallen. Um diesbezüglich Gewissheit zu erlangen will man die k. u. k.
Regierung über die bevorstehende Umwälzung in vorsichtiger Weise in Kenntnis setzen und hiebei die
diesbezüglichen Absichten unserer massgebenden Kreise zu erforschen trachten. Auf Russland soll
angeblich gar keine Rücksicht genommen werden.
Wie ich von verschiedenen Seiten höre, soll der Pensionirte Oberstleutnant Lukić (gewesener
Adjutant des Königs Milan), der Pensionirte Major Blagoje Mirković und die wegen der Nišer Affaire
verurtheilten Officiere Cvetković und Drndarević bei dieser Verschwörung eine grosse Rolle spielen. Man
versichert mir, dass die Durchführung des Coups innerhalb von zwei Monaten, jedenfalls aber noch in
diesem Jahre beabsichtigt wird.
Original. Ad Res. Nr. 143/1905, KA, GS, EB Nr. 790, Fasc. 5467.
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INFORMACIONI BIRO MINISTARSTVA INOSTRANIH POSLOVA POSLANSTVU U BEOGRADU
— BEOGRADSKOM LISTU SLOVENSKI JUG ODUZET POST DEBI ZA BOSNU I HERCEGOVINU
Informations Büreau des Ministerium des Äussern an Dumba
Wien, 22. Juni 1905
Laut Mittheilung des k. u. k. gemeinsamen Ministeriums in Angelegenheiten Bosniens und der
Herzegovina wurde der in Belgrad erscheinenden Zeitung Slovenski Jug der Postdebit für BosnienHerzegovina entzogen.
Hievon beehre ich mich Euer Hochwohlgeboren in Kenntnis zu setzen.
Kopija. Nr. 1331/4 JB, HHSA, JB.
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GOLUHOVSKI CARU FRANJI JOSIFU — PREDLOG ZA OPOZIV POSLANIKA DUMBE IZ
BEOGRADA I NAIMENOVANJE NOVOG POSLANIKA MORICA CIKANA; SLEDI CAREVA
ODLUKA
Vortrag des Ministers des Äussern Graf Goluchowski
Wien, 22-27. Juni 1905
Betreffend die Abberufung des ausserordentlichen Gesandten und bevollmächtigten Ministers Dr.
Constantin Theodor Dumba (ernannt mit Allerhöchster Entschliessung vom 7. Jänner 1903, Kabinettszahl
36) aus Belgrad, dessen Einberufung zur Dienstleistung in das treugehorsamste Ministerium und die
allergnädigste Ernennung des mit Allerhöchster Entschliessung vom 26. Dezember 1896 ernannten ausserordentlichen Gesandten und bevollmächtigten Ministers am chinesischen Hofe, Moriz Freiherrn Czikann von
Wahlborn und die allergnädigste Bewilligung eines Einrichtungs- und Ubersiedlungspauschales von 12.000
Kronen an diesen letzteren.
Da die Abberufung des Dr. Dumba von Belgrad — wie der treugehorsamste Minister bereits
mündlich sich allerunterthänigst zu berichten erlaubte — mit Rücksicht auf seine beabsichtigte Eheschliessung angemessen erscheint, so erlaubt sich Graf Goluchowski für den hiedurch freiwerdenden Posten
Freiherrn von Czikann alleruntertänigst in Vorschlag zu bringen, welcher für seine ausgezeichneten Dienste
in Peking durch die mit Allerhöchster Entschliessung vom 2. Mai 1903, Kabinettszahl 1153 erfolgte
allergnädigste Verleihung des Grosskreuzes des Franz Joseph-Ordens belohnt wurde. Das für seine
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Ernennung erforderliche Agrément seitens der serbischen Regierung liegt bereits vor. Freiherr von Czikann
wird 14.000 Kronen Gehalt und die für Belgrad systemisierte Zulage von 20.000 Kronen beziehen.
Dr. Dumba beabsichtigt der treugehorsamste Minister in das Ministerium des Allerhöchsten Hauses
und des Äussern zur Dienstleistung einzuberufen und stellt sohin die dem Resolutionsentwurfe konforme
allerunterthänigste Bitte.
Erledigung nach Entwurf am 27. Juni 1905.
Schiessl.
Gesehen: Mardegani
Beilage
Allerhöchste Entschliessung.
Ich genehmige, dass der ausserordentliche Gesandte und bevollmächtigte Minister am königlich
serbischen Hofe, Dr. Constantin Theodor Dumba, unter Enthebung von seinem dermaligen Posten, zur
Dienstleistung in das Ministerium Meines Hauses und des Äussern einberufen werde, und ernenne
gleichzeitig den ausserordentlichen Gesandten und bevollmächtigten Minister am kaiserlich chinesischen
Hofe, Moriz Freiherrn Czikann von Wahlborn, unter Enthebung von seinem dermaligen Posten, zum
ausserordentlichen Gesandten und bevollmächtigten Minister am königlich serbischen Hofe mit den
systemmässigen Bezügen.
Zugleich bewillige Ich dem Letzteren aus diesem Anlasse ein Einrichtungs- und
Übersiedlungspauschale von 12.000 Kronen.
Die Mir vorgelegten Abberufungsschreiben, sowie das Beglaubigungsschreiben folgen mit Meiner
Fertigung versehen zurück.
Wien, am 27. Juni 1905.
Franz Joseph.
Original. Kabinettskanzlei, Nr. 1811/1905, HHSA.
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ŠTORK GOLUHOVSKOM — REAGOVANJE SRPSKOG DIPLOMATSKOG PREDSTAVNIKA
SIMIĆA NA VESTI O NASTOJANJIMA BUGARSKE DA SKLOPI SAVEZ S RUMUNIJOM
Ritter von Storck an den Minister de Äussern Grafen Goluchowski
Sofia, 22. Juni 1905
Der hiesige serbische Vertreter, Herr Sveta Simić, fühlt sich durch die bulgarischerseits versuchte
Annäherung an Rumänien, zumal nach der kürzlich erfahrenen Ablehnung der eigenen Allianzanträge,
sichtlich beunruhigt. So äusserte er mir gegenüber die Befürchtung, dass angesichts der Kriegslust und
Kriegsbereitschaft Bulgariens der Friede nur auf schwachen Füssen stünde, wenn es dem Fürstenthum
gelingen sollte, mit Rumänien zu einem ähnlichen Verhältnis wie mit Serbien zu kommen und daher, für den
Fall eines Krieges mit der Türkei, ebensowenig eine Störung von dieser Seite zu befürchten hätte wie heute
von den Serben — die niemals wieder in die Fehler eines Milan verfallen würden.
Ich liess mich mit Herrn Simić, der uns tagsvorher einem fremden Vertreter gegenüber als das
»traditionelle Verhängnis« seines unglücklichen Vaterlandes bezeichnet hatte, in keine Discussion ein, bemerke aber, dass, wie ich vom rumänischen Geschäftsträger erfahre und es auch sonst in die Augen springt,
nicht nur die fürstliche Regierung, sondern auch der fürstliche Hof — wenn auch mit wenig Aussicht auf
Erfolg, so doch mit sichtlichem Bestreben — bemüht sind, eine Annäherung an das benachbarte Königreich
zu erreichen.
Original. Bericht Nr. 346, Vertraulich, HHSA, PA XV, B, K. 61.

252

205
VOJNI ATAŠE U CARIGRADU ŠEFU GENERALŠTABA U BEOGRADU — IZVEŠTAJ SA PUTA PO
KOSOVSKOM VILAJETU PREMA KOME SE OVDE SADA PACIFIKACIJA USPEŠNO SPROVODI,
POŠTO REGULARNE TURSKE TRUPE POD KOMANDOM SEJFULAH-PAŠE USPEVAJU DA
SUZBIJU I SPREČE UPADE KOMITSKIH ODREDA IZ SRBIJE I BUGARSKE
Abschrift eines Berichtes des Militärattachés in Constantinopel
Constantinopel, 24. Juni 1905
Die mehrwöchentliche Bereisung des Vilajets Kossovo, wobei ich mit den türkischen Verwaltungsund militärischen Behörden, mit den eigenen Officieren und auch mit der Bevölkerung in Berührung trat,
machte es möglich, die hier gefasste theoretische Beurtheilung über die Situation in Macedonien im
Allgemeinen und im Vilajete Kossovo im Besonderen zu überprüfen und sich ein ziemlich klares Bild über
die Lage und die Aussichten für die Zukunft zu machen.
Die politische Lage ist eine recht günstige und gegen das Vorjahr auffallend gebessert.
Die Aufstandsbewegung gegen die türkische Regierung, oder kurz gesagt, die bulgarische
Insurrection ist das erstemal seit Jahren im Vilajete Kossovo fast vollständig zum Stillstande gekommen und
sind offensive bulgarische Banden in Vilajete dermalen nicht thätig. Die noch vorhandenen schwachen
Cadres eingeborener Banden halten sich, wenn sie sich nicht als Anhänger der beiden feindlichen Lager:
»innere Organisation« und »Zontschewisten« gegenseitig zerfleischen, im Gebirge verborgen und sind
inoffensiv.
Die Bandenkämpfe, die in der letzten Woche im Vilajete stattgefunden, wie jener von Petralitza
(Egri Palanka) am 13. laufenden Monats und von Belan (Kumanova) am 17. laufenden Monats, waren Zusammenstösse mit serbischen Banden, die zur Bekämpfung der bulgarischen Propaganda herübergekommen
waren.
Da diese Banden in den Kämpfen mit den türkischen Truppen fast völlig aufgerieben wurden und die
bulgarische Action sich auf stricte Defensive beschränkt, ist mit Sicherheit zu erwarten, dass auch über die
serbische Grenze kein neuer Zuzug mehr stattfinden wird.
An der bulgarischen Grenze herrscht diesbezüglich schon seit mehreren Wochen Ruhe.
Die Ursachen dieser Besserung der Lage sind mehrfache:
1. praktische militärische Massregeln,
2. Einfluss der verschiedenen Reformen, und zwar der politischen, finanziellen und der
Gendarmerie-Reform,
3. Indifferenz oder selbst Feindseligkeit der Bevölkerung gegen die Comités und deren Banden und
Agenten.
Den militärischen Massregeln ist wohl der Haupterfolg bei Unterdrückung des Bandenunwesens
zuzuschreiben.
Ferik Seifullah Pascha, welcher das militärische Commando im Vilajet führt, hat das Land mit einem
dichtmaschigen Netz von Militärposten à 20—40 Mann überzogen, welche derart situirt sind, dass, welcher
Punkt immer, binnen 1—2 Stunden von 4, oft auch 5 und 6 Posten erreicht werden kann.
Wo auch eine Bande auftauchen möge, sieht sie sich bald von allen Seiten umzingelt.
Jede Compagnie kann sich binnen 1—2 Stunden auf einen vorher bestimmten Sammelpunkte
concentriren.
Die Posten patrouilliren Tag und Nacht und werden diesbezüglich durch OfficiersControllpatrouillen überwacht.
Im Kazahauptorte befindet sich eine entsprechende Reserve.
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Von den Cavallerie-Stationen Istib und Köprülü wird eine Sicherung der grossen Communicationen
durch starke Cavallerie-Patrouillen bewerkstelligt.
Die Compagnie-Commandanten müssen jeden Posten ihres Rayons wöchentlich einmal, die
Bataillons-Commandanten monatlich einmal persönlich visitiren.
Die Posten sind untereinander meist telegraphisch oder durch den Heliographen verbunden; sie
wechseln oft ihre Standorte.
Das eigentliche Macedonien ist gegen die albanesischen Bezirke durch eine Postenkette
abgeschlossen.
Die auffallenden Erfolge gegen die Banden in den letzten Wochen danken die Türken diesem
System.
Desgleichen wird die Bahnbewachung jetzt sorgfältig und unter steter Controle durchgeführt.
Aufgefangene Briefe der Comités bestätigen, dass es nunmehr selbst für einzelne Leute fast
unmöglich erscheint, von einem Dorfe zum anderen zu passiren, ohne aufgegriffen zu werden.
Seifullah Pascha hat sein Augenmerk nicht nur auf die Unterdrückung des Bandenunwesens
gerichtet, sondern tritt auch den Ausschreitungen der Truppen und Baschibozuks energisch und mit Erfolg
entgegen.
In Üsküb befindet sich eine Zahl von Officieren strafweise und ohne Sold, welche seine Befehle nur
zögernd durchführten oder sonst seinen Intentionen nicht entsprachen.
Seifullah Pascha hat befohlen, Baschibozuks, die mit den Waffen betreten werden und sich nicht
sofort der Militär-Patrouille ergeben, auf der Stelle niederzumachen und er ist auch der Mann, seinen
Befehlen Geltung zu verschaffen.
Ungünstiger als in allen übrigen Kazas war bis in die letzten Tage die Lage im Kaza Istib, wo einige
berüchtigte mohammedanische Übelthäter ihr Unwesen treiben.
Seifullah Pascha hat sich selbst an Ort und Stelle begeben und ich zweifle nicht, dass er auch schon
Ordnung gemacht hat.
Im Vorjahre wurden für den Sicherungsdienst in diesem Gebiete 66 Bataillone verwendet, ohne dass
man den Banden Herr werden konnte: Seifullah Pascha hat deren nur mehr 13 und findet auch diese
Truppenzahl zu viel und unnöthig.
Allerdings sind alle diese Bataillone auf dem Kriegsstande und zählen 700—1000 Mann.
Die militärischen Massnahmen wurden aber auch wirksam durch das Fortschreiten der Reformaction
unterstützt.
Alle Kaimakams (Bezirkshauptleute), die jetzt auf dem Posten sind, entsprechen und begründete
Klagen der Bevölkerung kommen nur selten vor.
Fast die Hälfte der Kaimakams sind im letzten Jahre wegen Missbrauchs-oder sonstiger Vergehen
abgesetzt und entfernt worden.
Das Gleiche gilt von den Gendarmerie-Commandanten, welche dermalen alle unsere Officiere in
ihrer Thätigkeit unterstützen und ihr keine Hindernisse mehr in den Weg legen.
Das Einvernehmen zwischen unseren Officieren und den politischen Behörden, respective
Gendarmerie-Commandanten ist jetzt überall ein gutes, in mehreren Kazas ein vorzügliches.
Die Anwesenheit eines fremden Officiers in jedem Kaza hat nicht nur der christlichen Bevölkerung
das Vertrauen zurückgegeben, sondern bildet auch einen wirksamen Schutz gegen alle etwaigen Übergriffe
der Behörden und Ausschreitungen der Truppen.
Kommt trotzdem einmal etwas vor, so wird das Vergehen sofort bekannt und geahndet.
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Die moralische Wirkung der Anwesenheit der fremden Officiere ist eine bedeutende und
segensreiche.
Hier möchte ich auch hervorheben, dass unsere Officiere ohne Ausnahme ihrem Dienste mit Eifer,
Pflichtgefühl und Takt nachkommen, von den türkischen Civil- und Militär-Behörden mit Respect und Achtung behandelt werden und das Vertrauen der Bevölkerung geniessen.
Die Mehrzahl der k. und k. Officiere entspricht schon jetzt vorzüglich.
Ein völlig unparteiischer Beobachter der Thätigkeit unserer Officiere, Seifullah Paschah, hat an Ferik
Nassir Pascha einen Rapport gerichtet, in welchem er den k. und k. Officieren uneingeschränktes Lob zollt.
Da es doch nur natürlich ist, wenn die Türken die Eindringlinge mit scheelen Augen ansehen, muss man
jede derartige Anerkennung als vollwerthig betrachten.
Mit dem Fortschreiten der Entwicklung des Gendarmeriepostennetzes, welche jetzt auch für unseren
Rayon sichergestellt ist, wird sich eine weitere Besserung der Lage einstellen, die jetzt noch herrschende
Unsicherheit und beträchtliche Zahl der Mordfälle etc. abnehmen.
Begründete Klagen werden, und zwar fast in allen Kazas, noch gegen das parteiische Walten der
türkischen Justiz laut.
Diese Klagen beziehen sich so wohl auf die Civil- wie auf die Militär-Ausnahmsgerichte, woselbst
die Untersuchung gegen mohammedanische Angeklagte nur lau geführt und die Verhafteten in vielen Fällen
trotz erwiesener Schuld freigelassen oder freigesprochen werden.
Notorische Übelthäter, gegen welche bestimmte Indicien vorliegen, laufen wochenlang frei herum.
Die Consuln, die fremden Gendarmerie-Officiere und in letzter Spitze die Civil-Agenten schreiten in
jedem gegebenen Falle und auch mit Erfolg ein, ohne aber das herrschende System als solches bis jetzt
ändern zu können.
Ein letzter Factor der Beruhigung ist endlich die Indifferenz der macedonischen slavischen
Bevölkerung gegenüber dem Bandenwesen, durch welches sie durch Jahre gelitten.
Die Bevölkerung fühlt, dass sie nicht mehr ganz recht- und schutzlos ist und gewinnt den Muth, den
Banden die Unterstützung zu verweigern, den Behörden Mittheilung zu machen etc.
Im Vilajet Salonich und noch mehr im Vilajete Monastir, welche beide jetzt im Detail zu sehen ich
keine Gelegenheit hatte, sollen die Verhältnisse noch nicht so günstig liegen wie im Vilajete Kossovo.
Dort ist mit der noch activen griechischen Gegenaction zu rechnen und scheint auch eine starke
Hand, wie jene Seifullah Paschas, zu fehlen.
Die militärische Situation in Macedonien ist unverändert und mit Ausnahme des Umstandes, dass
alle Nizam-Bataillone sich fast am vollen Kriegsstande befinden, eine normale.
Prepis. Bericht Res. Nr. 91, HHSA, PA VIII, E, Varia, K. 135.
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POMJANKOVSKI BEKU — U RAZGOVORU S MINISTROM VOJSKE ANTONIĆEM I
INSPEKTOROM ARTILJERIJE PUKOVNIKOM RAŠIĆEM UTVRDIO JE VERODOSTOJNOST VESTI
KAKO NOVA VLADA NAMERAVA DA IZVRŠI IZBOR TOPOVA NA OSNOVU NALAZA
STRUČNE KOMISIJE KOJA ĆE SE UPUTITI U INOSTRANSTVO RADI ISPITIVANJA NJIHOVIH
KVALITETA U ODNOSNIM FABRIKAMA
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 25. Juni 1905
Vor drei Tagen erhielt ich die vertrauliche Meldung, dass das Ministerium eine aus sechs höheren
Officieren bestehende Commission ins Ausland zu senden beabsichtigt, um die verschiedenen Geschützfabriken zu bereisen, sich in denselben die betreffenden Feldkanonen verführen zu lassen und hienach eine
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Relation über den Werth der verschiedenen Geschützsysteme auszuarbeiten. Diese Relation soll dann die
Basis für die Wahl der zukünftigen serbischen Feldartillerie abgeben.
Um mich von der Richtigkeit dieser Nachricht zu überzeugen beschloss ich den Kriegsminister
direkt darüber zu interpellieren, was mir jedoch erst gestern gelang. Oberst Antonić wich einer
Beantwortung miener Frage aus und ergieng sich bloss in allgemeinen, mir bereits gut bekannten Phrasen,
woraus ich folgere, dass meine Nachricht in der Hauptsache zutreffend sein dürfte. Der Minister versicherte
mir nur, dass noch gar kein positiver Entschluss gefasst worden sei, derselbe jedoch gewiss so ausfallen
werde, dass ännliche Verdächtigungen, wie sie bezüglich des vorigen Cabinets laut wurden, nicht
aufkommen können. Antonić verurtheilte auch scharf das Ministerium Pašić-Putnik, dessen ganze
Regierungskunst im Lügen und Intriguen bestanden hätte.
Der Kriegsminister stellte mir dann bezüglich der Durchführung von Comparativversuchen einige
Fragen, aus welchen ich nur ersehe, dass er auch heute im Studium der Geschützfrage noch nicht
weitergekommen ist.
Der Artillerie-Inspektor Oberst Rašić, den ich vorgestern Gelegenheit hatte zu sprechen bedauerte
mir gegenüber, dass die Kanonenbeschaffung aus einer militärischen zu einer politischen Frage geworden
sei. Was geschehen soll, weiss auch er nicht, für Proben sei es aber zu spät; die serbische Armee brauche
nach seiner Ansicht ein Geschütz mit Schraubenverschluss, mit unabhängiger Visierlinie und Einrichtung
für Abgabe von Streufeuer — Bedingungen, welche nur die französischen Kanonen erfüllen. Deshalb habe
sich die von General Putnik eingesetzte Commission für das französische System ausgesprochen.
Dass drei Mitglieder dieser Commission das Protocoll nicht unterschreiben wollten, erwähnte Rašić
wohlweislich nicht. Von der Comparativversuchen in der Schweiz, in Belgien, dann in den Vereinigten
Staaten, bei welchem die Creusot-Geschütze stets unterlagen, hat Rašić keine Ahnung; auch lässt er sich
dadurch beirren, dass die französische Artillerie daran geht die pneumatische Bremse durch eine
Federbremse zu ersetzen. Vor einer vertrauenswürdigen Person werden mir übrigens Mittheilungen
gemacht, welche beweisen, dass Rašić einfach im Solde der Fabrik Creusot steht.
Das gestrige Abendblatt der Štampa bringt bereits einen Leitartikel unter dem Titel »Orginelle
Kommission«, in welchem die Regierung wegen ihrer Absicht eine Artileriecommission ins Ausland zu
entsenden in der sarkastischester Wiese langegriffen und blossgestellt wird. Es bleibt nun abzuwarten,
welche Wirkung dieser Artikel hervorbringen und was das Regierungsorgan auf denselben antworten wird.
Original. Bericht Res. Nr, 145, KA, GS, MA, 25—8/81.
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IZDACI OBAVEŠTAJNE SLUŽBE U PRIZRENU
Prizren, 2. Juli 1905
Ausgaben

A.
1.)
B.
2.)
3.)
4.)

Ausgaben im Sinne des hohen Erlasses vom 21. Juli 1897, Nr. 824:
Belege
Gewinnung eines mohammedanischen Vertrauensmannes in
Prizren (präliminiert mit circa 40 Gulden monatlich)
Dem hieramtlichen Hilfsbeamten für türkische Korrespondenz
Bekir Sami Effendi 1 Nap. d’or monatlich
1—3
Konfidenten ausserhalb Prizren (präliminiert mit circa 60
Gulden monatlich)
Mihil Kurti in Djakova, für regelmässige schriftliche
Meldungen à 1 Lt monatlich
4—6
Kol Dusi aus Djakova für regelmässige Beförderung der
Meldungen Mihil Kurti’s
Haireddin aus Ipek für regelmässige mündliche Meldungen

K h

57 12

65 58
24 30
52 65
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über die Lage in Ipek
5.) Francesco Pezoli in Zumbi für mehrere schriftliche Berichte
über die Lage in dem Gebirgslandschaft Hasi ....... 1 Nap d’or
6.) Diverse Informationen und Botengänge
C. 7.) Pferde- und Reisepauschale April-Juni
D.
Geschenke.
8.) an gogische Arme anlässlich eines Kirchenbesuches .......... 1
Dukaten
9.) Beitrag für die Augenoperation eines armen katholischen
Schulmädchens ....... 1 Lt.
10.) Unterstützung an angebrannte Mohammedaner aus der Gegend
Krasnici
Prisren, 2. Juni 1905. Summe der Ausgaben

19 04
15 78
7—9 171 33

11 30
21 86
8 10
447 06

Quittung
Ich Gefertigter erkläre hiemit, dass ich von dem k. und k. österreichisch-ungarischen Konsulate in
Prizren am heutigen Tage 1 Lt als Entlohnung für meine Konfidentendienste pro Juni 1905 bar und richtig
erhalten habe.
Djakova, am 30. Juni 1905.
Mihil Kurti m. p.
Original. Ad Nr. 69, HHKA, PA I, Generalia II, Nr. 1525/ IB K. 693.
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DUMBA GOLUHOVSKOM — NA OPROŠTAJNOM PRIJEMU KRALJ MU GOVORIO KAKO SE
NADA, POSLE PREDSTOJEĆIH IZBORA, POVEĆANOM BROJU SAMOSTALSKIH POSLANIKA ZA
KOALICIONU VLADU, A U VEZI SA SPOLJNOPOLITIČKOM SITUACIJOM NAGOVESTIO ŽELJU
DA POSETI STRANE VLADARE, U PRVOM REDU VLADARA SUSEDNE AUSTRO-UGARSKE
Dumba an Goluchowski
Belgrad, 4. Juli 1905
Am Sonntag, dem 2. Juli hatte ich die Ehre von König Peter in Abschiedsaudienz empfangen zu
werden und mein Abberufungsschreiben zu übergeben. Seine Majestät unterhielt sich in überaus leutseliger
Weise über meine neue Bestimmung, hatte die Güte sein lebhaftes Bedauern über meinen zu frühen Abgang
von Belgrad auszusprechen und brachte das Gespräch endlich auch auf das brennende Thema der
Neuwahlen für die Skupschtina. Höchstderselbe drückte die Hoffnung aus, dass die Wahlen für die
selbständigen Radicalen wenigstens einen genügend vergrösserten Besitzstand ergeben würden um eine
Coalition der Letzteren mit einem Theil der gemässigten Radicalen unter Vuić zu ermöglichen. Er legte
dabei besonderes Gewicht auf den Umstand, dass nach seinen Informationen der erwähnte Gesandte bei
Euer Excellenz gut angeschrieben sei und sich einer guten persönlichen Stellung in Wien erfreue. — Endlich
deutete Seine Majestät an, er hoffe, dass auch Veljković sich von seiner kleinen unbedeutenden Parteigruppe
lossagen würde, um der in Aussicht genommenen Coalition beizutreten. Er würde als Finanzminister, wozu
er sehr competent ist, dem zu bildenden Cabinete eine vorzügliche Arbeitskraft zur Verfügung stellen und
als reicher und Mensch dessen Prestige sehr vermehren.
Gestern Abends hatte Seine Majestät die Gnade mir ein kleines Abschiedsdiner zu geben, zu dem die
Herren der Gesandtschaft, der k. u. k. Consul Jocimović, drei Minister, die Spitzen der Civilbehörden u.s.w.
zugezogen wurden. Der König verlas die in der Anlage mitfolgende Ansprache, die ich mit einer Paraphrase
beantwortete, worin ich aber nur von den liens sprach und das Hauptgewicht auf die oeconomischen
Interessen legte. Ich sprach die Hoffnung aus, es werde gelingen eine Verständigung auf dem Gebiete der
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materiellen Interessen zu erzielen und dieselben durch Abschluss eines Handelsvertrages auf eine dauernde
sichere Grundlage zu stellen.
Nach dem Diner hielt der König sehr lange Cercle. Er fragte mich unter anderem, ob ich in Wien
bleibe, ob ich E. E. sehen würde, was ich für den Monat August beabsichtigte, worauf er mir auftrug
Hochdieselben seine besten Grüsse zu übermitteln.
Auffallend war die Insistenz, mit welcher Seine Majestät zweimal die Hoffnung aussprach mich in
Wien wiederzusehen. Das zweite Mal führte Hochstderselbe das Thema darüber. Er hätte mir vorausgesagt
dass er die ersten zwei Jahre seiner Regierung im Lande bleiben und nur serbische Luft einathmen würde.
Nut hätte seine drittes Regierungsjahr begonnen, und es sei an der Zeit, ins Ausland zu reisen und Fremde
Höfen zu besuchen. Er warte nur das Ende des unglücklichen russisch-japanischen Krieges ab, um dieses
Vorhaben auszuführen. Hieran knüpfte der König Worte der Verehrung und Bewunderung für die Person
und Aller gnädigsten, Herrn, den er das letzte Mal im Jahre 1854 besucht hätte. Seitdem hätte er nie
Gelegenheit gehabt, Seine k. u. k. Apostolische Majestät zu sprechen und es sei sein sehnlichster Wunsch,
dass dies bald geschehen möge. —
Da ein mir zu Ehren gegebens Abschiedsdiner und die sehr huldvolle Behandlung durch Seine
Majestät es mir zu Pflicht machten, jeden Missklang zu vermeiden und alle politischen Recriminationen zu
unterlassen, so begnügte ich mich ausweichend zu antworten und durch Anspielung auf eine etwaige
italienische Reise des Königs der Conversation eine andere Richtung zu geben. —
Für das Anlehnungsbedürfnis Serbien an die Nachbarmonarchie ist auch bezeichnend, dass der
Kriegsminister, der beim Diner bei mir sass, mir eröffnete er würde gerne zu den heurigen Kaisermanövern
einen serbischen Offizier entsenden. Im nächsten Jahre hoffe er dann, dass bereits ein serbischer MilitärAttaché ernannt werden würde. —
Original. Bericht Nr. 61, HHSA, PA XIX, K. 52.
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ŠEF PRESBIROA MINISTARSTVA INOSTRANIH POSLOVA JETEL PUBLICISTI LEU
FEJGELSBERGU — UPUTSTVO ZA PRIPREMANJE ČLANKA U LISTU PESTER LLOYD, PROTIV
PAŠIĆA I RADIKALNE STRANKE, U VEZI S POLEMIKOM OKO ZAJMA I NABAVKE TOPOVA
Hofrat Dr. von Jettel an dr. Leo Veigelsberg
Wien, 5. Juli 1905
Sehr geehrter Herr Doktor!
Sie werden sich vielleicht eines vor einigen Wochen durch die Blätter gegangenen Artikels der
Belgrader SAMOUPRAVA erinnern, worin das gestürtze Ministerium Pašić gegen uns den sinnlosen
Vorwurf erhob, wir hätten die Anleihevorlage zu Falle gebracht, um Serbien militärisch und wirtschaftlich
wehrlos zu machen. Das Organ der gegenwärtigen Regierung, ODJEK, ist diesen Verdächtigungen zwar
sofort entgegengetreten, aber es ist zu erwarten, dass die gemässigt Radikalen entgegengetreten, aber es ist
zu erwarten neue Verdächtigungen dieser Art gegen uns loszulassen, um auf dieser populären Basis wenn
möglich in der neuen Skupschtina die Majorität zu erlangen.
Nun wünscht der Herr Minister, dass man diesen Lügen, wenn sie wieder auftauchen, mit einer
gewissermassen pragmatischen Darstellung des wahren Sachverhaltes entgegentrete und dass dies in
PESTER LLOYD geschehe.
Das historicum der verunglückten serbischen Anleihe ist Ihnen ja in grossen Zügen erinnerlich. Die
Sache begann mit dem Kampfe um die Lieferung der Geschütze. Die Auswahl unter den verschiedenen
Offerenten sollte auf Grund komparativer Proben erfolgen, so hatte der König angeordnet. Allein das
Ministerium Pašić, das sich Creusot gegenüber bereits gebunden hatte, wusste sich, nach einer kurzen
Kraftprobe mit dem König, dieser Verpflichtung zu entziehen, und es stand fest, dass man die Geschütze aus
Frankreich beziehen werde. Da man aber das Bedürfnis empfand, das sehr vernachlässigte serbische
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Bahnnetz auszubauen, sich überdies eine Ergänzung der serbischen Handfeuerwaffe samt Munition als nötig
erwies, kam auch die Lieferung von Eisenbahnbau-und Betriebsmaterial sowie von Gewehren und Munition
in Betracht, um welche sich deutsche Firmen bewarben. So wären wir einfach ausgeschaltet gewesen,
obwohl Österreich-Ungarn bisher wenigstens der stärkste Konsument serbischer Exportartikel war. Man
machte also den Serben klar, dass unsere Ignorierung bei den Bestellungen eine für Serbien empfindliche
Rückwirkung auf die bevorstehenden Handelsvertragsverhandlungen haben würde, und nach monatelangen
Bemühungen gelang es, eine Aufteilung der Lieferungen sowie der korrespondierenden Geldbeschaffung
zwischen Paris, Berlin und Wien zustandezubringen. Angesichts dieser allbekannten Tatsachen gehört ein
gewisser Mut dazu, die Behauptung aufzustellen, wir hätten die Anleihevorlage zum Scheitern gebracht. Die
Herren gingen aber noch weiter. Sie behaupteten, unsere Intrigen hätten den König veranlasst, das
Ministerium Pašić zu entlassen, und trachteten so, auch den König zu diskreditieren, indem sie ihn des in
ihren Augen schwersten Verbrechens beschuldigten: mit der Nachbarmonarchie auf gutem Fusse stehen zu
wollen. Tatsächlich trägt aber die Hauptschuld an dem Scheitern des Anleiheprojektes das Ministerium
Pašić selbst, das sich keinerlei Mühe gab, die öffentliche Meinung in Serbien über die Vorteile des Projektes
aufzuklären, insbesondere über den Nutzen, welchen Serbien aus der künftigen Solidarität des Pariser,
Berliner und Marktes behufs Stärkung des serbischen Staatskredits und Stützung der serbischen Rente
ziehen würde.
Die bevorstehenden Wahlen werden nun unter Zeichen der Anleihevorlage stattfinden, und da wäre
es vielleicht am Platze, unseren Standpunkt in dieser Frage zu kennzeichnen. Zunächst sind Lieferungs-und
Anleihefrage strenge auseninanderzuhalten. Wir haben kein Interesse, Serbien unser Geld aufzudrängen; wir
müssen uns an einer Anleihe nur deshalb beteiligen, weil Serbien von keiner Seite Geld bekommt, wenn es
dort nicht auch seine wirtschaftlichen Bedürfnisse befriedigt, eine Beteiligung an den Lieferungen also eine
Beteiligung an der äquivalenten Geldbeschaffung zur Voraussetzung hat. Vielleicht kann Serbien mit einer
kleineren Anleihe das Auskommen finden oder gelingt es, Zahlungsmodalitäten gegen entsprechende
Sicherstellung zu finden, welche eine Anleihe überhaupt unnötig machen. In keinem Falle darf und wird
Österreich-Ungarn für Serbien eine quantité négligeable sein, über deren berechtigte Forderungen man sich
ohneweiters hinwegsetzen kann.
Ich habe hier nur ganz ungefähr die Tendenz des zu schreibenden Artikels anzudeuten mir erlaubt.
Wir haben abgemacht, dass, sobald wieder ein beachtenswerter Artikel in einem grösseren
serbischen Blatte erscheint, welcher die bewusste Tonart anschlägt, oder sonst eine gleichartige Enunziation
erfolgt, dies mir telegraphisch signalisiert wird. Ich oder mein Stellvertreter, Konsul von Kánya, der mich
während meiner Abwesenheit vom 8. d. M. bis 8. September vertritt, werden Ihnen davon telephonisch oder
telegraphisch Mitteilung machen, und an dieses Résumé würde sich dann der fragliche Artikel zu schliessen
haben.
Original. Privatbrief, HHSA, LB, Nr. 371/5—1905, S, Presse, K. 185.
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OTPRAVNIK POSLOVA LEVENTAL MINISTRU GOLUHOVSKOM — O POKUŠAJIMA
STVARANJA NOVE KOALICIONE VLADE OD SAMOSTALACA I UMERENIH RADIKALA, U
VEZI RAZGOVORA KOJE JE VODIO S MINISTROM ŽUJOVIĆEM I POSLANIKOM U BEČU
VUJIĆEM
Geschäftsträger Löwenthal an Minister Goluchowski
Belgrad, 8. Juli 1905
Der serbische Gesandte am Allerhöchsten Hofe, Herr Dr. Vuić, hat sich einige Tage hier aufgehalten
und ist heute wieder nach Wien zurückgekehrt. Wiener Blätter brachten aus Anlass dieser Reise die
Meldung, Herr Vuić sei vom Könige hiherbeschieden worden, um eine eventuelle Coalition des ihm
nahestehenden Flügels der Gemässigtradikalen mit den »Samostalcen« (Extremradicalen) vorzubereiten.
Ich hatte vorgestern mit Herrn Minister des Äussern und gestern mit Herrn Vuić selbst zu sprechen
die Ehre und beide nahmen sofort die Gelegenheit wahr, um diese Version zu demantiren, — der Letzetere
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mit der von Herrn Žujović nicht hinzugefügten Erklärung, er sei hieher beschieden worden, um sein
Gutachten über die abzuschliessenden Handelsverträge abzugeben. Freiwillig hätte er dei der abnormen
Hitze die Reise nicht unternommen, zumal er bei den bevorstehenden Wahlen nicht candidire.
Auch in die hiesige Presse wurden einschlägige Dementis lancirt. Die Wahrheit wird wohl in der
Mitte liegen. Es ist ja begreiflich, dass Seine Majestät der König bei Seinem stets zur Schau getragenen
Constitutionalismus nicht in den Verdacht kommen will, die Bildung einer neuen Parteicrystallisation noch
vor stattgehabten Wahlen von langer Hand vorzubereiten; doch ist es immerhin auffallend, wie eng sich
diese Berufung des Dr. Vuić an die im letzten Berichte des Herrn Gesandten Dr. Dumba geschilderte
Unterredung angliedert, in welche dieser Gelegentlich seiner Abschiedsaudienz von Seiner Majestät dem
Könige gezogen wurde. Von einer bevorstehenden Ankunft des Herrn Vuić war damals, glaube ich, noch
nicht die Rede. Ob sich derselbe übrigens bereit finden wird, das Pašićsche Lager zu verlassen und mit den
»Samostalcen« zusammenzugehen, ist eine andere Frage.
Die Nothwendigkeit einer Coalitionsregierung wird auch im Kreise dieser Letzteren zugegeben. Man
erwartet, dass sie und die Gemässigtradicalen ungefähr gleich stark aus den nunmehr in circa 2 Wochen
stattfindenden Wahlen hervorgehen werden. Aber die unabweisliche Aufgabe jeder kommenden Regierung
— so meint man — werde es sein, das Anlehen, wen auch in veränderter Form, zum Abschluss zu bringen
und bazu bedürfte sie einer, von keinerlei Zufall abhängigen numerisch stark überlegenen, verlässlichen
Majorität, wie sie voraussichtlich nur aus der Verbindung mehrerer Gruppen hervorgehen könnte. Hiebei
öffnet freilich die starke Zersplitterung der Parteien den manigfalltigsten Combinationen die Thüre; im
Bezirke Nisch zum Beispiel haben nicht weniger als 7 Parteien ihre Candidaten aufgestellt.
Original. Bericht Nr. 62 A—B, HHSA, PA XIX, S, K. 52.
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OTPRAVNIK POSLOVA LEVENTAL MINISTRU GOLUHOVSKOM — PRENOSI PISANJE SRPSKE
ŠTAMPE O SNABDEVANJU TURAKA I ARBANASA AUSTRO-UGARSKIM ORUŽJEM U STAROJ
SRBIJI
Geschäftsträger Löwenthal an Minister Goluchowski
Belgrad, 8. Juli 1905
Die hiesige Presse beliebt, sich darüber aufzuregen, dass grosse Quantitäten unserer Gewehre an
Türken und Arnauten in Altserbien vertheilt worden seien. Gegen eine angeblich im Pester Lloyd erschienene Erwiderung ins Feld ziehend, bringt die Samouprava eine ziemlich verworrene Zuschrift aus
Plevlje de dato 10. Juni alten Stils, wonach die türkischen Behörden unter Anderem im Dorfe Podpec bei
einem Türken, Čengić 100 Stück und in Bzelopolje beim Hodscha Pečanac 40 Stück österreichische
Gewehre gefunden hätten — die Zuschrift spricht übrigens — für die Sachkenntnis des Verfassers
bezeichnend — von »österreichischen Mausergewehren«. Aber selbst ein ernstes, von der Intelligenz des
Landes vielgelesenes Blatt, die Politika, erzählt in einem »Alles vergebens« überschriebenen Kassandrarufe
von den umfassenden militärischen Vorbereitungen Oesterreichs; von »so und so viel hundert
Mannlichergewehren, die über die Grenze geschafft worden seien«, ja sogar von »Kanonen, die in Kisten
verpackt, in die arnautischen Berge gebracht worden wären«. Es sei klar, meint das Blatt, dass Österreich zu
einem grossen Schlage aushole; und es beklagt die Gleichgiltigkeit und Untätigkeit des serbischen Volkes,
das sich in trügerischen Optimismus über die Situation hinwegstäusche.
Ich beehre mich Euerer Excellenz diesen Artikel im Vortlaute ergebenst vorzulegen.
Original. Bericht Nr. 62 B, HHSA, PA XIX, S, K. 52.
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PODNESAK BIVŠEG POSLANIKA U BEOGRADU DUMBE MINISTARSTVU INOSTRANIH
POSLOVA — O DINASTIJSKOM KAO CENTRALNOM PITANJU U SRBIJI S ARGUMENTACIJOM
KAKO SE DINASTIJA KARAĐORĐEVIĆA NEĆE MOĆI ODRŽATI, DA ĆE SE POSLE NJENOG
SVRGNUĆA MORATI IZDEJSTVOVATI IZBOR JEDNOG OD AUSTRIJSKIH NADVOJVODA I NA
TAJ NAČIN UBRZATI SIMBIOZA SRBIJE S JUGOSLOVENSKIM PODRUČJIMA U OKVIRU JEDNE
TRIALISTIČKE MONARHIJE, ZA ŠTA SE I PREDLAŽU KONKRETNE PRIPREMNE MERE
Denkschrift
Vom Dr. Dumba verfasst und übergeben
Wien, 11. Juli 1905
Im Laufe meiner Berichterstattung habe ich wiederholt und erschöpfend die Gründe
auseinandergesetzt, welche es mit sich brachten, dass König Peter in Serbien nicht Wurzel fassen konnte. Es
genügt daher hier zu constatiren, dass Seine Majestät ohne Contact mit den Vertretern der Intelligenz und
des Handels, es auch nicht verstanden hat, den Bauern, welche die überwiegende Mehrheit des Volkes
bilden, näher zu treten. Vom Volke und Heere weder gefürchtet noch geachtet lebt Er in Belgrad einsam
dahin. Bei Seinem wortkargen scheuen Auftreten, Seinem Unvermögen Menschen zu behandeln und zu
gewinnen ist eine Kräftigung der Stellung des Königs im Lande auch in den nächsten Jahren nicht zu
erwarten.
Noch trostloser gestaltet sich der Ausblick auf die weitere Zukunft, die Eventualität der Nachfolge
des Kronprinzen Georg auf den serbischen Thron. Auch hier gestatte ich mir auf das zu verweisen, was ich
über die unbändige, wilde Eigenart des Prinzen Georg, seine rückständige Bildung, grausamen
Characteranlagen und so weiter des öftern zu melden die Ehre hatte, Niemand scheint ihm zugethan. Schon
wird die Befürchtung vor einer zweiten verschlechterten Ausgabe des König Alexander laut.
Kein Wunder, dass sich daher manche Politiker mit der Suche nach einem passenden Prätendenten
beschäftigen. Die Dynastie Karagjorgjević ruht wieder nur auf zwei Augen, jenen des Königs. — Niemand
rechnet mit der Möglichkeit, dass sich Prinz Georg mehr als einige Monate auf dem Königsthron halten
könnte. Allein die innere Lage ist keineswegs so consolidirt, als dass man à priori mit Zuversicht annehmen
könnte, König Peter selbst würde bis an Sein Lebensende im ungestörten Besitz der so spät erworbenen
königlichen Macht bleiben. Schon munkelt man von einem Complote, dessen Ziele vielleicht noch eben so
unklar sind als jene, welche sofort nach der Vermählung König Alexanders den zuerst associrten
Verschwörern vorschwebte. Immerhin muss man schon jetzt mit der Möglichkeit rechnen, dass ein
Handstreich oder ein Attentat die Frage Neubesetzung des Serbenthrones in den Vordergrund schiebt. Aber
selbst wenn die Ereignisse einen normalen Verlauf nehmen, so sind doch mit aller Wahrscheinlichkeit eine
Reihe innerei politischer Kämpfe, die parlamentarische Anarchie und als einziger Ausweg ein Staatsstreich
zur Aenderung der Verfassung zu gewärtigen. Dann ist König Peter auf dem todten Punkt angelangt, wo
König Milan stand mit dem fundamentalen Unterschied, dass Letzterer über die Armee unbedingt verfügen
konnte, während der jetzige Souverain in dem in zwei feindliche Lager gespaltenen, durch die Ereignisse der
letzten Jahre verwilderten und disciplinlos gewordenen Heere nur wenig unbedingt ergebene Anhänger
zählt. Die radicale und extrem-radicale Partei müssen aber gegen jede Verfassungsänderung, die auf eine
Stärkung der Centralgewalt zielt, Front machen. Sie werden dann einfach antidynastisch und dürften den
Versuch machen mit einem neuen Kronprätendenten unter der Bedingung der Zusicherung ihrer alten
weitgehenden Volksrechte zu pactiren. So würde sich in diesem unglücklichen Lande der Kreislauf
vollziehen, der von der Usurpation des Thrones zum Conflicte mit den Repräsentanten des Volkes,
Staatsstreich und Revolution oder zur Vertreibung der jeweiligen Dynastie führt.
Im Falle der Entthronung des König Peter käme von serbischnationalen Dynastien nur mehr das
Haus der Petrović aus den schwarzen Bergen in Betracht. Während am 11. Juni 1903 Prinz Mirkos
Candidatur nicht ohne Anhänger war, auch der pensionirte Oberst Wasić für ihn agitiren soll, spricht man
jetzt vom Prinzen Danilo und einer später anzustrebenden Personalunion mit Montenegro. Ich halte diese
Combination für ganz aussichtslos. Die Montenegriner sind hier als geldgierige Abentheurer und Bettler
verhasst, gelten als Fremde und als Rivalen in Altserbien.
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Ebensowenig haltbar ist der Herrn Pašić zugesprochene Plan, für den Fall der Vakanz in Belgrad den
Prinzen Ferdinand von Bulgarien zum König von Serbien zu wählen und die Personalunion und Zollunion
sowie ein Militärbündis mit Bulgarien anzubahnen. Die nationalen, historischen Gegensätze zwischen den
beiden Nachbarvölkern, die sich seit 800 Jahren bekriegen und die Interessenconflicte in Macedonien bilden
eine unüberbrückbare Kluft zwischen ihnen.
Viel wahrscheinlicher ist, dass die serbischen Politiker sich nach einem fremden Prinzen umsehen
würden, in der Einsicht, dass nur ein Herrscher, der in seinen Familienverbindungen einen starken Rückhalt
besitzt, dem Lande die Gewähr für stabile Zustände bieten könnte. Nach der momentanen Constellation
dürfte ein russischer Grossfürst ausgeschlossen sein. An populärsten wäre die Candidatur eines italienischen
Prinzen, in der man ein Gegengewicht gegen den Einfluss der Nachbarmonarchie suchen dürfte. Ich lasse es
dahingestellt, ob Seine Majestät der König von Italien, dassen Sympathien in erster Linie nach Cetinje
weisen, seine Zustimmung dazu geben würde, dass ein Prinz von Savoyen die Regierung in dem mit
Montenegro vielfach rivalisirenden Königreiche antrete. Jedenfalls würde ein ehrgeiziger Prinz für das
Abentheuer zu haben sein. Derselbe würde bald zum Brennpunkt aller südslavischen, nationalen Agitationen
werden und unfehlbar in Conflict mit uns kommen, was wieder unser ohnediess nicht glänzendes Verhältnis
zum südlichen Alliirten schädlich beeinflussen müsste. Es wäre daher unseren Interessen zuträglicher, wenn
es uns gelänge diese Candidatur von vornherein durch diplomatische Einwirkung zu verhindern.
Vielleicht folgen die Serben dem Beispiele der Rumänen und versuchen es einen deutschen Prinzen,
wenn auch nicht gerade einen Hohenzollern auf den Thron zu erheben. Hieraus würde für uns nicht so sehr
eine politische als eine öconomische Gefahr erwachsen. Denn unsere eigentlichen Rivalen auf
handelspolitischem Gebiete sind die Deutschen. Der Werth, den man in Berlin auf Abschluss des Handelsvertrages mit Serbien legte, die Creirung einer eigenen Dampfschiffahrtslinie auf der Donau bezeugen, dass
die hierländischen Bestrebungen nach öconomischer Emancipation von Österreich-Ungarn gerade in
Deutschland die thatkräftigste Unterstützung finden. Von dem Augenblick an, wo ein deutscher Prinz in
Belgrad regiert, würde unser Absatz von Industrie-Artikeln in Serbien in viel höherem Grade gefährdet sein
als diess jetzt der Fall ist. Ausserdem würde jeder Versuch unsererseits staatsfinanziellen Einfluss zu
gewinnen, das serbische Eisenbahnnetz zu unserem Vortheil auszugestalten, von vornherein zur Ohnmacht
verurtheilt sein. Die Eventualität, dass die deutsche Concurrenz durch einen gekrönten Protector auf unsere
Kosten gefördert würde, sollten wir mit allen Mitteln hintanhalten.
Seit dem Wegfalle des König Milan, vermissen wir schmerzlichst in unserem Spiele ein Atout. Ganz
abgesehen vom Sinken unseres früher massgebenden politischen Einflusses begegnen wir selbst auf dem
Gebiete rein materieller Interessen auf Schritt und Tritt seitens der serbischen Minister störrische, passive
Resistenz von unglaublicher mala fides, die sich als Rechtsverweigerung, als empörende Mishandlung
unserer Unterthanen äussert, immer aber mit bleierner Schwere jeden Aufschwung unserer
Handelsunternehmungen im Lande lähmt. Selbst um unseren Handelspolitischen Besitzstand zu wahren,
bedürfen wir der Unterstützung von innen heraus durch einen massgebenden Factor. Im Falle der Frage der
Neubesetzung des Thrones würde ich von diesem Gesichtspunkte aus, ebenso wie von der Überzeugung
ausgehend, dass wir in erster Linie durch unesere geografische Lage berufen sind auf die politische
Gestaltung im Nachbarreiche ausschlaggebend Einfluss zu üben, die Wahl eines österreichischen Erzherzogs
als die günstigste Combination zu bezeichnen mir gestatten. Jedenfalls hätte sie den Vorzug, zunächst durch
Ausschliessung der früheren uns nicht genehmen Candidaturen sozusagen negativ unsere Interessen von
Gefährdung zu schützen. Bei dem Hasse der Serben gegen alles österreichische scheint nun allerdings diese
Combination auf den ersten Blick eine ganz müssige. Sie wäre es vielleicht, sollte die Vakanz auf den
serbischen Thron sich in allernächster Zeit als Folge eines Attentates oder einer Revolution ergeben. Nicht
so aber, wenn, was wahrscheinlich ist, der Entthronung des König Peter eine Periode der inneren Anarchie
und steriler parlamentarischer Kämpfe vorausgehen sollte. Der Mangel an Stabilität, die Unsicherheit aller
Verhältnisse, die auf Handel und Wandel lähmend wirken, würden so abschrecken, so entmuthigen, dass
eine immer wachsende Zahl von Politikern und von Geschäftsleuten sich daran gewöhnen würden, in der
Nachbarmonarchie einen Stützpunkt zu suchen.
Zwischen der hier stets gefürchteten österreichischen Occupation und der freiwilligen Erhebung
eines Erzherzogs auf den serbischen Thron kann die Wahl den Serben wohl nicht schwer fallen. Zu diesem
Schritte könnten sie in der Hoffnung bewogen werden, dass hiermit die erste Etape zur friedlichen
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Vereinigung Bosniens und der Herzegowina gegeben sei. Diese Vereinigung, die allerdings als natürliches,
dem elementaren Zug der Geschichte entsprechende Ziel jedem Realpolitiker in weiter Ferne vorschweben
muss, wird sich ja höchst wahrscheinlich im Laufe der Ereignisse durch Angliederung des lebensunfähigen
Königreiches an die blühenden occupierten Provinzen ergeben. Immerhin könnte zunächst durch Zoll und
Militärunion Serbiens mit Österreich-Ungarn eine Art Bundesverhältnis angebahnt werden, welches die
spätere Entwicklung in keiner Weise präjudicirt, jedoch dem Königreiche Sicherheit nach Aussen und
öconomischen Aufschwung im Innern verbürgt.
Ohne indessen dieser historischen Entwicklung vorgreifen zu wollen, gestatte ich mir die ergebenste
Bemerkung, dass die ungeheuere Schwäche Russlands, der Verlust des Prestige desselben im nahen Orient
auf viele Jahre uns eine Gelegenheit schafft, wie man sie günstiger noch vor Kurzem nicht zu träumen
wagte. Innerhalb der nächsten Jahre wird wahrscheinlich die Frage der Neubesetzung des serbischen
Thrones actuel werden. So lange dauert sicherlich auch die uns günstige internationale Constellation.
Allerdings müsste die obige Lösung schon jetzt in vorsichtiger Weise vorbereitet werden. In erster Linie
würde dazu nach meiner unmassgeblichen Ansicht die Entsendung eines Erzherzogs nach Sarajevo, sei es
als Commandierenden, sei es als jüngeren Generals erspriesslich sein. Durch Beherrschung der Landessprache und leutseliges herablissendes Betragen würde derselbe sich bald so sehr beliebt machen, dass
der Ruf hievon auch hieher dringen würde. Hand in Hand müsste natürlich damit eine Politik gehen, die in
den occupirten Provinzen das serbisch-orthodoxe Element fördert und öconomisch begünstigt, eine Politik,
wie sie Herr von Burian durch die jüngst erfolgte Fixirung der Zehnten auf eine Reihe von Jahren in der
glücklichsten Weise inaugurirte.
Unser hiesiger Vertreter müsste auf der anderen Seite aus seiner Passivität heraustreten und die
bereits sich bildenden Anfänge einer österreichischen Partei unter sene Fittiche nehmen. Mit einer relativ
geringfügigen, auf geheime Subsidien verwendeten Summe kann man hier eine mächtige, uns gewogene
Partei schaffen.
Es kommt mir nicht zu, die Rückwirkung des näheren zu besprechen, welche die Neugestaltung der
Dinge auf der Balkanhalbinsel im obigen Sinne auf unsere Verfassungszustände ausüben würde. Dass die
Vereinigung des Königreich Serbiens mit den occupirten Provinzen nur der Vorläufer wäre für die
Schaffung eines grösseren südslavischen Reichstheils, dass mit anderen Worten der Trialismus an die Stelle
des Dualismus treten müsste, ist höchst wahrscheinlich. Hiermit wäre aber erst die Möglichkeit für eine
active Antheilnahme an der Lösung der orientalischen Frage überhaupt gegeben.
Durch diese Erwägungen glaubte ich mir im Hinblick auf die mir wahrscheinlich erscheinende
Eventualität der Vakanz des serbischen Thrones auf die Vortheile hinweisen zu sollen, die eine grosszügige
active Politik für eine unseren Interessen Rechnung tragende Lösung der serbischen Frage bieten könnte.
Eine rein passive Haltung unsererseits, die consequente Durchführung des Princips, uns in keiner
Weise in die inneren Angelegenheiten der Balkanstaaten zu mischen könnte leicht die Gefahr mit sich
bringen, dass wir zuerst unseren politischen Einfluss und dann auch unseren handelspolitischen Besitzstand
in Serbien einbüssen.
Original. Geheim, HHSA, TA XL, Interna, Varia, K. 252.
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OTPRAVNIK POSLOVA LEVENTAL GOLUHOVSKOM — O PROSLAVI KRALJEVOG
ROĐENDANA I POJEDINIM LIČNOSTIMA IZ DVORSKOG KRUGA
Geschäftsträger Löwenthal an Goluchowski
Belgrad, 14. Juli 1905
Die Feier des königlichen Namens- und Geburtstages, des 29. Juni alten Stils, verlief in ungefähr
derselben Weise wie im Vorjahre; an ein Tedeum in der Cathedrale schloss sich ein Empfang des diplomatischen Corps, dann der Behörden etc. Zu dem am Abend dieses Tages stattfindenden Hofdiner waren die
Gesandten, ersten Sekretäre und Militär-Attachés mit ihren Gemahlinnen, die Staatsminister und der engere
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Hofstaat des Königs geladen. Seine Majestät der König, welcher zwischen der Gattin des griechischen
Gesandten Herrn Argyropulo und Seiner Cousine Frau Nenadović sass, brachte einen Toast auf die durch
ihre Gesandtschaften vertretenen Souveräne und Staatsoberhäupter aus, den der französische Gesandte, Herr
Benoit als nunmehriger Doyen des diplomatischen Corps mit einigen Worten erwiderte.
Während des auf das Diner folgenden Cercles sammelten sich vor dem Konak einige hundert
halbwüchsige Burschen, in deren anfängliche Živiorufe sich bald ein wüstes Pfeifen und Johlen mengte: es
soll zwar nur der Tramway gegolten haben, deren Wagen die Menge zu durchqueren trachteten, doch
stimmte es immerhin schlecht zum festlichen Anlass. Auch die Beleuchtung und Beflaggung der Stadt liess
viel zu wünschen übrig.
Der König begab sich nach dem Cercle noch zu einem Concert im Officiers-Casino, zu dem vom
diplomatischen Corps nur die Militär-Attachés geladen waren. Der Armee hatte übrigens das diesjährige
Petersfest Beförderungen und Decorirungen in sehr engem Masse gebracht; das einzige bemerkenswerthe
Avancement war jenes der bisherigen Oberstlieutenants Jovan Veljković und Ljubomir Leschjanin, beide
der bekannten XIII. Classe angehörig. Es soll der Plan bestanden haben, mehrere jüngere pensionirte
Officiere aus den Kreisen der Antiverschwörer zu reactiviren; er soll aber infolge des Einspruchs des
Damjan Popović in elfter Stunde fallen gelassen worden sein.
Von der königlichen Familie wohnten dem Hofdiner Prinzessin Helene, die sich demnächst zu
Besuch des italienischen Königspaares nach Racconigi begibt, und Prinz Alexander, nicht der Kronprinz
bei; beim Tedeum wieder war neben der Prinzessin nur der Kronprinz, nicht sein jüngerer Bruder
erschienen. Die Hofchargen erklärten verlegen, dass Vormittags Prinz Alexander, Abends der Kronprinz
unpässlich gewesen sei.
Man fand allgemein, dass der jüngere Prinz, der sonst hier ebenso wie sein Bruder recht ungünstig
kritisirt wird, einen sehr guten chevaleresken Eindruck mache. In letzter Zeit ist das Gerücht aufgetaucht,
jedoch sofort wieder dementirt worden, dass die Prinzen zur Vollendung ihrer Erziehung einige Jahre im
Auslande, wahrscheinlich in St. Cyr. zubringen würden. Es scheint, dass sich namentlich Geldmangel dem
entgegensetzt; die Nachricht, dass der König dem Kronprinzen eine Apanage votiren lassen wolle, hat in der
ganzen Presse Entrüstung erregt; die Civilliste, heisst es, sei für das arme Land ohnehin viel zu hoch.
Im Zusammenhange gestatte ich mir auch die hier viel besprochene Affaire des angeblichen
russischen Obersten Protopopoff zu erwähnen, die auch in unserer Presse, wie zum Beispiel in beiliegender
Notiz des Pester Lloyd, ziemlich ausführlich erzählt worden ist. Auf der russischen Gesandtschaft hält man
diesen Herrn, der beiläufig einen Monat hier weilte, es aber für vorsichtiger hielt, sich dort nicht zu zeigen,
für nicht viel anderes als einen gewöhnlichen Erpresser. Nachdem er längere Zeit um eine Gnadengabe
gebettelt, scheint Protopopoff wirklich eine solche erhalten, aber von ihrer Höhe nicht befriedigt, mit
Enthüllungen aus dem Vorleben des Königs gedroht zu haben, worauf er nach Semlin abgeschoben wurde.
Dass seine Vermögensverhältnisse früher solche gewesen seien, dass er den König durch Begleichung
unbezahlter Hotelschulden hätte verpflichten können, wird dort bezweifelt. Jedenfalls hat aber diese Episode
nicht dazu beigetragen, das Ansehen König Peters im Lande zu heben.
Original. Bericht Nr. 63 A—B, HHSA, PA XIX, S, K. 52.
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POSLANSTVO U BEOGRADU MINISTARSTVU INOSTRANIH POSLOVA U BEČU — IZVEŠTAJ O
IZDACIMA ZA OBAVEŠTAJNU SLUŽBU U II KVARTALU 1905
Der Geschäftsträger der Gesandschaft an den Minister der Äussern
Belgrad, 14. Juli 1905
Mit gehorsamster Bezugnahme auf den hohen Erlass vom 19. April 1. Jrs. No
IB. beehre ich
mich Euerer Excellenz in der Anlage die Rechnung über die im II Quartal 1905 zu Informations und
staatspolizeilichen Zwecken verausgabten Gelder ergeb. in Vorlage zu bringen. Laut derselben stehen den
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Einnahmen von Kronen 2649.10 Ausgaben im Betrage von Kr. 1411.50 gegenüber. Es resultirt somit pro 1.
Juli 1905:
Einnahmen
Cassarest liquidiert mit dem h.
Erlasse No
IB. d. d. 19. April 1905
Dienstvorschuss mit selbem Reser
Summe der Einnahmen
Summe der Auslagen
Cassarest =

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

1.
1.
1.
27.
1.
1.
1.
1.
1.
1.

Kr

H

745

10

1904
2649
1237
1411

10
60
50

Ausgaben
April Hauptmann Cvitas Zulage
„
„
„ Pauschale
„ Einem Confidenten
„
„
„
Mai
„
„
Mai Hauptmann Cvitas Zulage
Mai
„
„ Pauschale
Juni
„
„ Zulage
Juni
„
„ Pauschale
Juni Einem Confidenten
Summe der Ausgaben

K
47.60
142.80
190.40
95.20
190.40
47.60
142.80
47.60
142.80
190.40
1237.60

Original. Bericht Nr. 63 B/JB, HHSA, J B.
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OTPRAVNIK POSLOVA LEVENTAL MINISTRU GOLUHOVSKOM — U VEZI S PRIPREMAMA ZA
NOVI TRGOVINSKI UGOVOR RAZGOVARAO S MINISTROM INOSTRANIH POSLOVA
ŽUJOVIĆEM O POTREBI DA SE PRETHODNO OBOSTRANO IZRADI I DOSTAVI SPISAK NOVIH
ZAHTEVA; U PRILOGU TRI AKTA IZ ODNOSNE PREPISKE
Geschäftsträger Löwenthal an Goluchowski
Belgrad, 15. Juli 1905.
Nach Erhalt der hohen telegraphischen Weisung vom 8. dieses Monats, den Austausch der
Forderungslisten für den neuen Handelsvertrag betreffend, nahm ich die erste Gelegenheit wahr, den Herrn
Minister des Äussern aufzusuchen und ihm die Absicht der k. u. k. Regierung mit dem Ersuchen darzulegen,
mich sobald als möglich wissen zu lassen, ob die serbische Regierung dem geplanten Modus zustimmen,
ferner zu welchem Zeitpunkte der Austauscherfolgen könne und wieviel Exemplare unseres Elaborates die
königliche Regierung benöthigen würde. Über Wunsch des Herrn Minister übergab ich ihm ein
diesbezügliches Aide mémoire, des sen Wortlaut ich mir in der Anlage ergebenst beizuschliessen beehre.
Diese Unterredung fand, da das Auswärtige Amt Sonntag den 9. dieses Monats geschlossen war, am
Vormittage des 10. statt. Ich hatte seither beim Hofdiner am 12. und Diplomatenempfang am 14. dieses
Monats den Herrn Minister zu sprechen Gelegenheit, er erklärte mir aber noch keine Antwort geben zu
können, da die Äusserung des Finanzministeriums noch ausständig sei. Bei letzterem Anlasse erwähnte Her
Žujović gesprächsweise, dass die Herstellung der serbischen Forderungsliste nicht lange Zeit in Anspruch
nehmen dürfte; eingetlich gipfle Serbiens Interesse ja darin, den bestehenden Handelsvertrag, von
unbedeutenden Textänderungen abgesehen, möglichst unverändert beizubehalten. Ich habe mir gestattet,
diese Äusserung ihres allfälligen Interesses halber in meinem ergebensten Telegramme Nr. 38 zu erwähnen.
Herr Žujović scheint zwar über handelspolitische Fragen nur wenig orientirt zu sein, lindes ist anzunehmen,
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dass er die Frage in den letzten Tagen mit competenteren Persönlichkeiten besprochen und sich ihre
Ansichten angeeignet hat.
Erst gestern, am 14. dieses Monats, erhielt ich die Antwort des Herrn Ministers in Form der in
Übersetzung ergebenst beifolgenden Verbalnote, worin dem Vorschlage der k. u. k. Regierung zugestimmt
und der Wunsch ausgesprochen wird, der Austausch der Forderungslisten möge thunlichst bald, womöglich
vor dem 1. August neuen Styles stattfinden (zu welchem Zeitpunkte der massgebendste der serbischen
Unterhändler, Herr Sava Kukić, Sectionschef im Finanzministerium, nach Constantinopel reisen dürfte, um
dort Verhandlungen über einen neuen Handelsvertrag zu pflegen.)
Ich erkundigte mich darauf im Ministerium des Äussern, von welchem Zeitpunkte an die serbische
Regierung zu dem in Rede stehenden Austausch bereit sei. Nach neuerlicher Anfrage im Finanzministerium
wurde mit mitgetheilt, dass selber nicht vor dem 20. Juli alten Styles möglich sein würde. Die mir
zugekommene Verbalnote, hiess es, enthalte bezüglich des Datums einen Irrthum, der nächsten Tages mit
einer neuerlichen Verbalnote richtiggestellt werden werde.
Nach Erhalt des hohen Telegrammes Nr. 22 und Abgang meines ergebensten Telegrammes Nr. 38,
erhielt ich diese zweite Verbalnote, die ich mich gleichfalls in Übersetzung ergebenst vorzulegen beehre.
Der 1. August neuen Styles ist darin in den 1. August alten Styles, also, den 14. August unserer
Zeitrechnung corrigirt, die sonach sich ergebende Sachlage habe ich mich in meinem ergebensten Telesich
ergabende Sachlage habe ich mich in meinem ergebensten Telegramme Nr. 39 zusammenzufassen beehrt.
Die serbische Regierung stimmt demnach dem hochdorts gestellten Vorschlage zu und wünscht den
Austausch der Forderungslisten womöglich zwischen 2. und 14. August dieses Jahres vorzunehmen; sie
benöthigt 15 Exemplare unseres Elaborates und erbietet sich uns ebenso viele Ausfertigungen des ihrerseits
ausgearbeiteten zu überlassen. Unter dem Eindrucke, dass diese Zahl kaum genügen dürfte, habe ich mir
eine hochgeneigte Weisung im Gegenstande zu erbitten gestattet, wobei ich mir auch die ergebenste Anregung erlaubte, dass es vielleicht zweckmässig sein würde, auch die k. u. k. Gesandtschaft und das hiesige
k. u. k. Consulat mit je einem Exemplare der beiderseitigen Forderungslisten zu betheilen.
Original. Bericht Nr. 57 HP/1905, Vertraulich, HHSA, AR, F 37, S. 6, Zl. 53313/9. K. 63.

Beilage Nr. 1 ad Nr. 57 H.P,
Abschrift eines, dem königlich serbischen Minister des Äussern am 10. Juli 1905 übergebenen Aide
mémoire’s.
Die k. u. k. Regierung würde es für zweckmässig halten, Verhandlungen behufs Abschluss eines
Handelsvertrages mit dem Königreiche Serbien in der Weise einzuleiten, dass zunächst ein schriftlicher
Austausch der hinsichtlich der bisherigen Vertragstexte beantragten Abänderungen und der bezüglich der
Zolltarife aufgestellten Forderungen erfolge. Sie würde Wert darauf legen zu erfahren, ob die königlich serbische Regierung mit dieser eine wesentliche Beschleunigung der späteren mündlichen Verhandlungen
ermöglichenden Vorgangsweise einverstanden ist, und zu welchem Zeitpunkte der Austausch stattfinden
könnte; auch wie viel Exemplare unseres bezüglichen Elaborates dieselbe zu erhalten wünscht.
Beilage Nr. 2 ad Nr. 57 H.P.
Übersetzung einer Verbalnote des königlich serbischen Ministeriums des Äussern, ddto. 1./14. Juli
1905 (Politische Abteilung) Nr. 1210.
Das königliche Ministerium des Äussern beehrt sich der k. u. k. Gesandtschaft bekannt zu geben,
dass die königliche Regierung in Gemässheit des gerechtfertigten Vorschlages der k. u. k. Regierung
bezüglich der Verhandlungen behufs Abschlusses eines neuen Handelsvertrages zwischen Serbien und
Oesterreich-Ungarn, gewillt ist, vorläufig einen Schriften-Austausch über die im Texte des bestehenden
Vertrages einzuführenden Änderungen sowie über die bezüglich des Zolltarifes gestellten Forderungen
eintreten zu lassen. Dieser Austausch wäre ehethunlichst, womöglich vor dem 1. August neuen Styles
vorzunehmen.
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Gleichzeitig beehrt sich die königliche Regierung um 15 Exemplare des einschlägigen Elaborates zu
ersuchen und würde sie der k. u. k. Regierung ihrerseits ebensoviele übergeben.
Beilage Nr. 3 ad Nr. 57 H.P.
Übersetzung einer Verbalnote des königlich serbischen Ministeriums des Äussern ddto. 2/15. Juli
1905 (Politische Abteilung) Nr. 1217.
Im Verfolge der Note vom 10. dieses Monats Nr. 1210 beehrt sich das königliche Ministerium des
Äussern der k. u. k. Gesandtschaft mitzutheilen, dass in der oberwähnten Note auf Grund des Actes des
Finanzministeriums falsch angeführt wurde das der schriftliche Meinungs-Austausch ehethunlichst und zwar
womöglich vor 1. August neuen Styls stattfinden solle; es soll vielmehr heissen: vor 1. August alten Styls,
was hiemit berichtigt wird.
216
LEVENTAL GOLUHOVSKOM — U OČEKIVANJU ISHODA PREDSTOJEĆIH IZBORA I SASTAVA
NOVE VLADE PRETPOSTAVLJA SAMOSTALCE RADIKALIMA; U VEZI S GLASOVIMA O
DOLASKU MILOVANA MILOVANOVIĆA NA POLOŽAJ MINISTRA INOSTRANIH POSLOVA
ISTIČE NJEGOVU ELASTIČNOST, KAKO BI OTKLONIO PODOZRIVOST PREMA NJEGOVOJ
LIČNOSTI ZBOG RANIJIH ANTIAUSTROUGARSKIH ISTUPANJA
Löwenthal an Goluchowski
Belgrad, 19. Juli 1905
An kommendan Sonntag finden die Wahlen statt, die nach dem Willen der derzeitigen
provisorischen Regierung, von allen unerlaubten Einflüssen frei, die wirkliche Stimmung des Landes zum
Ausdruck bringen sollen. Man muss dem gegenwärtigen Ministerpräsidenten die Gerechtigkeit widerfahren
lassen, dass er ehrlich bestrebt ist, dieses theoretische Ideal zu verwirklichen; hat er doch zur allgemeinen
Verblüffung die von der Gegenpartei eingesetzten Praefecten im Amte belassen und ihnen nur die strenge
Mahnung ertheilt, sich unparteiisch zu verhalten. Der Ministerpräsident ist der Überzeugung, dass diese
Mahnung im Grossen und Ganzen genügen werde. Nur bei einige wenigen Praefecten, so äusserte er sich
unlängst, fürchte er, dass sie sich dennoch zu unerlaubten Beeinflussungen hergeben werden.
Also freie Wahlen — oder wenigstens von der herrschenden Partei unbeeinflusste: ein Novum, das
es in Serbien noch nicht gegeben hat. Es ist begreiflich, dass man ihrem Ausfall mit Spannung entgegensieht; oder besser gesagt, mit grösster Neugierde. Von einem besonderen Aufflammen der
Wahlleidenschaft kann bis jetzt eigentlich nicht gesprochen werden. Man hält die Chancen der Samostalcen
für etwas besser als jene der Pašićianer; aber eine absolute verlässliche Majorität dürfte wohl keine der
grossen Parteien erzielen, obwohl beide verkünden, dass sie des Sieges sicher sind. So ist es denn mehr ein
Wettlauf um den ersten Platz als ein Kampf um die Vorherrschaft, der sich jetzt abspielt. Der Sieger wird
wahrscheinlich erst mit anderen Parteien, mit Fractionen und Fractiönchen zu pactiren haben, um ein
halbwegs dauerhaftes Cabinet bilden zu können; und über die Wahlurne hinaus concentrirt sich das Interesse
schon jetzt auf die verschiedenen Combinationen, zu denen das Resultat des Wahlgangs nur die erste
Praemisse liefern dürfte.
Der neuen Regierung harrt übrigens eine dornenvolle und unpopuläre Aufgabe, die Wiederaufnahme
und Durchführung der Anlehensfrage. Die Eisenbahnen sind den Wählern versprochen; die Nothwendigkeit
neuer Geschütze ist nachgerade zum politischen Dogma geworden: »man müsse«, sagt man, »für mögliche
Complicationen am Balkan gerüstet sein.« Man wird vielleicht trachten, den Anlehensbetrag zu reduciren,
oder zu verschleiern; die Gewehrbeschaffung vorläufig zurückstellen, die Eisenbahnen mit dem Gelde der
»Uprava fondova« beginnen und es dieser Anstalt anheimgeben, auf ihre Rechnung ausländisches Capital
heranzuziehen; man mag dadurch auf ein blosses Geschützanlehen von 25—30 Millionen Francs kommen;
aber ganz zu umgehen wird die Frage nicht sein; so wenig symphatisch die voraussichtlich stark mit
bäuerlichen Elementen versetzte Skupschtina dieser Vorlage gegenüber stehen dürfte.
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Insbesonders für eine Samostalcenregierung wird es eine peinliche Aufgabe sein, ihre im Kampf
gegen das Pašić’sche Anlehen gewonene Popularität auf diese Weise wieder aufs Spiel zu setzen. Vielleicht
ist dieser Partei daher nicht einmal sehr daran gelegen, im gegenwärtigen Augenblick ans Ruder zu
kommen. Aber es gilt doch als das Wahrscheinlichste, dass die nächste Regierung mit eventueller Zuhilfenahme anderer Elemente, aus ihren Reihen hervorgehen wird.
Es dürfte dies die Regierung sein, mit der wir den Handelsvertrag abzuschliessen, die Anlehensfrage
zu regeln haben werden. So unmöglich es ist, schon jetzt irgendwelche sichere Schlüsse zu ziehen, so glaube
ich daher doch, die diesbezüglich auftauchenden Combinationen zur hohen Kenntnis Euerer Excellenz
bringen zu sollen. Die junge Partei von Samostalcen enthält bekanntlich nur wenige zur Übernahme der
Regierungsgeschäfte geeignete Persönlichkeiten: der Mehrzahl nach würden daher wohl die jetzt die
provisorische Regierung bildenden Minister, den Ministerpräsidenten Stojanović an der Spitze, ihre Portefeuilles behalten; es wäre denn dass Dr. Vuić wirklich der Partei beitreten und vom Könige mit der
Übernahme des Präsidiums betraut werden sollte. Am wahrscheinlichsten ist ein Wechsel im Auswärtigen
Amte; Herr Žujović scheint wenig Gefallen an demselben zu finden und würde seine Kraft lieber dem
gleichzeitig innegehabten Unterrichtsministerium widmen. Man spricht davon, dass für das Portefeuille des
Äussern einer der gegenwärtigen Gesandten in Betracht kommen könnte, wahrscheinlich der serbische
Vertreter am Quirinal, Milovan Milovanović.
Bezüglich des Letzteren cursirt das Gerücht, er sei bei der letzten Besetzung des Wiener
Gesandtenpostens von der k. und k. Regierung als »persona non grata« bezeichnet worden. Dass derselbe
seinerzeit in antiösterreichischem Sinne publicistisch thätig war, gibt diesem »on-dit« einen Anstrich von
Glaubwürdgkeit. Herr Milovanović scheint aber seither in viel correctere Bahnen eingelenkt zu haben und
wäre es bedauerlich, wenn ihm dieses, soviel ich weiss, ganz unbegründete Gerücht in uns unfreundlichem
Sinne praedisponiren würde.
Im grossen Ganzen glaube ich die vorstehend erwähnte Combination als eine für unsere Interessen
Günstigere bezeichnen zu dürfen, als eine etwaige Wiederkehr des Pašić’schen Regimes. In ihrer kurzen
Regierungszeit haben Herr Stojanović und seine Ministercollegen den Eindruck ehrlicher, anständiger
Politiker hervorgerufen, die ihren Mangel an Routine durch möglichst correctes Vorgehen gutzumachen
trachten. So weit sie von Austrophiler Gesinnung entfernt sein mögen, so scheinen sie doch den mit der
Monarchie zu regelnden Fragen ohne Voreingenommenheit gegenüberzustehen und auf die Erhaltung guter
Beziehungen der grössten Werth zu legen. — Auch ihre Presse hat sich bis jetzt, von einigen ungeschickten
Artikeln aus ihren ersten Regierungstagen abgesehen, der austrophoben Popularitätschascherei so ziemlich
enthalten.
Original. Bericht Nr. 64, HHSA, PA XIX, S, BW, K. 52.
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GOLUHOVSKI LEVENTALU — NALAŽE DA SA SRPSKOM VLADOM UTANAČI TAČAN DATUM
RAZMENE SPISKOVA ZAHTEVA U VEZI S NOVIM TRGOVINSKIM UGOVOROM, POŠTO
PROTIVNA STRANA NE SME DA IMA UVID U AUSTRO-UGARSKE ZAHTEVE PRE NEGO ŠTO
DOSTAVI SVOJE
Note des Ministers des Äussern Goluchowski an Geschäftsträger Löwenthal in Belgrad
Wien, 22. Juli 1905
Dem Berichte vom 15. laufenden Monats, Nr. 57/h.p. habe36 ich entnommen, dass die serbische
Regierung dem unsererseits vorgeschlagenen Modus der Einleitung der Verhandlungen behufs Abschlusses
eines Handelsvertrages durch gegenseitigen Austausch der Forderungslisten zugestimmt und als den
äussersten Termin für diesen Austausch den 1./14 August laufenden Jahres bezeichnet hat, bis zu welchem
Datum sie mit der Formulierung und Redigierung ihrer Forderungen fertig zu werden hoffe. Da wohl
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angenommen werden darf, dass die serbische Regierung die ganze, ungefähr dreiwöchentliche Frist zur
Fertigstellung dieses Elaborates benöthigen wird, werde ich Euer Hochwohlgeboren unsere Forderungslisten
erst Anfangs August zukommen lassen und ersuche Sie einstweilen, mit der dortigen Regierung bis dahin
Tag und Stunde zu verabreden, an welchem gegen Aushändigung unserer Wünsche diejenigen Serbiens
entgegenzunehmen sein werden. Die genaue Verabredung der Zeit dieses Austausches ist unbedingt
erforderlich, da die Gegenpartei nicht früher in den Besitz unserer Forderungsliste gelangen darf, als wir
jene der Gegenpartei erhalten. Vorläufig wolle die serbische Regierung verständigt werden, dass wir 30
Exemplare ihrer Forderungslisten benöthigen.
Indem ich Euer Hochwohlgeboren ersuche, mir den für den gegenseitigen Forderungsaustausch zu
verabredenden Termin telegraphisch anzuzeigen, erneuere ich etc.
Kopija. Zl. 53.313/9—1905, HHSA, AR, F 37, S, 6, K. 63.
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LEVENTAL GOLUHOVSKOM — O POPLAVI SENZACIONALISTIČKIH ČLANAKA PROTIV
DINASTIJE U „REVOLVERSKIM” LISTOVIMA I PRESTOLONASLEDNIKOVOM INKOGNITO
PUTU U INOSTRANSTVO POD IMENOM GROFA ORAŠCA
Löwenthal an Goluchowski
Belgrad, 24. Juli 1905
Die Druckerei der hiesigen Zeitung Narodni List wurde vorgestern polizeilich gesperrt. Dieses
politisch ganz unbedeutende aber viel gelesene Revolverblatt hatte sich darauf verlegt, unter der Maske angeblicher Auszüge aus alten Büchern über die Moral der Herrscher, eine Reihe von Sohmähartikeln gegen
den König zu veröffentlichen, deren letztere ich mich in der Anlage ergebenst beizuschliessen beehre. Mit
besonderer Vorliebe kehrt in diesen Artikeln die durchsichtige Prophezeiung eines neuerlichen
Königsmordes wieder, indem von einem Herrscher erzählt wird, der durch Mord auf den Thron gekommen,
nach 2 1/2 Jahren von seinen Unterthanen ermordet wurde.
Überhaupt wird in letzter Zeit stark in Sensationen gearbeitet und das serbische Pressbureau hat alle
Hände voll zu thun, die in serbischen und ausländischen Blättern auftauchenden Gerüchte zu dementiren. Es
hat sich der Mühe unterzogen, den auch in meinem ergebensten Berichte Nr. 63 A—B37 erwähnten
Erpresser Protopopow an der Prangner zu stellen; er hat die Existenz eines angeblich von König Eduard
angekauften compromittirenden Briefes des König Peter in Abrede gestellt.
Auch dass der König den Grafen Eugen Zichy, der sich kürzlich zum Besuche Baron Heykings einen
Tag hier aufhielt, zu einer Unterredung aufgefordert habe, wurde dementirt, wenn auch anscheinend mit
weniger Berechtigung; nach den Erzählungen des Grafen wenigstens wäre in Neusatz Herr Ivanić, der Leiter
des Pressbureaus in sein Coupe eingestiegen und hätte ihm diese Aufforderung überbracht, welche er aber
ablehnte. Das Interesse des Königs an einer Unterredung mit Graf Zichy wird damit erklärt, dass dieser der
Vormund des Milan Christić sei, des unehelichen Sohne König Milans.
Auch dass die Sommerreise des Kronprinzen und der Prinzessin Helene der Absicht entspringen
sollen, dieselben anlässlich einer drohenden Revolution in Sicherheit zu bringen, wurde officiös dementirt.
Die Prinzessin ist mit kleinen Sohn des Prinzen Arsen, dem Prinzen Paul, (den Wiener Journalisten irrig für
den Kronprinzen hielten), unmittelbar nach dem königlichen Namensfeste über Wien nach Italien abgereist;
der Kronprinz selbst hat gestern, wie ich mir telegrafisch zu melden gestattete, unter dem Incognito eines
Grafen Oraschatz eine mehrwöchentliche Reise nach der Schweiz angetreten; es scheint dass der König auf
eine besonders strenge Einhaltung dieses Incognitos während des Passirens der Monarchie Gewicht legt,
was ja aus naheliegenden Gründen erklärlich ist. Im Hofmarschallamt, welches ein Laissez-passer dieser k.
u. k. Gesandtschaft ansprach, hatte man Bedenken, als dieses auf Seine königliche Hoheit den Kronprinzen
lautete, welcher unter dem erwähnten Incognito reise; der König, meinte man, würde es lieber sehen, wenn
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das »Laissez passer« die fürstliche Eigenschaft gar nicht erwähnen und nur auf den Namen eines Grafen
Oraschatz lauten würde. Ich übergab darauf ein zweites »Laissez passer« zur Auswahl.
Für den Kronprinzen, oder vielmehr den Grafen Oraschatz, wurde auch von der deutschen
Gesandtschaft als »Laissez-passer« verlangt, obwohl sonst nicht von seiner Absicht nach Deutschland zu
reisen, verlautete.
Original. Bericht Nr. 65 A—B, HHSA, PA XIX, S, K. 52.

219
LEVENTAL GOLUHOVSKOM — U VEZI SA ŠTRAJKOM RADNIKA ELEKTRIČNE CENTRALE O
PLANU DIREKCIJE DA ANGAŽUJE RADNIKE IZ AUSTRO-UGARSKE
Löwenthal an Goluchowski
Belgrad, 26. Juli 1905
Seit einigen Tagen striken die Arbeiter hiesiger belgischer Gesellschaft gehöriger Electricitätswerke.
Hiesige Regierung tut so gut wie nicht, den Arbeitswilligen, worunter nur drei Österreicher oder Ungarn, die
Arbeit zu ermöglichen. Die Direction ventilirt den Plan, österreichische oder ungarische Arbeiter kommen
zu lassen, um unsere Intervention für Arbeitsfreiheit zu erreichen. Es wäre dies nutzlose Kraftprobe, da
unsere Arbeiter sich gegenüber dem Terrorismus der Socialisten auf die Dauer nicht halten könnten. Ich
glaube daher, dass Anwerbungsversuchen möglichst entgegengewirkt werden sollte.
Original Chiffre-Telegramm Nr. 42. HHSA, PA XIX. S, K. 52.
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LEVENTAL GOLUHOVSKOM — RAZGOVARAO S MINISTROM ŽUJOVIĆEM O SASTAVU I
POLITICI VLADE POSLE IZBORA, TE PREDLAŽE DA SE, RADI PRIDOBIJANJA NJENE
NAKLONOSTI, NE USKRATI DOZVOLA VOJNOJ DELEGACIJI IZ SRBIJE DA UČESTVUJE NA
PREDSTOJEĆIM VOJNIM MANEVRIMA, VEĆ DA SE POVEDU RAZGOVORI O NJENOM
SASTAVU, KAKO BI SE ELIMINISALI NEPOŽELJNI „ZAVERENICI”
Löwenthal an Goluchowski
Belgrad, 28. Juli 1905
Der Herr Minister des Äussern sagte mir gestern, sobald die Skupschtina constituirt und damit die
Kräfteverhältnisse der Parteien officiell zum Ausdruck gebracht seien, würde die gegenwärtige provisorische Regierung demissioniren und das neue Cabinet gebildet werden. Hierauf soll die Volksvertretung
bis etwa October vertagt werden, um dem Ministerium Zeit zu geben, sein Programm auszuarbeiten.
Über die Zusammensetzung dieses neuen Cabinets boten die Mittheilungen des Herrn Ministers
keinen Anhaltspunkt. Was das künftige Programm anbelangt, bezeichnete Herr Žujović als dessen grösste
Schwierigkeit die Anlehensfrage; doch betonte er, dass seine Partei bei den Wahlen nicht gegen das Anlehen
überhaupt, sondern nur gegen das von Herrn Pašić eingebrachte Anlehensproject Stellung genommen habe,
gegen dessen für die Leistungskraft Serbiens viel zu hohen Betrag von 120 Millionen und gegen das
Versteckenspiel dem Lande gegenüber, dem man zuerst von 30, dann von 40, von 60, von 80, endlich von
120 Millionen gesprochen habe, und dem die wahren Bedingungen des Anlehens, insbesondere die 2%-ige
Provision, bis zum letzten Augenblick verheimlicht worden seien.
Der Cardinalfehler dieses Projektes sei es gewesen, alles gleichzeitig durchführen zu wollen: die
Anschaffung der Geschütze, des übrigen Armeebedarfs und den Bau der Eisenbahnen. Letzterer sei nicht
dringend; die beabsichtigten Locallinien könnten nach und nach im Laufe der Jahre, vielleicht sogar durch
Privatconcessionäre gebaut werden. Für die Geschütze allein werde ein Anlehen von 30 Millionen genügen,
dessen Deckung nach dem ursprünglichen Entwurfe der früheren Regierung durch Convertirung einiger
älterer Anlehen und ähnliche Operationen grösstentheils bestritten werden könnte.
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Die Idee, zunächst mit einem blossen Geschützanlehen zu beginnen und alles übrige der Zukunft
vorzubehalten, stimmt so ziemlich damit überein, was hier über die Projecte der Samostalcen verlautet.
Unsere Industrie würde dabei Gefahr laufen, im Falle des Bezuges von Creusot-Geschützen ganz leer
auszugehen. Ich glaubte deshalb diese Gelegenheit nicht vorübergehen lassen zu sollen, ohne den Herrn
Minister auf einen anderen Fehler der früheren Regierung aufmerksam zu machen; den nämlich, sich von
vornherein für die Creusot-Kanonen engagirt zu haben.
Herr Žujović gab seiner persönlichen Meinung dahin Ausdruck, dass die Geschützwahl eine rein
technische Frage sei, welche dem Kriegsminister überlassen und von der Gesammtregierung gar nicht beeinflusst werden sollte. Obwohl vorläufig nur die persönliche Ansicht eines Ministers, wäre dies eine bei
dem Doctrinarismus des gegenwärtigen Ministerpräsidenten und Parteiführers Stojanović nicht unwahrscheinliche Lösungsformel. Theoretisch alles, praktisch sehr viel würde diesfalls von den Intentionen des
künftigen Kriegsministers abhängen; es ist durchaus wahrscheinlich, dass Oberst Antonić diesen Posten
auch weiter bekleiden wird. Wie ich gestern telegrafisch zu berichten die Ehre hatte, hegt derselbe den
Wunsch, einen Officier zu den um September stattfindenden Kaisermanövern entsenden zu dürfen;* die serbische Gesandtschaft in Wien dürfte dieser Tage um das bezügliche Agrement einkommen. Es ist wohl
kaum anzunehmen, dass wir mit einem disbezüglichen Entgegenkommen, für welches uns der König
allerdings Dank wissen würde, die Bestellung der Skodakanonen erkaufen könnten; ein solcher Vorgang
würde wohl auch den Traditionen der k. und k. Regierung nicht entsprechen. Immerhin wäre dies eine
Gelegenheit, sich über die Intentionen des serbischen Kriegsministers zu orientiren; es würde dafür wohl
genügen, das angesprochene Agrement nicht a limine zu verweigern, sondern sich unter Vorbehalt der
principiellen Entscheidung auf Besprechung der Eigung der vorgeschlagenen Candidaten einzulassen.
Meiner ergebensten Meinung nach würde dies dem Anfang August hier eintreffenden neuen Herrn
Gesandten Gelegenheit geben, mit dem Hofe und dem Kriegsministerium über militärische Angelegenheiten
in constanter Fühlung zu stehen und den zu Gunsten der französischen und deutschen Kanonen geltend
werdenden Einflüssen entgegenzuarbeiten. Dass diese Agrementfrage, wenn nicht früher, schon bei der
Antrittsaudienz Baron Czikann’s wieder zur Sprache kommen dürfte, glaube ich mir die ergebenste Bitte um
hochgeneigte Bekanntgabe des diesbezüglich einzunehmenden Standpunktes erlauben zu dürfen.
* (um auf unsere Kosten das serbische Officiers-Corps wieder hof- und gesellschaftsfähig zu machen.)
Original. Bericht Nr. 67, Streng vertraulich, HHSA, PA XIX, S, K. 52.
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GOLUHOVSKI LEVENTALU — DOSTAVLJA SPISAK ZAHTEVA AUSTRO-UGARSKE
UGOVORAČKE STRANE ZA TRGOVINSKI UGOVOR SA SRBIJOM
Note des Ministers des Äussern Goluchowski an den Geschäftsträger Löwenthal in Belgrad
Wien, 31. Juli 1905
Mit Bezug auf den diesseitigen Erlass vom 22. laufenden Monats Nr. 53.31338 beehre ich mich Euer
Hochwohlgeboren unsere Forderungslisten zum Handelsvertrage mit Serbien in 15 Exemplaren mit dem
Ersuchen zu übersenden, mit der dortigen Regierung nunmehr Tag und Stunde zu verabreden, an welchen
gegen Austausch unserer Wünsche die dortigen entgegenzunehmen sein werden.
Über die beim Akte des Austausches der Forderungslisten zu beobachtenden Formalitäten werden
Euer Hochwohlgeboren weitere Instruktionen zukommen, weshalb der hiefür zu vereinbarende Termin
rechtzeitig anher bekannt gegeben werden wolle.
Je zwei weitere Exemplare der Forderungslisten zum vertraulichen Gebrauche der Gesandtschaft und
des Consulates liegen bei.
Kopija. Zl. 55. 067/9—1905, HHSA, AR, F 37, S 6, K. 63.

38

Pod br. 217.

271

222
LEVENTAL GOLUHOVSKOM — O ODNOSU STRANAČKIH SNAGA U SKUPŠTINI
Löwenthal an Goluchowski
Belgrad, 1. August 1905,
Die vorgestrigen Stichwahlen haben den Samostalcen eine kleine Enttäuschung gebracht; statt der
erwarteten 5—6 Mandate sind ihnen von 11 Sitzen nur drei zugefallen. So gering der Unterschied ist, so
bewirkt er schon, dass die erwähnte Partei für sich allein nicht über die absolute Majorität verfügen kann;
denn das Wahlresultatat stellt sich bis jetzt folgendermassen:
80 Samostalcen (Extremradikale);
53 Gemässigtradikale der Gruppe Pašić;
2 solche der Gruppe Gruić;
17 Liberale und Nationalisten (wovon 3 Liberaldemokraten der Grupe Veljković)
4 Fortschrittler;
2 Socialisten
1 Bauernbündler;
1 Mandat durch neuerliche Nachwahl zu besetzen
insgesamt 160 Stimmen.
Die Samostalcen verfugen davon knapp über die Hälfte. Dazu kommt, dass die ihnen zugefallenen 6
Mandate des Morava-Kreises wegen Unregelmässigkeiten beanständet worden sind. Ihre Stärke wird also
wesentlich von der diesbezüglichen Entscheidung des Verificationsausschusses abhängen, die sie eventuell
auf 74 Stimmen reduciren kann; im günstigsten Falle können sie 81 Sitze erreichen.
Möglich, dass infolge einer Ralliirung noch die numerisch schwachen Gruppen Gruić und Veljković
hinzutreten. Selbst dies ergäbe nur etwa 86 Stimmen, während die Regierung zu einer halbwegs gesicherten
Stellung einer Majorität von mindestens 90 Stimmen beidürfen würde.
Die Hoffnung aus den Reihen der Gemässigtradikalen Zuwachs zu erhalten, steht auf ziemlich
schwachen Füssen. Unter diesen Umständen spricht man schon davon, dass nichts übrig bleiben werde, als
die Skuptschina wieder aufzulösen und für den Herbst neue Wahlen auszuschreiben; ein Ausweg, der dem
Könige kaum sympathisch sein dürfte. Wie ich aus verlässlicher Quelle erfahre, hat Höchstderselbe den
Gesandten am k. und k. Hofe Dr. Vuić telegraphsich für Samstag den 5. dieses Monats hieherberufen lassen.
Original. Bericht Nr. 68 A—B, HHSA, PA XIX, S, K. 52.
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LEVENTAL GOLUHOVSKOM — UMERENI RADIKAL GENERAL GRUJIĆ VERUJE DA ĆE DOĆI
DO OBRAZOVANJA NOVE KOALICIONE VLADE POD NJEGOVIM PREDSEDNIŠVTOM
Löwenthal an Goluchowski
Belgrad, 3. August 1905
Morgen wird im Palais über die Bildung des neuen Cabinetes eine Berathung stattfinden, an der auch
General Gruić theilnehmen wird. Aus diesem Anlasse sind ausser Herrn Dr. Vuić auch die Gesandten
Milovanović (Rom) und Vesnić (Paris) hieher berufen worden. Die Rolle, welche der Letztere als
Instrument der Herrn Barrère und Gubastow in der S. Girolamo-Affaire gespielt hat, liesse von seiner
Antheilnahme an der Regierung wenig Gutes erwarten.
General Gruić, den ich gestern zu sprechen Gelegenheit hatte, gibt sich schon ganz als Mann der
Regierung. Eine jüngst erschienene Kundgebung, worin er der Ralliirung der beiden radicalen Gruppen das
Wort spricht, hat er bezeichnenderweise im Odjek, dem Organ der Samostalcen, erscheinen lassen. Der
General erklärte mir die Gerüchte über die Nothwendigkeit einer neuerlichen Auflösung der Skupschtina als
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verfrüht; selbst wenn es den Samostalcen gegenwärtig nicht möglich wäre, mit seiner Hilfe eine
ausreichende Majorität zu construiren, so lasse doch die Vertagung der Skupschtina bis zum Monat October
die Aussicht offen, bis dahin einige der Gemässigtradicalen für die Majorität gewinnen zu können, von der
sie ja nur durch Personenfragen geschieden seien.
Original. Bericht Nr. 69 A—B, Vertraulich, HHSA, PA XIX, S, K. 52.
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LEVENTAL GOLUHOVSKOM — O POVRATKU BALUGDŽIĆA IZ EMIGRACIJE PO ŽELJI SAMOG
KRALJA
Löwenthal an Goluchowski
Belgrad, 3. August 1905
Herr Balugdžić wird heute oder morgen nach Belgrad zurückkehren und die Gefängnisstrafe
antreten, zu welcher er vor einigen Monaten verurtheilt wurde. Er thut dies auf speciellen Wunsch des
Königs, der ihn unter dieser Bedingung in die für den 11. September den Tag der Grossjährigkaitserklärung
des Kronprinzen, in Aussicht genommene Amnestie einbeziehen will. Von Herrn Balugdžić nahestehender
Seite wird behauptet, dass ihm für später eine diplomatische Verwendung, wahrscheinlich Saloniki,
zugedacht sei, wenn es der König nicht vorziehe, Herrn Nenadović in den diplomatischen Dinest zu entsenden und Herrn Balugdžić als Privatsecretär zu verwenden.
Original. Bericht Nr. 69 B, HHSA, PA XIX, S, K. 52.
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GOLUHOVSKI LEVENTALU — NALAŽE DA PRILIKOM RAZMENE SPISKOVA UGOVORNIH
ZAHTEVA SAOPŠTI PREDSTAVNIKU VLADE U FORMI RAZGOVORA, KAKO NE BI DOŠLO DO
SUVIŠNIH KOMPLIKACIJA, DA JE PRIHVATANJE AUSTRO-UGARSKIH CARINSKIH
KLAUZULA OD STRANE SRBIJE PREDUSLOV ZA NOVI TRGOVINSKI UGOVOR
Goluchowski an Löwenthal
Wien, 4. August 1905
Mit dem diesseitigen Erlasse vom 22. vorigen Monats, Zahl 55.067 — 9 wurden39 Euer Excellenz für
den Akt des Austausches der Forderungslisten zum Handelsvertrage mit Serbien weitere Instruktionen in
Aussicht gestellt, welche wir behufs rascherer Erledigung dieser Procedur Ihnen schon jetzt nachstehend
zugehen lassen.
Über Wunsch der königlich ungarischen Regierung wollen Euer Excellenz gelegentlich des
Austausches der Forderungslisten nicht unterlassen zu erklären, dass das Inslebentreten der etwa zustande
kommenden Vertragsabmachungen selbstverständlich davon bedingt sei, dass die Zoll- und
Handelsverhältnisse zwischen den beiden Staaten der Monarchie auf Grund des Zollbündnisses und des
österreichischerseits bereits votirten, ungarischerseits noch zu votirenden Entwurfes des autonomen
Zolltarifes für das gemeinsame Zollgebiet geregelt werden. Diese internen Verhältnisse rechtzeitig und noch
im Zuge der aufzunehmenden Verhandlungen in Ordnung zu bringen, bildet — wie Euer Excellenz noch
besonders hervorheben wollen — das aufrichtige Bestreben aller an dem Vertragsabschlusse betheiligten
Faktoren.
Zur vertraulichen Directive Euer Excellenz fügen wir bei, dass es unseren Intentionen am besten
entsprechen würde, wenn die angeführten Erklärungen in nicht auffallender Weise, sondern lediglich in
Form einer ins Gespräch eingestreuten Bemerkung abgegeben würden, um zu vermeiden, dass diesen
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Erläuterungen auf serbischer Seite eine Bedeutung gegeben werde, welche den Verlauf der Vertragsverhandlungen unbegründeter Weise erschweren könnte.
Euer Excellenz können nunmehr den Austausch der Forderungslisten in der in den früheren Erlässen
und in dem vorliegenden Rescripte angeordneten Weise vornehmen. Über den Akt des stattgefundenen
Austausches wollen Euer Excellenz telegrafisch anher berichten und die dortige Regierung unter Einem
verständigen, dass wir bereit sind, nach Prüfung der serbischen Forderungslisten, welche wir ehestens hier
erwarten, in die mündlichen Verhandlungen hier in Wien einzutreten, worüber Euer Excellenz weitere
Instructionen zukommen werden.
Koncept. Weisung, Zl. 58 162/9, HHSA, AR, F 37, S, 6, K. 63.
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LEVENTAL GOLUHOVSKOM — O KONFERENCIJI SRPSKIH DIPLOMATA AKREDITOVANIH NA
STRANI
Löwenthal an Goluchowski
Belgrad, 5. August 1905
Ausser den schon in meinem ergebensten Bericht Nr. 69 A—B40 erwähnten serbischen Diplomaten
sind auch der Berliner Gesandte Herr Milićević und der Gesandte in Constantinopel Herr Georg Simić hier
eingetroffen. Der Gesandte in St. Petersburg Herr Novaković hält sich schon einige Zeit hier auf. Diese
auswärtigen Vertreter nahmen gestern an Conferenzen theil, denen ausser den Mitgliedern des Cabinetes
auch einige Parteiführer zugezogen wurden.
Es heisst, dass man Dr. Vuić für das Finanz-Portefeuille, Milovanović für jenes der äusseren
Angelegenheiten, eventuell Vesnić für das Justizportefeuille gewinnen und Pašić durch den
Gesandtenposten in St. Petersburg unschädlich machen wollte, dass aber die meisten dieser Herren wenig
Geneigtheit zeigten, auf diese Combinationen einzugehen.
Uber den Gegenstand der Besprechungen wird aber von allen Betheiligten strenges Stillschweigen
beobachtet.
Auch hat die Regierung heute ein Communiqué lancirt, worin sie die Einberufung der Gesandten als
eine von der Cabinetsbildungsfrage ganz unabhängige Massregel darzustellen trachtet. Es heisst darin, dass
selbe von Minister des Äussern berufen worden seien, damit er sich mit ihnen über Fragen der äusseren
Politik und über einzelne Angelegenheiten der verschiedenen Gesandtschaften besprachen könne. Die
Initiative hiezu gehe von Herrn Žujović aus, der die Grundzüge der äusseren Politik durch persönliche
Besprechung mit den Gesandten festzustellen wünsche. Diese Besprechung hätte schon unmittelbar nach
seinem Amtsantritt erfolgen sollen, sie aber mit Rücksicht auf die persönliche Convenienz der auswärtigen
Verterter in die Zeit ihrer gewöhnlichen Sommerurlaube verlegt worden.
Alles andere seien müssige Combinationen. Sehr wahrscheinlich klingt diese Erklärung nicht. Auch
die hier cursirenden Gerüchte, wonach die Nothwendigkeit einer Regelung der Verschwörerfrage, oder die
Lage in Altserbien, oder endlich die Vorbereitung der Handelsverträge diese Generalversammlung der
serbischen Diplomatie verenlasst hätten, scheinen mir auf wenig Glaubwürdigkeit Anspruch zu haben.
Original. Bericht 70 A—C, HHSA, PA XIX, S, K. 52.
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LEVENTAL GOLUHOVSKOM — PODACI O STRADANJIMA SRPSKOG ŽIVLJA U MAKEDONIJI I
STAROJ SRBIJI, PREMA IZJAVI MINISTRA ŽUJOVIĆA I PISANJU ŠTAMPE; U PRILOGU
IZVEŠTAJ NIŠKOG KONZULATA
Löwenthal an Goluchowski
Belgrad, 7. August 1905
Wie der Gerent des k. und k. Viceconsulates in Nisch meldet, ist im Comitéwesen seit einigen Tagen
wieder eine erhöhte Thätigkeit bemerkbar. Es handle sich jedoch weniger um Bestrebungen neue Banden ins
Leben zu rufen, als vielmehr darum die bereits nach der Türkei gebrachten Waffen und Munitionsvorräthe in
Sicherheit zu bringen und Vorbereitungen für das nächste Frühjahr zu treffen. Ein grosser Theil der Waffen
und Munition soll sich im Kloster Sveti Ilija bei Preševo befinden. Der ehmalige Unterofficier Wojwode
Gjorgje Ristić Skopljanče, angeblich ein besonderer Freund des serbischen Kronprinzen, sei dieser Tage in
Nisch gewesen und habe sich von dort zu Besprechungen mit den Leitern der Bewegung nach Vranja
begeben.
Der Letztgenannte wurde mir auch von hiesigen türkischen Gesandten als die Seele der Agitation
bezeichnet. Im allgemeinen will Féthy Pascha seit dem Sturze des Regimes Pašić keine wesentliche
Abnahme des serbischen Bandenwesens constatirt haben; er stellt jedoch dem Cabinet Stojanović das
Zeugnis aus, dass es sich ziemlich correkt verhalten und der Agitation zwar nicht entgegengearbeitet, aber
auch keinen Vorschub geleistet habe.
Die wie ein rother Faden durch die hiesige Presse gehenden Meldungen von der Ermordung
zahlreicher Serben in den türkischen Provinzen bezeichnet der Herr Gesandte als übertrieben; ihm sei aus
letzter Zeit nur ein Fall bekannt, die Ermordung jenes Lehrers nämlich, der den serbischen Consul
Spalajković auf der Reise nach Ipek begleitet habe. Es sei dies ein Racheakt der Albanesen gewesen und
beweise nur die Gefahr, der sich der genannte Consul durch diese Reise ausgesetzt habe.
Der Herr Minister des Äussern, der mir vor einigen Wochen über dieselbe Angelegenheit sprach,
schien diese Ermordung vielmehr für die Antwort der türkischen Behörden auf die gegen ihren Willen
unternommene Reise des Consuls zu halten. Er sagte übrigens, dass er Herrn Spalajković Befehl gegeben
hatte, die Reise zu unterlassen; diese Ordre sei dem Genannten jedoch nicht mehr reichtzeitig zugekommen.
Der in Rede stehende Consul weilt gegenwärtig in Belgrad. Die auf dessen Reise bezüglichen Berichte de
dato Üsküb, 7. Juli und Mitrovitza, 9. Juli dieses Jahres gestatte ich mir im Anbuge ergebenst in
Rückvorlage zu bringen.
Der Herr Minister des Äussern klagte bei derselben Gelegenheit über die zahlreichen Grenzfrevel der
Arnauten und über die von ihnen in Altserbien begangenen Greuelthaten. Mit der von ihm gern zur Schau
getragenen Offenheit äusserte er sich dahin, dass er zwar als Mitglied der Regierung den Übertritt serbisher
Banden auf das Gebiet des Nachbarstaates missbiligen müsse, als akademischer Lehrer aber (Herr Žujović
war bekanntlich Geologieprofessor) den idealistischen Bestrebungen der serbischen Jugend, die bedrohten
Stammesbrüder zu schützen, seine Sympathie nicht versagen könne.
In einer Beilage gestatte ich mir eine Zusammenstellung der in letzter Zeit von der hiesigen Presse
gebrachten Nachrichten über Arnauteneinfälle, Serbenmorde und Bandenkämpfe ergebenst in Vorlage zu
bringen. Einzelne Blätter verfehlen natürlich nicht, für diese Ermordungen die österreichische Politik
verantwortlich zu machen, die von Sarajevo aus die Austrottung des Serbenthumes systematisch betreibe.
Der verstorbene Civilagent von Müller wird als geschworener Feind des Serbenthumes hingestellt, dem
Serbien keine Thräne nachzuweinen brauche. Ein Blatt geht sogar soweit, den bekannten Incidenzfall beim
Transport seiner Leiche in der empörendsten Weise zu commentiren.
Die meisten ernsteren Blätter — insbesondere jene der Jungradicalen — enthalten sich solcher
Ausfälle, dafür bringen die Herrn Pašić nahestehenden Organe mit Vorliebe austrophobe Sensationsnachrichten aus dem Sandschak Novi Pazar. Agenten des im österreichischen Solde stehenden Bajrovitch
Pascha, so wird behauptet, bemühen sich die Serben und Mohamedaner gegeneinander aufzureizen, um eine
Intervention unserer Truppen zu rechtfertigen. Daran anschliessend erschienen dieser Tage in der
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Samouprava und den Beogradske Novine die im Auszuge ergebenst beigeschlossenen Zuschriften aus
Priepolje und Plevlje, wonach General Weigl mit mehreren Officieren eine Inspectionsreise nach Bjelopolje
unternommen hätte, auf dem Wege dahin aber von Türken überfallen worden sei.
Die Samouprava brachte auch vor mehreren Tagen eine Besprechung des neuen orthodoxen
Kirchenstatutes für Bosnien, die trotz widerwilliger Anerkennung einiger guter Seiten, in ein »ceterum
censeo« ausklingt. Auch der Trgovinski Glasnik brachte vor einigen Wochen einen einschlägigen Artikel.
Da diese Commentare allenfalls für die bosnische Verwaltung von Interesse sein könnten, gestatte ich mir
eine allerding nur flüchtige Übersetzung hier ergebenst beizuschliessen.
Original. Bericht Nr. 71, HHSA, PA XIX, S, K. 52.

Beilage Nr. 43/Res.
Nisch, 3. August 1905
Nettovich an Dr. Heinrich Ritter Löwenthal von Linau k. u. k. Geschäftsträger, Belgrad.
Euer Hochwolgeboren!
Im Verfolge des hieramtlichen Berichtes vom 6. d. M. Nr. 35/res, beehre ich mich Euer
Hochwohlgeboren ergebenst zu berichten, dass die Wahlen in diesem Consularbezirke ohne weiterer
Hindernisse, vorige Woche abgeschlossen wurden. Wie in den anderen Bezirken, haben die unabhängigen
Radicalen auch hier gesiegt. Von der Anführung der Namen der gewählten Abgeordneten glaube ich
Abstand nehmen zu dürfen, da diese in den Zeitungen bereits publicirt wurden. —
Seit einigen Tagen wird im Comitéwesen wieder eine gewisse Thätigkeit bemerkbar. Soweit ich
erfahren konnte, handelt es sich jetzt weniger um die Activität der Banden in Altserbien und Macedonien
wieder in’s Leben zu rufen. Die jetzige Thätigkeit der leitenden Organe geht dahin, einerseits die den
Comités gehörigen Waffen und Munitionsvorräthe, welche sich bereits in der Türkei befinden, in Sicherheit
zu bringen, andererseits aber Vorbereitungen für ein erhöhtes Einschreiten im Frühjahre zu treffen. Ein
grosser Theil der den Banden gehörigen Munitions- und Waffenvorräthe soll sich in der Nähe des Klosters
Sveti Ilija bei Preševo befinden. —
Vor einigen Tagen ist der Vojvode Gjorgje Ristić Skopljanče, dessen Visitkarte ich mir vorzulegen
erlaube, von Belgrad hiehergekommen. Ristić, der sich der besonderen Gunst des Kronprinzen erfreuen soll,
war vor seiner Abreise von Belgrad beim König in Audienz und wurde von diesem für sein bisheriges
patriotisches Wirken reichlich beschenkt und decorirt. Ausserdem gab der Kronprinz dem Ristić seine
Visitkarte, mit der schriftlichen Aeusserung: »Bedauere lebhaft, dass ich mich nicht persönlich dem
patriotischen Unternehmen kann, wünsche Ihnen jedoch viel Glück.« —
Was den Vojvoden Ristić selbst betrifft, so war dieser Unterofficier in der serbischen Armee und
Deserteur und wurde ihm, in Anerkennung seiner Thätigkeit als Bandenführer, die Strafe für die Desertion
nachgesehen und das Officierspatent verliehen. —
Ristić hat hier sehr viel mit Officieren verkehrt und ist gestern nach Vranja abgereist, um dort Žika
Rafailović, dem Apotheker Kušaković und dem dortigen Načalnik Comitéangelegenheiten zu besprechen.
Er wird sich in Vranja einige Tage aufhalten und von dort direkt nach Belgrad zurückkehren. —
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ŠTORK GOLUHOVSKOM — PODRŠKA BUGARSKE VLADE NASTOJANJIMA ZA IZMIRENJE I
OBJEDINJENJE KOMITSKIH FRAKCIJA RADI JAČANJA BUGARSKIH POZICIJA U MAKEDONIJI
NASUPROT SRPSKIH, GRČKIH I VLAŠKIH
Storch an Goluchowski
Sofia, 9. August 1905
Wie bereits mit meinem ergebensten Berichte vom 26. Juli laufenden Jahres, Nr. 39 E, gemeldet, hat
sich jüngst in macedonischen Kreisen wieder das Bestreben nach einer Aussöhnung der Comités, respective
der einzelnen Fractionen der »Inneren Organisation« wahrnehmen lassen.
Aus bestinfomierter Quelle erfahre ich, dass dieses Bestreben von der fürstlichen Regierung nicht
nur unterstützt wird, sondern auch die Anregung hiezu von ihr ausgegangen ist. Die Regierung hat nämlich
mit Ihrem System, ein Comité gegen das andere auszuspielen, um beide in die Hände zu bekommen, Fiasco
gemacht und dies — allerdings etwas spät — auch selbst eingesehen, denn das während des Unfriedens in
Macedonien von Serben, Griechen und Kutzowallachen gewonnene Terrain wird nur mit grosser Mühe für
die Bulgaren zurückzuerobern sein.
Als Mittelsperson für die erwähnte Versöhnungsaction bedient sich die Regierung des
Handelsministers, Dr. Ghenadieff, der als gebürtiger Macedonier für diese Rolle specielle Eigung besitzen
soll. Sowohl General Zontscheff wie auch Sarafoff haben angeblich bereits mehrmals mit ihm conferiert und
sind wenigstens dieser Tage wiederholt bei ihm gesehen worden.
Die Möglichkeit einer Aussöhnung aller Fractionen der »Inneren Organisation« mit den Vrchowisten
wird indes stark bezweifelt; doch hofft Sarafoff, dass es ihm gelingen werde, wenigstens die Üsküber
Fraction (Damian Grueff; hiesiger Vertreter: Garvanoff) mit der von ihm repraesentierten Monastirer Partei
auszugleichen.
Sarafoff, der abgesehen von der Vertertung des Revolutionsbezirkes von Monastir auch »Chef des
opérations« für das Vilajet von Salonich ist, rechnet bestimmt auf den baldigen Zusammentritt eines
allgemeinen macedonischen Congresses, der diesmal nahe der Grenze im Piringebirge abgehalten werden
soll, da die dermaligen Sicherheitszustände in Macedonien es nicht gerathen erscheinen lassen, das Rendezvous nach einem tiefer im Lande gelegenen Orte zu verlegen.
Original. Bericht Nr. 42 C, HHSA, PA XV, B, BW, K. 61.
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ŠTORK GOLUHOVSKOM — O POSETI PREDSTAVNIKA BALKANSKOG KOMITETA IZ
LONDONA
Storck an Goluchowski
Sofia, 9. August 1905
Vor wenigen Tagen sind hier zwei Mitglieder des Londoner Balkancomité’s, die Herren W. A.
Moore und Buxton zu längerem Aufenthalte eingetroffen.
Mr. Moore ist amerikanischer Staatsangehöriger und Correspondent des New-York-Herald; Buxton,
Bruder des angeblich sehr vermöglichen und einflussreichen englischen Parlamentsmitgliedes dieses
Namens und vor Kurzem selbst in das englische Unterhaus gewählt.
Da die Ankunft des beiden genannten Herren mit der — gewiss nur zufälligen Urlaubsanwesenheit
des bulgarischen Diplomatischen Agenten in London, Zokoff, zeitlich zusammenfiel, andererseits das
Balkancomité aber thatsächlich gerade jetzt ein Sendschreiben an die Sofioter, Belgrader und Athener
erliess, so gibt das Zusammentreffen dieser Umstände natürlich Stoff zu Combinationen.
Das erwähnte Schreiben, das ich mir in der von der Reformi gebrachten Fassung in französischer
Übersetzung anbei zu unterbreiten erlaube, mahnt die Balkanvölker zu Einigkeit, da sie sonst nur einer
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österreichischen oder einer russischen Occupation die Wege ebnen würden. Die Reformi weist hiebei auf die
kürzlich vom österreichisch-ungarischen Generalstabe (?) herausgegebene Brochure hin, die zu einer
Occupation Serbiens, Macedoniens etc. geradezu auffordere.
Von englischer Seite wird der Besuch Buxton’s und Moore’s, denen noch die Herren Bryce und
Stevenson nachfolgen sollen, mit der Absicht der Veranstaltung einer Balkanausstellung in London erklärt.
Bryce und Stevenson interessieren sich bekanntlich schon seit Jahren für die orientalische und zwar speciell
die armenische Frage.
Postscriptum:
Der heute hier eingetroffenen »politischen Correspondenz« nach wären Moore und Buxton Pioniere
des englischen Handels. — Nachdem beide Journalisten sind, ist dies nicht gerade wahrscheinlich.
Ut in litteris.
Original. Bericht Nr. 42 E, HHSA, PA XV, B, K. 61.
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LEVENTAL GOLUHOVSKOM — O RADU SKUPŠTINE I DRUGIM AKTUELNIM POLITIČKIM
PITANJIMA
Löwenthal an Goluchowski
Belgrad, 12. August 1905
Der Verificationsausschuss der Skupschtina, in welchem die Samostalcen eine Majorität von 7 gegen
2 Stimmen erlangten, hat gestern seinen Bericht dem Plenum vorgelegt. Die Oppositionellen Parteien
versuchten es vergeblich durchzusetzen, dass die daran zu knüpfende Debatte noch vor der Präsidentenwahl
erfolge.
Bei letzterer drang die von den Samostalcen aufgestellte Liste, die den Gemässigten das Amt eines
weiten Vicepräsidenten reservirte, mit 77 Stimmen gegen einige 40 durch. Zum Präsidenten und zum ersten
Vicepräsidenten erscheinen demgemäss die Samostalcen Ljuba Davidović und Sima Kakić gewählt, zum
zweiten Vicepräsidenten der Gemässigtradicale Mika Popović, der jedoch die Wahl ablehnte, da sie ohne
vorhergängiges Einverständnis mit seiner Partei erfolgt sei. Der Candidat der Gemässigtradicalen für das
Skupschtinapräsidium war Herr Pašić.
In der heutigen Sitzung der nunmehr constituirten Skupschtina wurde die ausserordentliche Session
derselben mit königlichem Rescripte eröffnet, worauf das Demissionsschreiben des gegenwärtigen
provisorischen Cabinetes zur Verlesung gelangte. Die nächste Sitzung wird erfolgen, sobald die neue
Regierung gebildet sein wird.
Es heisst, dass Herr Žujović, für den kein passender Ersatz gefunden wurde, das Portefeuille des
Äusseren behält, jedoch einen längeren Krankheitsurlaub antritt, während dessen der Ministerpräsident Herr
Stojanović die Leitung des auswärtigen Amtes übernimmt.
Der officiöse Odjek kommt nochmals auf die Gesandtenconferenz zurück und erklärt, dass alle
diesbezüglich aufgestellten Vermuthungen den Thatsachen nicht entsprechen. Es sei nicht richtig, dass die
Berathungen inneren Angelegenheiten (der Verschwörerfrage) gegolten haben, oder dass es sich um den
Eintritt irgendwelcher Gesandten in das Cabinet gehandelt habe.
Original. Bericht Nr. 74 A—B, HHSA, PA XIX S, K. 52.
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INFORMACIONI BIRO MINISTARSTVA INOSTRANIH POSLOVA POSLANSTVU U BEOGRADU
— SAOPŠTAVA DA SE ODBIJA MOLBA ZA NASTAVLJANJE STUDIJA U BEČU DVOJICE
NAVEDENIH MAKEDONACA
Informations Bureau des Ministeriums des Äussern an die Gesandschaft in Belgrad
Wien, 16. August 1905
Mit Beziehung auf den Bericht vom 11. d. M. No. 73/I.B. betreffend das Ansuchen der Macedonier
Kosta Kostić und Delimir Lazarović um Förderung ihrer Absicht, ihre Studien an der Wiener Universität
fortzusetzen, beehre ich mich Euer Wohlgeboren zu ersuchen, den Genannten in geeignet erscheinender
Weise eröffnen zu wollen, dass das k. u. k. Ministerium des Aeussern nicht in der Lage ist, ihr Anliegen in
Berücksichtigung zu ziehen.
Empfangen Dieselben den Ausdruck meiner vollkommenen Achtung.
Für den Minister:
Müller m. p.
Kopija. Nr. 1943/4 — J.B, ad Bericht aus Belgrad Nr. 73/J B, HHSA, JB.
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POSLANIK CIKAN MINISTRU GOLUHOVSKOM — OSVRT NA PROTEKLO VANREDNO
ZASEDANJE SKUPŠTINE
Gesandter Freiherr von Czikann an Minister Grafen Goluchowski
Belgrad, 19. August 1905
Die ausserordentliche Session der Skupschtina wurde gestern geschlossen, die Kammer wird nun erst
am 14. October zu ihrer ordentlichen Tagung wieder zusammentreten. In ihrer gegenwärtigen
Sitzungsperiode hat sie sich darauf beschränkt der Demission und Reconstruirung des Cabinetes als Bühne
zu dienen, und in mehrtägigen Debatten die Verification der angefochtenen Mandate durchzuführen.
In letzterer Beziehung hat die Regierung einen Sieg zu verzeichnen die 6 strittigen, für ihre Majorität
unentbehrlichen Mandate des Morava-Kreises sind bestätigt worden. Den Samostalcen wurde hiebei die
Unterstützung der Liberalen und Nationalisten zutheil, deren verschiedene Fractionen sich nunmehr in einen
Club mit Ribarac als Präsidenten und Voja Veljković als Vicepräsidenten vereinigt haben. Die Regierung
dankte es ihnen, indem sie ihrerseits für die Bestätigung der zweifelhaften liberal — nationalen Mandate
eintrat.
Das Kräfteverhältnis der Kammer stellt sich jetzt folgendermassen: 81 Samostalcen, denen 17
Liberal-Nationale momentan freiwillige Herrfolge leisten; dagegen als Opposition 53 Pašitchianer; endlich
11 Abgeordnete kleinerer Gruppen. Dabei haben die Samostalcen, den Prophezeiungen ihrer Gegner
entgegen, in der Kammer grosse Parteidisziplin gezeigt und die Annahme entkräftet, dass ihre bei den
Wahlen errungene Majorität bei der ersten Gelegenheit in Brüche gehen werde. Wohl sollen auch unter
ihnen zwei Clans unterschieden werden, wovon der eine den Ministerpräsidenten, der Andere Herrn Pašić
zum Führer hat; der Eintritt dieses Letzteren in das Cabinet hat aber dazu beigetragen, diese kleinen
Unterschiede zu überbrücken. Dieser neue Justizminister gilt als ausgezeichneter Redner, seine persönlichen
Antecedentien aber als nicht einwandfrei.
In der letzten Sitzung der verflossenen Session hat der Minister des Innern die von den Socialisten
eingebrachten Interpellationen über die anlässlich des Electrictitäts-Strikes erlassene, im Gesandtschaftsberichte Nr. 65/H.P, erwähnte Verordnung zu beantworten gehabt; von den Interpellanten in die Enge
getrieben, gerieth er mit sich selbst in Widerspruch und endete damit, die Verordnung halb und halb zu
desavouiren.

279
Der letzte Akt der Skupschtina, knapp vor Sitzungeschluss, war eine vom gemässigtradicalen Ljuba
Jovanović angeregte, von der Kammer acclamirte Ovation, »für die in Macedonien gefallenen serbischen
Helden«.
Original. Bericht Nr. 76 B, HHSA, PA XIX, S, K. 52.
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POSLANIK FON CIKAN MINISTRU GOLUHOVSKOM — UKAZUJE NA POTREBU DA SE PO
ŽELJI NOVE, SAMOSTALSKE VLADE, POSEBNO NJENOG „AUSTROFILSKOG” VOJNOG
MINISTRA ANTONIĆA, IZDEJSTVUJE ODOBRENJE ZA JEDNOG SRPSKOG VOJNOG
IZASLANIKA DA PRISUSTVUJE PREDSTOJEĆIM VOJNIM MANEVRIMA
Gesandter Czikann an Minister Goluchowski
Belgrad, 20. August 1905
Der Herr Kriegsminister Antonić benützte gleich den ersten Diplomatenempfang, der er in seiner
Eigenschaft als interimistischer Minister des Äussern abhielt, um dem k. u. k. Geschäftsträger, der ihm
meine denselben Abend bevorstehende Ankunft mittheilte, neuerlich, eindringlichst von seinem Wunsche zu
sprechen, einen serbischen Officier zu den Kaisermanövern entsenden zu dürfen. Oberst Antonić sagte, er
habe bisher durch Dr. Vuić keine definitive Antwort auf sein bezügliches Ansuchen erhalten; derselbe habe
nur berichtet, dass ihm gesprächsweise mitgetheilt worden sei, es würden überhaupt keine fremden Officiere
eingeladen werden. Wie er nun höre, würden jedoch die fremden Militärattachés den Manövern zugezogen
werden; es könne sich also nicht um Wahrung irgendwelcher militärischer Geheimnisse handeln. ÖsterreichUngarn sei in Serbien durch einen Militärataché vertreten, es wäre also schon aus Gründen der Reciprocität
gerechtfertigt, einen serbischen Officier zu den Manövern zuzulassen. Ohnehin trage er sich mit dem
Gedanken, in Wien wieder einen Militärattaché zu ernennen — Antonić sprach, als ob dies absolut keinem
Einspruch begegnen könnte.
Frankreich — erzählte der Kriegsminister — habe spontan die Einladung ergehen lassen, einen
serbischen Officier zu den dortigen Manövern zu entsenden. Was die k. u. k. Manöver anbelange, hätte er in
der Person des gegenwärtig in Vranja stationirten Obersten Marinović einen tüchtigen, von jeder Connexion
mit der Verschwörerfrage absolut freien Candidaten im Auge; er habe seinen Plan S. M. dem Könige vorgelegt und Höchstdessen wärmste Zustimmung gefunden. Gerade als aufrichtigem und überzeugtem
Freunde unserer Monarchie, fuhr der Herr Minister fort, wäre es ihm doppelt schmerzlich, von der Ausführung dieses Gedankens abzustehen und bitte er dringendst, beim k. u. k. Reichskriegsministerium für eine
Gewährung eines Anliegens einzutreten.
Mir gegenüber hat Antonić noch nicht über diese Frage zu sprechen Gelegenheit gehabt; ich glaube
aber dessen vorstehende Äusserungen nicht unerwähnt lassen zu sollen — umsomehr als eine eben in der
Politischen Correspondenz erschienene Nachricht, wonach sich einige rumänische Officiere zu unseren
Manövern begeben, der Aufmerksamkeit des königlichen serbischen Kriegsministers kaum entgehen dürfte.
Ich bin auf die Frage gefasst, wie dieses Factum mit der principiel erklärten Nichteinladung fremder
Officiere und der damit begründeten Ablehnung eines serbischen Officiers vereinbarlich sei.
Ich wäre Eurer Excellenz sehr dankbar mir eine diesbezügliche hohe Directive zukommen lassen und
mich in die Lage versetzen zu wollen, die Gründe welche unsere Kriegsverwaltung zur Ablehnung des in
Rede stehenden Anliegens bestimmen, in einer für Serbien schonenden Weise darzulegen. Vom h.a.
Standpunkte kann ich übrigens nicht umhin, die Frage aufzuwerfen, ob van dem erwähnten Princip der
Nichteinladung fremder Officiere nicht auch für Serbien eine Ausnahme gemacht werden könnte, die
etwaigen dritten Staaten gegenüber mit dem Hinweis darauf zu rechtfertigen wäre, dass wir einen
Militärattaché in Belgrad, Serbien aber keinen in Wien besitze.
So sehr ich die Gründe verstehe, welche unsere Kriegsverwaltung zu einer ablehnenden Haltung
gegenüber der Königmörderischen Armee Serbiens bestimmen mögen, so wäre doch, nach meiner
Ergbenster Auffassung, die Zulassung eines durchaus einwandfreien serbischen Officiers zu unserem
Manöver von zwei Übeln das Kleinere. Es ist schon an sich eine missliche Sache, einem im Vergleiche zu
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seinen Vorgängern uns gegenüber viel correcteren, von seinen Gegnern geradezu als »schwarzgelb«
bezeichneten Ministerium den ersten kleinen, relativ harmlosen Wunsch abzuschlagen. Dazu kommt noch,
dass dieser Refus die persönliche Eitelkeit eines austrophilen, als durchaus anständig geltenden
Kriegsminister — wie wir uns für die Geschützfrage keinen besseren wünschen könnten — schwer verletzen
muss. Oberst Antonić scheint mir, nach allem was ich bis jetzt über ihn höre, ein Mann von wenig Ideen, der
wenn er einmal in einen Gedanken verrannt ist, von demselben völlig beherrscht wird. Diese Entsendung
eines Officiers, die ihm vielleicht als erste Stufe zur Rehabilitirung der serbischen Armee in den Augen
Europa’s vorschweben mag, ist sein Liebslingsgedanke — wenn wir diesen von uns weisen, so ist es
psychlogisch naheliegend, dass wir ihn damit auch in der Frage der militärischen Bestellungen in andere
Rahmen drängen. Creusot oder Krupp erweisen wir damit einen grossen Gefallen.
Bisher konnten wir noch beanspruchen, dass Serbien, von persönlichen oder politischen Sympathien
abgesehen, seinen industriellen Bedarf deshalb in Österreich-Ungarn decken müsse, weil wir der grösste
Abnehmer seiner agrikolus Produkte seien. Ob dies Argument in der nächsten Zukunft seine Geltung
bewahren wird, entzieht sich meiner Beurtheilung; so viel aus den (derzeit noch immer nicht
ausgetauschten) Forderungslisten zu ersehen ist, scheinen wir Serbien in Bezug auf seine Vieheinfuhr wenig
Angenehmes bieten zu wollen. Möglich, dass wir mit einer einschlägigen kleinen, vielleicht absichtlich in
Reserve gehaltenen Concession noch manches erreichen; ohne eine solche wohl kaum. Aber gerade in dieser
Situation kann viel von den persönlichen Sympathien des jetzigen, durch seine politische Unerfahrenheit
doppelt impressionirten Cabinete abhängen — und die mit uns concurrirenden Länder sind wenig
scrupelhaft.
Original. Bericht Nr. 77, HHSA, PA XIX, S, K. 52.
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CIKAN GOLUHOVSKOM — PRI PREDAJI AKREDITIVA KRALJU ODRŽAO JE GOVOR BEZ
POLITIČKIH ALUZIJA A KRALJ MU JE U PARAFRAZIRANOM ODGOVORU IZRAZIO ŽELJU ZA
NAJBOLJE ODNOSE, POSEBNO I NA TRGOVINSKOM PODRUČJU SA VLADOM SUSEDNE
MONARHIJE
Czikann an Goluchowski
Belgrad, 22. August 1905
Die feierliche Überreichung meiner Creditive fand heute Vormittags statt. Ich hielt bei diesem
Anlasse eine aller politischen Anspielungen entbehrende Ansprache, deren Wortlaut ich E. E. in der Anlage
ergebenst zu unterbreiten die Ehre habe. S. M. König Peter erwiderte im Wesentlichen mit einer Paraphrase
derselben, wobei er besonders betonte, dass es auch sein innigster Wunsch sei, mit Seiner Apostolischen
Majestät Regierung die besten Beziehungen, namentlich auch auf handelspolitischem Gebiete, jener
wichtigen Grundlage für die Freundschaft der Völker, zu erhalten und zu fördern.
Nachdem ich Seiner Majestät die Herren der Gesandtschaft vorgestellt hatte, lud mich
Höchstderselbe ein, ihm aus dem Thronsaale in einen kleineren Salon zu folgen, wo er mir einen Fauteuil
anbot, und bei Confect, Caffé und Cigaretten eine fast halbstündige Conversation begann.
Seine Majestät erkundigte sich dabei mit besonderer Herzlichkeit um das Befinden und derzeitigen
Aufenthalt unseres, wie er wiederholt betonte, von ihm hochverehrten Allergnädigsten Monarchen, und
sprach seine Freude über die guten Nachrichten aus, die ich ihm hierüber zu sagen in der glücklichen Lage
war. Politische Fragen wurden von Seiner Majestät im weiteren Verlaufe der Conversation, die sich
namentlich auf Erkundigungen über meinen früheren Posten und über meine hiesige Einrichtung
beschränkte, nicht gestreift.
Bei der Verabschiedung sprach der König die Erwartung aus, mich recht oft zu sehen. Bei dieser
Conversation war nur der interimistische Minister des Äussern, Kriegsminister Oberst Antonić zugegen.
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Nachdem mir vom Hofmarschal Čolak-Antić, noch der im Thronsaale zurückgebliebene Hofstaat
Seiner Majestät, vorgestellt wurde, verliess ich mit den Herren der Gesandtschaft in gleicher Weise wie,
beim Kommen, unter den Klängen unserer Volkshymne, den Hof.
Original. Bericht Nr. 78, HHSA, PA XIX, S, K. 52.
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CIKAN GOLUHOVSKOM — O IZJAŠNJAVANJU NOVE, SAMOSTALSKE VLADE, ZA UPOREDNE
PROBE KOD NABAVKE TOPOVA, SMANJENI IZNOS ZAJMA I IZGRADNJU KRAĆIH
ŽELEZNIČKIH PRUGA DOMAĆIM KAPITALOM
Czikann an Goluchowski
Belgrad, 25. August 1905
Nach Schluss der Skupschtina-Session fand am 20. d. Mts. noch eine Sitzung des Clubs der
Samostalne statt, in welcher der Kriegsminister die Absicht äusserte, vergleichende Geschützproben
vornehmen zu lassen. Dies ist bis jetzt die einzige Enunciation der neuen Regierung in der Anlehens- und
Geschützfrage; die im Neuen Wiener Tagblatt vom 22. d. M. lancirte Nachricht über diesfällige Beschlüsse
der serbischen Regierung hat meines Wissens keinen concreten Untergrund, sondern ist nur ein »ballon
d’essai« aus der Feder des Balugdžić, der sich mit den über das Programm des Cabinets Stojanović
cursirenden Vermuthungen deckt. Denselben zufolge scheint den Ministern eine nur für den Ankauf der
Geschütze bestimmte Anleihe von 25—30 Millionen Francs vorzuschweben; von Eisenbahnen soll zunächst
nur die für den Getreideexport via Donau wichtige Strecke Zaječar — Paraćin in Angriff genommen
werden; die hiezu nöthigen Mittel soll die »Uprava fondova«, deren disponible Capitalien schon anderwärtig
in Anspruch genommen sind, auf irgendwelche Weise beschaffen.
Original. Bericht Nr. 79, HHSA, PA XIX, S, K. 52.
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CIKAN GOLUHOVSKOM — TRAŽI INSTRUKCIJE U VEZI S PRIPREMAMA ZA PROSLAVU
PUNOLETSTVA PRESTOLONASLEDNIKA ĐORĐA
Czikann an Goluchowski
Belgrad, 27. August 1905
Am 9. September n. St vollendet Seine königliche Hocheit der Kronprinz von Serbien sein
achtzehntes Lebensjahr und erreicht damit der hiesigen Verfassung zufolge die Grossjährigkeit. Die eine
zeitlang verbreiteten, doch von Anfang an wenig glaubhaften Gerüchte, wonach diesem Anlass durch
Betheiligung fremder Höfe ein besonders feierliches Gepräge gegeben werden solle, haben sich als irrig
erwiesen. Das Festprogramm ist übrigens erst vor wenigen Tagen in einer vom König präsidirten Sitzung
des Ministerrats festgestellt worden; es soll sich auf eine Feldmesse mit darauffolgender Beglückwünschung
durch die Behörden und das diplomatische Corps, und eine Truppenrevue beschränken; am Abend soll ein
Empfang bei Hof oder ein Hofball stattfinden. Eine officielle Bekanntgabe ist noch nicht erfolgt.
Die meisten Gesandten weilen auf Urlaub und gedenken denselben aus diesem Anlasse nicht zu
unterbrechen. In Gemässheit des hohen Telegrammes No. 26 habe ich bisher beim deutschen und italienischen, sowie beim russischen und französischen Geschäftsträger vertrauliche Erkundigungen einzuziehen
Gelegenheit gehabt. Keinem derselben ist bekannt, wie ihre Souveräne oder Regierung sich zu der
bevorstehenden Feier zu verhalten beabsichtigen. Am wahrscheinlichsten ist eine Manifestation des
italienischen Hofes, bei dem die Schwester des Kronprinzen, Prinzessin Helene, momentan zu Besuche
weilt: der italienische Geschäftsträger wurde aufgefordert, über die aus Anlass dieser Feier in Aussicht
genommenen Veranstaltungen zu berichten. Derselbe enthielt sich dessen, seinerseits einen Antrag zu
stellen; er muthmasst, dass sein Souverän seine Glückwünsche telegraphiren, vielleicht auch eine
Ordensauszeichnung verleihen werde (:S. M. König Peter erhielt bekanntlich die Anunciade).
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Die deutsche Gesandtschaft hat bis jetzt über die Feier noch nichts berichtet und keinen Antrag
gestellt; der deutsche Geschäftsträger glaubt, dass höchstens ein Telegramm an Platze wäre. Der russische
Geschäftsträger hat über die bevorstehende Feier berichtet, aber keinen Antrag gestellt; der französische
Geschäftsträger hat bei seiner Regierung ein Glückwunschtelegramm des Präsidenten beantragt.
Da eine Ordensauszeichnung für den Kronprinzen, solange S. M. der König keine erhält, nicht in
Frage kommen dürfte, gestatte ich mir meinerseits ein Glückwunschtelegramm S. M. unseres Allergnädigsten Herren an S. M. den König ergebenst zu beantragen. Es braucht nicht erstgesagt zu werden, dass S.
M. der König wie auch dessen Regierung ein solches Zeichen der Huld in hohem Grade appreciren würden.
Vielleicht lasse sich durch eine vorherige Anfrage bei den Höfen von Berlin und St. Petersburg feststellen,
ob auch dort der gleiche Modus in Aussicht genommen wird.
Ich bin im Zuge der vorerwähnten Erkundigungen von verschiedenen meinen Collegen gebeten
worden, ihnen im Interesse eines möglichst gleichmässigen Vorgehens die Absichten der k. u. k. Regierung
bekanntzugeben und wäre Euer Excellenz daher für eine diesbezügliche hochgeneigte Mittheilung sehr
dankbar.
Original. Bericht Nr. 80, HHSA, PA XIX, S, K. 52.
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VOJNI ATAŠE POMJANKOVSKI ŠEFU GENERALŠTABA BEKU — OBRAZLAŽE UVERENJE DA
SE NI OD VLADE SAMOSTALACA NE MOŽE OČEKIVATI ODLUKA O NABAVCI TOPOVA IZ
ŠKODINIH FABRIKA, S ARGUMENTOM DA SU NJENI ČLANOVI, OSIM MINISTRA VOJSKE
ANTONIĆA, ANTIAUSTRIJSKI NASTROJENI
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 21. August 1905
Mit Bericht Res. Nr. 145 vom 25. Juni l. J. habe ich Euer Excellenz gemeldet,41 dass die serbische
Regierung beabsichtigt, eine Kommission ins Ausland zu entsenden, um in den verschiedenen Geschützfabriken Proben mit den neuesten Schnellfeuerkanonen-Systemen vorzunehmen. Während jedoch
damals der Kriegsminister, Oberst Antonić einer direkten Beantwortung meiner diesbezüglichen
Interpellation auswich, theilte er mir gestern mit, dass der obenbezeichnete Modus der Geschützauswahl
nunmehr definitiv beschlossen worden ist.
Die Vornahme von comparativen Geschützversuchen in Serbien — welche die Regierung
ursprünglich beabsichtigt hat — sei aus dem Grunde, well drei Fabriken ihre Theilnahme an denselben in
mehr oder minder bestimmter Weise verweigert haben. Vickers erklärte, überhaupt kein Geschütz nach
Serbien senden zu wollen, Krupp verlangte bestimmte Konstruktionsdaten für das von Serbien gewünschte
Geschütz, um hienach eine Kanone eigens zu construiren (!!) und Schneider machte auch gewisse
Vorbehalte, welche anzunehmen, der serbischen Regierung unmöglich erschien. Da nun die Regierung es
nicht wagt, die Conkurrenz auf bloss drei Fabriken (Skoda, Ehrhardt und St. Chamond) zu beschränken, so
sei nichts übrig geblieben, als eine Commission nach dem Auslande zu entsenden. Hievon wurden die
Fabriken in Kenntnis gesetzt und wartet man noch die diesbezüglichen Antworten ab, um die
Detailbestimmungen über die Zusammensetzung der Commission und den Reiseplan treffen zu können. Der
Minister hofft, dass die Commission in einigen Tagen wird abreisen können.
Bezüglich der Anzahl der zu bestellenden Batterien, sowie der hiezu gehörigen Munition ist nach
Angabe des Kriegsministers noch kein Beschluss gefasst worden, doch dürfte die bisherige Absicht, 45
Feld- und 9 Gebirgsbatterien anzuschaffen, beibehalten werden. Über die Bestellung von neuen Gewehren
und Gewehrmunition, dann bezüglich Finanzierung der Lieferungen, erklärte mir Antonić, nichts mittheilen
zu können, da diese Punkte noch ganz ungeklärt seien.

41

Pod br. 206.
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Es bedarf wohl keiner näheren Ausführungen, um darzutun, dass die Entsendung einer Commission
ins Ausland, um die Geschützproben in den Fabriksetablissments vorzunehmen, wieder nur eine blanke
Komödie ist. Die jetzige Regierungspartei bediente sich gegenüber Pašić wohl der Forderung nach
unpartheilichen Geschützproben im Lande als Agitationsmittel, hat aber weder den Mut, noch den Willen,
dieses Resultat jetzt auch in Thaten umzusetzen. Sie befürchtet, hiedurch den Schein austrophiler Gesinnung
zu erwecken, damit ihre Popularität einzubüssen und ihre ohnehin höchst zweifelhafte Majorität in der
Skupschtina zu riskieren. Übrigens sind die beiden Hauptpersönlichkeiten der neuen Regierung z.w.
Ministerpräsident Stojanović (dessen Vater ist nach der occupation der Hercegovina von dort nach Serbien
ausgewandert) und Minister des Äusseren, Žujović, gegen unsere Monarchie durchaus nicht freundlich
gesinnt, während der Kriegsminister Antonić nicht in Betracht kommt, da er keine selbständige Meinung
besitzt und sich darauf beschränkt, die Beschlüsse der Regierungspartei einfach auszuführen.
Die direkte feindliche Haltung der Serben gegen unsere Monarchie ist übrigens auch in keiner
anderen Richtung durch den Regierungswechsel beeinflusst worden. Sie zeigt sich besonders in der
allgemeinen Tendenz, die österreichisch-ungarischen Serben nach Möglichkeit in der Richtung zu
beeinflussen, um die Gegensätze im Inneren unserer Monarchie tunlichst zu verschärfen. Sehr
charakteristisch ist ferner das Verhalten der Belgrader Gemeinde in der Kanalisationsfrage; obwohl die
Angebote der österreichisch-ungarischen Konkurrenten um 300.000 Francs billiger sind, als jene der
deutschen Firmen, will man die Arbeiten doch den letzteren überlassen, mit der Motivierung, dass dieselben
Stadtkanalisationen schon durchgeführt haben und demnach hierin mehr Erfahrung besitzen. Der Herr k. u.
k. Gesandte hat diesbezüglich heute beim Ministerpräsidenten Vorstellungen erhoben, deren Erfolg nunmehr
abgewartet wird.
Original. Bericht Res. Nr. 150, KA, MA, 25—8/91.
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KONZULAT U PRIZRENU MINISTARSTVU INOSTRANIH POSLOVA U BEČU — TRAŽI SE
INTERVENCIJA RADI ZAŠTITE HRIŠĆANSKOG STANOVNIŠTVA OD NASILJA U PEĆKOJ I
ĐAKOVAČKOJ NAHIJI
Consular-Attaché Lejhanec an Minister Goluchowski
Prizren, 30. August 1905
Seit meinem letzten ergebensten Berichte vom 12. d. M., Nr. 85, ist keine wesentliche Aenderung
der allgemeinen Situation im Amtsbezirke eingetreten. Die Autorität der Regierung ist in Ipek und Djakova
gänzlich den Albanesen ausgeliefert, in Prizren und dessen nächster Umgebung wird sie noch bis zu einer
gewissen Grenze aufrechterhalten.
In I p e k ist gegenwärtig der mächtigste Mann ein gewisser Süla Bajazit, ein fanatischer
Fleischhauer, dessen Wünsche auch für die dortige Sandschakbehörde massgebend sind, während dasselbe
in D j a k o v a für Sulejman Aga Batuša, den Chef des vorjährigen Aufstandes, gesagt werden kann.
Letzterer ist im Allgemeinen auch stets bereit, gegen gutes Entgelt sein Machtwort bei den Localbehörden
zu Gunsten seiner Freunde einzulegen, worauf jede civil- oder strafrechtliche Angelegenheit glatt, in dem
gewünschten Sinne entschieden wird. Zur Beurtheilung der Unabhängigkeit der Behörden möge dienen,
dass der Kajmakam nicht wagt, einen unschuldig verhafteten Katholiken gegen den Willen Sulejman Aga’s
freizulassen, während kürzlich der Kadi selbst von dem genannten Chef zum Rückersatze von 9000 Piastern
an einen Freund desselben, welchem vor zwei Jahren der genannte Betrag wegen nicht beglichenen
Zehentschulden im Executionswege abgenommen worden war, verurtheilt wurde.
Die Lage der orthodoxen Bevölkerung in den zwei genannten Districten Ipek und Djakovo ist
fortgesetzt eine äusserst gedrückte. Laut einer von meinem russischen Collegen herrührenden Tabelle wurden in beiden Bezirken vom 1. März bis 31. Juli a. St. 22 Serben ermordet und 4 verwundet, ohne dass die
zumeist bekannten Attentäter ergriffen oder verfolgt worden wären. Die Anschläge sind in der letzten Zeit
etwas seltener geworden, was einerseits der mittlerweile eingetretenen theilweisen Beruhigung der
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Arnauten, andererseits der fast vollkommenen Abschliessung der Orthodoxen in ihren Wohnstätten zuzuschreiben ist.
Aber nicht bloss die Orthodoxen, sondern auch die Katholiken und die Mohammedaner selbst,
namentlich alle Schwächeren, aller ehrlich sich ernährenden Landesbewohner leiden schwer unter dem
zügellosen, von Niemandem geahndeten und täglich mehr und mehr überhandnehmenden Räuber- und
Erpresserunwesen. Unlängst musste ein Katholik sammt Familie Djakovo verlassen und ist nach Mitrovica
übersiedelt, um sich der ihm drohenden Lebensgefahr zu entziehen; unter ähnlichen Verhältnissen leben
aber noch mehrere katholische Familien in Djakovo, und es ist zu befürchten, dass auch sie bald ihre jetzigen Wohnsitze, falls nicht ehestens eine Wendung zum Besseren eintritt, gegen andere, erträglichere
verwechseln werden.
Dass jedoch trotzdem die Regierung ihre eigene Stellung im Sandschak Ipek nicht als äusserst
kritisch ansieht — es wäre denn, dass sie überhaupt auf jedes Eingreifen zum Zwecke einer Sanirung der gegenwärtigen Lage verzichtet hat — beweist der Umstand dass die bis jetzt am flachen Lande der Nahije
Ipek, und zwar: in Istok, Zalče, Giurgjevik und Dubovik dislocirten Militärabtheilungen kürzlich eingezogen
und eine Bataillon Truppen am Sonntag, den 27 d. M., von Ipek nach Mitrovica entsendet wurde.
Wie verlautet, soll nun auch eines der in Prizren garnisonirenden vier Bataillone Ordre erhalten
haben, sich marschbereit zu halten.
Durch diese auf eine Verringerung der hiesigen Besatzungstruppen auslaufenden Verfügungen der
türkischen Regierung dürfte die in dem nördlichen Theile des Amtsbezirkes ohnedies bereits herrschende
Anarchie auch auf dessen südlichen Theil ausgedehnt werden. Da ausserdem die Lumesen und andere
Bergstämme ihre auf Viehraub im Grossen eingerichteten Expeditionen im Herbste zu unternehmen beginnen, würde eine Schwächung der hiesigen Garnison im jetzigen Zeitpunkte von den traurigsten Folgen
für die hauptsächlich von der Viehzucht lebende Bevölkerung der südlich und westlich Prizren’s gelegenen
Landschaften: Opolje, Gora, Župa, Srecka und Sirinić, begleitet sein.
Ich erlaube mir demnach im Einvernehmen mit meinem russischen Collegen Euerer Excellenz
tiefergebenst zu bitten, zuständigen Orts bewirken zu wollen, dass die Besatzung des Amtsbezirkes nicht geschwächt, sondern, wenn thunlich, im eigensten Interesse der Bevölkerung und der Regierung baldigst und
hinreichend verstärkt werde.
Original. Bericht Nr. 94, HHSA, PA.
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ŠEF INFORMACIONOG BIROA MINISTARSTVA INOSTRANIH POSLOVA MILER POSLANIKU
CIKANU — MINISTARSTVO RATA ODBILO JE DA POŠALJE POZIVNICU I ODOBRENJE
IZASLANIKU MINISTARSTVA VOJSKE SRBIJE ZA PRISUSTVOVANJE PREDSTOJEĆIM
MANEVRIMA
Informations Bureau des Ministerium des Äussern an Freiherrn von Czikann
Wien, 30. August 1905
Bezugnehmend auf den Bericht vom 20. d. M. Zl. 47,42 beehre ich mich Euer Hochwohlgeboren in
Kenntnis zu setzen, dass der hiesige königliche serbische Gesandte über sein officielles Einschreiten vom
31. Juli l. Js. um Zulassung des königlichen serbischen Obersten Milutin Marinović zu den Manövern in
Böhmen nach gepflogenem Einvernehmen mit dem k. u. k. Reichskriegsministerium unterm 17. l. Mts.
verständigt worden ist, dass dem diesbezüglichen Wünsche des königlichen serbischen Kriegsministers
keine Folge gegeben werden könne, da fremdländische Officiere nur in ganz besonderen Fällen zu unseren
grösseren Manövern geladen werden.

42

Pod br. 233.
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(:Dies betrifft jedoch nicht die fremden Militärattaché’s, welche den Manövern regelmässig
zugezogen werden.:)
Lediglich der schweizerischen Eidgenossenschaft gegenüber, welche, nebenbei bemerkt, hier keinen
militärischen Vertreter hat, wird einer langjährigen Gewohnheit gemäss und mit Rücksicht auf freundschaftliche Reciprocität eine Ausnahme gemacht, indem schweizerische Officiere an den hierländigen
Manövern theilnehmen.
Dagegen ist die Zeitungsnachricht, wonach zu den diesjährigen Manövern in Böhmen auch einige
rumänische Officiere erscheinen würden, falsch. Die rumänische Regierung hat wohl um Zulassung zweier
höherer Officiere zu den Manövern angesucht; diesem Einschreiten konnte jedoch nicht Folge gegeben
werden.
Sollte Oberst Antonić auch Euer Hochwohlgeboren gegenüber auf die Sache zurückkommen, so bitte
ich Sie, denselben in diesem Sinne aufklären zu wollen.
Empfangen Dieselben die Versicherung meiner vollkommenen Hochachtung.
Für den Minister:
Müller m. p.
Kopija. Nr. 2061/A IB., HHSA. IB.
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PREPISKA O KONGRESU SLOVENSKIH STUDENATA U TRSTU
Prag — Wien — Laibach (Ljubljana) —
Triest, 30. August — 14. September 1905
Statthalterei-Präsidium in Böhmen an das Ministerium des Innern — Wien
Berichte über den Kongress der slawischen Studenten in Triest
Prag, 30. August 1905
Der hiesige Verein »Svaz českoslovanského studentstva«: Verband der czechisch-slavischen
Studentenschaft: veranstaltet in der Zeit vom 2. bis 12. September 1905 einen Ausflug nach dem slavischen
Süden.
Den Anlass hiezu bietet der Kongress, welchen die slovenische radikal-fortschrittliche
Studentenschaft in der Zeit vom 5. bis 8. September 1905 in T r i e s t abhält und zu welchem der Verein
»Svaz českoslovanského studentstva« durch den slovenischen Studentenverein »Prosveta«, einer dem
ersteren ähnlichen Organisation, geladen wurde.
Hierortigen vertraulichen Nachrichten zufolge werden bei diesem Kongresse in T r i e s t auch
slovenische Abgeordnete erscheinen und soll sich derselbe hauptsächlich mit der Frage der Errichtung einer
slovenischen Universität in Laibach und der Erlangung der vollständigen Reziprozität für die A g r a m e r
Universität befassen. Ferner soll bei diesem Kongresse die Errichtung eines ständigen Vollzugsausschusses
der gesamten slavischen Studentenschaft Oesterreich’s in Beratung gezogen werden. Die vorbereitenden
Arbeiten für die Errichtung dieses studentischen Ausschusses werden von T r i e s t aus geleitet und dürfte
dieser seinen Sitz in W i e n erhalten.
Gegen die Absicht, diesen Ausschuss in P r a g zu konstituieren, haben sich die slovenischen
Studenten ausgesprochen, da sie Verfolgungen seitens der Behörden befürchten.
Die Anregung zu dem Kongresse in T r i e s t , sowie zu den oben angeführten
Verhandlungsgegenständen soll von den bekannten Politikern H r i b a r /: Bürgermeister in L a i b a c h :/ :
und Stefan R a d i ć ausgehen.
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Die von dem »Svaz českoslovanského studentstva« veranstaltete Expedition wird auf der Hin- und
Rückfahrt auch andere Städte, darunter L a i b a c h besuchen, woselbst sie sich am 10. September an der
feierlichen Enthüllung des Denkmales des slovenischen Schriftstellers P r e š e r n beteiligt.
Dies gestatte ich mir E u r e r E x z e l l e n z mit dem Beifügen zur Kenntnis zu bringen, dass ich
hievon unter Einem auch die Landesstellen in T r i e s t und L a i b a c h verständige.43
Original. Nr. 13476, VA, MJ, Pr. 1/9, 5670/MJ — 1905.

Abschrift eines des Ministers des Innern vom 4. September 1905, Z: 5670 M. I. an den Herrn
Statthalter in Triest.
Mit Beziehung auf die Euerer Durchlaucht zugekommene Mitteilung des Herrn Statthalters in
Böhmen vom 30. August l. J., Z: 13476, betreffend die Teilnahme czechischer Studenten an dem in der Zeit
vom 5.— 8. September 1905 in Triest stattfindenden Kongresse der slovenischen Studentenschaft, beehre
ich mich Euere Durchlaucht zu ersuchen über den Verlauf dieses Kongresses seinerzeit anher berichten zu
wollen.
Zugleich beehre ich mich Euere Durchlaucht darauf aufmerksam zu machen, dass der angebliche
Anreger des erwähnten Kongresses Stephan Radić seinerzeit von der Polizeidirektion in Prag aus sämtlichen
im Reichsrate vertretenen Königreichen und Ländern ausgewiesen wurde (vide Beilage zum ZentralPolizeiblatt Nr. 54 ex 1905 Punkt 75) und dass er sich ungeachtet dieser Ausweisung ungehindert an dem
Mitte Mai l. J. in Volosca stattgefundenen slavischen Journalistenkongresse beteiligt hat.
Im Falle einer etwaigen neuerlichen Wiederkehr Radić’s nach Triest wird gegen denselben somit die
Strafanzeige nach § 323 St. G. zu erstatten sein.
Na poleđini koncept akta, u vezi sa ovim dopisom, upućen Magistratu u Ljubljani.
Erlass and den Stadtmagistrat in Laibach
6. September 1905
Da es nicht ausgeschlossen ist, dass der südslavische Agitator Stephan Radić, welcher seinerzeit
seitens der k. k. Polizeidirektion in Prag aus sämtlichen im k. k. vertretenen Königreichen und Ländern
(Centr. P. Blatt Nr. 54 ex 1905, s. Beilage:) ausgewiesen wurde im Laufe der nächsten Tage nach Laibach
kommt, wird der — beauftragt, für den Fall seiner erwartenen Rückkehr unverweilt das erforderliche Amt
zu handeln [?] und hierüber anher zu berichten.
Original. DA Slovenije, Landesregierung Pr. Nr. 3339/1905.

Der Statthalter in Triest und im Küstenland an den Minister des Innern in Wien
Triest, 14. September 1905
Mit Beziehung auf den Erlass vom 4. September dieses Jahres, Zahl 5670 M. I., beehre ich mich
anruhend Euere Excellenz eine Abschrift des Berichtes der hiesigen Polizei-Direction vom 10. dieses Monats, Zl. 5472/Res. über den Verlauf des in der Zeit vom 5. bis 8. September laufenden Jahres hier
stattgehabten Kongresses der slavischen Studentenschaft mit dem Beifügen vorzulegen, dass die
Verhandlungen anstandslos vor sich gingen und dass die Anwesenheit der slavischen Studenten in Triest
auch nach aussen hin zu keinen Zwischenfällen Anlass gab.
Original. Nr. 2908 Pr. VA Wien, MJ, Pr. Zl. 6008 MJ/1905, 22 gen.

43

Prepis ovog akta Ministarstvo unutrašnjih poslova je odmah dostavilo Zemaljskoj vladi u Ljubljani. Nalazi se u DA Slovenije,
Landesregierung Pr. Nr. 3289/1905.
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Polizei-Direction in Triest an Statthalterei-Präsidium!
Triest, 10. September 1905
Am Mittwoch den 6. September laufenden Jahres 9 Uhr Vormittags ist hierstadts ein slavischer
Studenkongress eröffnet worden.
Zu demselben waren von auswärts zirka 75 Teilnehmer eingetroffen, darunter auch Vertreter der
kroatischen, tschechischen und serbischen Studentenschaft und einige Kleinrussen.
Am Vorabende — Dienstag den 5. dieses Monats, fand im Nationalhause (Narodni Dom) ein
wissenschaftlicher Vortrag über den slovenischen Dichter Prešern statt, dessen Monument bekanntlich
Sonntag den 10./p. laufenden Jahres in Laibach enthüllt werden wird.
Zu Präsidenten des Kongresses wurde der absolvirte Jurist Gregor Zerjav gewählt. Betreffs der
slovenischen Universität wurde nachstehende Resolution angenommen. »Die am 6. September 1905 in
Triest beim ersten Kongresse der slovenischen nationalradikalen Studentenschaft versammelten slavischen
Hochschüler wiederholen ihre Forderung nach einer slovenischen Universität in Laibach; sie verlangen, dass
die slovenische Universitätsforderung mindestens gleichzeitig mit den berechtigten Universitätsforderungen
anderer össterreichischen Nationen erfüllt werde; sie protestieren gegen den Gedanken der Errichtung einer
italienischen Hochschule in Triest; sie fordern die Regierung auf, unverzüglich die für die Errichtung der
slovenischen Universität notwendigen Vorbereitungen zu treffen und erklären es als Pflicht der slovenischen
Studentenschaft nach Vollendung der Hochschulstudien nach weiterer wissenschaftlicher Ausbildung zu
streben, und dadurch die Zahl der vorhandenen Lehrkräfte für alle an der künftigen Universität erforderlichen Disziplinen zu vervollständigen«.
An denselben und am folgenden Tage wurden verschiedene theoretische Vorträge über die
Volksbildung beziehungsweise Volksunterricht, dann über die ökonomische Lage und über den Unterricht
der slovenischen Studentenschaft abgehalten.
In der am 8. September laufenden Jahres Vormittags stattgehabten Plenarberatung wurden sodann
nachstehende Resolutionen votiert.
I. Über die ökonomische Verhältnisse der Studentenschaft: a) Das materielle Fortkommen der
Studentenschaft findet seine Hauptstütze im Darlehen; getadelt wird die Studentenschaft, welche die für die
Studien erhaltenen unverzinslichen Darlehen nicht rückerstattet;
b) Die Unterstützungen an Studenten müssen in gerechter Weise reguliert werden, zu diesem Zwecke
ist ein Bureau zu errichten;
c) Die Unterstützungen müssen für ein ganzes Jahr gewährt werden und venigstens 10 Kronen
monatlich betragen;
d) Der Zeitschrift »Omladina« wird für ihre Tätigkeit auf dem sozialen Gebiete der Studentenschaft
der Dank augsesprochen.
II. Betreffend den Unterricht der Studentenschaft:
a) Die Indolenz der slovenischen Professoren, welche bisher die notwendigen Lehrbücher für die
slovenischen Mittelschulen nicht verfasst haben, wird verurteilt. Die Öffentlichkeit wird auf die Nachteile
der bischöflichen Institute deren Intentionen dem Mittelschulunterrichte widersprechen, aufmerksam
gemacht.
b) Der Studentenschaft wird anempfohlen alle Kulturmittel der Universitätstädte sich zu Nutzen zu
ziehen und besonders wird ihnen die Universitätstadt Prag anempfohlen, wo sie auch die czechische Sprache
erlernen sollen.
c) Es wird der Studentenschaft anempfohlen einem akademischen Vereine beizutreten. Diese
Vereine sollen sich jedoch von jedem Parteigetriebe fernehalten und für das geistige und ökonomische Wohl
der Studentenschaft wirken: durch Halten von Bibliotheken, Veranstaltung belehrender Ausflüge, — durch
Gesang, Turnen etc. Sie sollen auch die ökonomischen Interessen der Studentenschaft vertreten.
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III. Betreffend den Volksunterricht:
Der organisierte Volksunterricht ist das beste Mittel für den Volksfortschritt auf kulturellem,
politischem und ökonomischem Gebiete. Es sollen Volksbibliotheken errichtet und öffentliche Vorträge
abgehalten werden. Alle Vereine mit Unterrichtszweck sollen in diesem Sinne reformiert werden. Die
slovenische Intelligenz soll an die Spitze der Bewegung treten. Den Akademikern wird die Gründung von
Ferialvereinen mit Unterrichtszwecken an’s Herz gelegt.
Ferner folgende Resolution betreffend die Organisation:
Die slovenische nationalradikale Jugend empfiehlt, dass sich die Vereine der nationalradikalen
Akademiker in eine einheitliche Organisation vereinigen, welche eine Art Vollzugs- und Vertretungsorgan
der national-radikalen Studentenschaft sein soll.
Den Abschluss des Kongresses bildete eine für den 8. September laufenden Jahres 4 Uhr
Nachmittags einberufene Volksversammlung, bei der zur Frage der slovenischen Autonomie und der
Triester slovenischen Schulfrage Stellung genommen wurde. Die bezügliche Tagesordnung lautete
folgendermassen:
1.) »Die Triester Schulfrage, slovenische Mittel- und slovenische Hochschulen«;
2.) »Was ist und was soll Triest dem Slaventume sein?«
In dieser öffentlichen und algemein zugänglich gewesenen Versammlung werden zwei Resolutionen
beschlossen und zwar:
A. Über die slovenische Schulfrage:
I. Die in Volksversammlung tagenden Slovenen verlangen dringend, dass die k. k. Statthalterei dem
Stadtmagistrate den Auftrag erteile, dass er in der Stadt Volksschulen mit slovenischer Unterrichtssprache
errichte und dies umsomehr als infolge der Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes vom 7. Oktober
1904, Nr. 10471, nur zwei Fragen zu lösen sind:
a) ob in den Schulen des Territoriums für die Schüler der Stadt Raum vorhanden;
b) ob besondere Ortsverhältnisse den Kindern aus der Stadt den Besuch der Schulen des Territoriums
erschweren.
II. Sollte sich der Stadtmagistrat dem Auftrage nicht fügen, dann soll die slovenische Volksschule
vom Staate und auf Staatskosten errichtet werden.
B. Betreffend die Frage der politischen Vereinigung der Slovenen wurde beschlossen:
1.) Die in Volksversammlung tagenden Slovenen verurteilen den unter ihnen herrschenden
Provinzialismus (die Zerteilung nach den verschiedenen Provinzen).
Alle Slovenen müssen sich bewusst sein, dass die Interessen und Ziele des ganzen Slovenentums auf
einheitlicher Basis vertreten sein müssen. Auch die Presse solle in diesem Sinne wirken.
2.) Sie verlangen eine derartige gesetzliche Konstituirung, dass die slovenische Nation als juristische
Person sich organisiere. Zu diesem Zwecke sollen die österreichischen Staatsangehörigen in Verwaltungseinheiten nach der Nationalität eingeteilt werden. Einer jeden Nationalität soll man eigene
gesetzgeberische Tätigkeit und Selbstverwaltung gewähren so wohl in kulturellen als in ökonomischen
Angelegenheiten. Die Parlamente, Verwaltungsbehörden und sonstige Vertretungen sollen auf nationale
Basis gestellt werden.
Hievon wird Einem k. k. Statthalterei-Präsidium mit dem Beifügen Bericht erstattet, dass der aus
sämtlichen im Reichsrate vertretenen Königreichen und Ländern abgeschaffte Stephan RADIC an den hier
veranstalteten Kongresse nicht teilgenommen hat.
Schliesslich wird noch berichtet, dass sich am heutigen Tage zirka 700 Slovenen unter Führung des
Advokaten Dr. Slavik mittelst Separatzuges von Triest nach Laibach zur Enthüllung des Denkmales für den
Dichter Prešern begeben haben.
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Für den k. k. Polizei-Direktor:
Lasciac m. p.
Kopija. Nr. 5472 Res. — 1305 VA, MI, PR. Nr. 6008/1905, 22 Gen, adz Nr. 10585/1906.
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ŠTORK GOLUHOVSKOM — POGORŠANJE ODNOSA IZMEĐU BUGARSKE I SRBIJE POVODOM
JEDNOG LETKA UPERENOG PROTIV KNEZA FERDINANDA
Storck an Goluchowski
Sofia, 31. August 1905
Wie Euerer Excellenz vermuthlich schon von anderer Seite gemeldet worden sein dürfte, ist kürzlich
in Macedonien und Serbien ein Flugblatt gegen den Fürsten Ferdinand verbreitet worden.
Die hiesigen Zeitungen, zumal der Dnevnik haben diesen Anlass zu einem Ausfall gegen das
benachbarte Königreich benützt, indem sie die Urheberschaft dieser Pamphletes der serbischen Regierung in
die Schuhe schoben.
Wie ich nun erfahre, hat die serbische Regierung von der Existenz obigen Flugblattes zuerst durch
ihren Praefecten in Vranja Kenntnis erhalten, welchem angeblich der ihm befreundte (?) Oberstlieutenant
Graf Salis das ihm zufällig in die Hände gekommene Blatt mitgetheilt haben soll.
Die serbischen Behörden giengen nun der Sache nach und wollen constatirt haben, dass der Autor
dieses Pamphletes ein gewisser Philipoff, ehemaliger Geheimagent Stambuloff’s ist, der nach dem Sturze,
respective der Ermordung des Genannten bulgarischen Staatsmannes aus dem Fürstenthum ausgewiesen und
in serbische Dienste übernommen wurde.
Dieser Philipoff, welcher vor circa 3 Jahren als der Spionage zu Gunsten der Türkei verdächtig, aus
dem serbischen Geheimdienste wieder entlassen und dann selbst des Landes verwiesen wurde (anscheinend
aber trotzdem in Serbien frei herumstreicht!) habe in Gemeinschaft mit einem serbischen
Eisenbahnconducteur auch die Verbreitung des Flugblattes vermittelt und dasselbe, zumal in Pirot und
Zaribrod, offenbar in der Absicht colportirt, um es von dort über die bulgarische Grenze gelangen zu lassen.
Diesen Sachverhalt hat der serbische Geschäftsträger letzten Samstag dem Minister Petkoff in der
Absicht mitgetheilt, um die wider seine Regierung in der bulgarischen Presse erhobenen Anschuldigungen
zu widerlegen und eventuelle Missverständnisse möglichst aus der Welt zu schaffen.
Immerhin befürchtet Herr Simić, über dessen speciellen Auftrag der serbische Geschäftsträger die im
Vorstehenden geschilderte aufklärende Démarche bei der fürstlichen Regierung gemacht hat, dass selbst bei
sorgfältiger Pflege der Beziehungen zu dem Fürstenthume, dieselben sich nie aufrichtig gestalten werden, da
die bulgarische Regierung heute schon die seinerzeit König Peter in Nisch gemachten Avancen zu bereuen
und auf ein herzliches Verhältnis zu Serbien keinerlei Werth zu legen scheine.
Original. Bericht Nr. 46 B, Vertraulich, HHSA, PA XV, B, K. 61.
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ŠTORK GOLUHOVSKOM — O DIPLOMATSKOJ AKCIJI SRPSKE VLADE NA PLANU
USPOSTAVLJANJA TEŠNJIH ODNOSA IZMEĐU SRBIJE I RUMUNIJE, PREMA KOMENTARIMA
SRPSKOG I RUMUNSKOG DIPLOMATSKOG PREDSTAVNIKA
Storck an Goluchowshi
Sofia, 31. August 1905
Wie bekannt, sind zwecks Orientierung über die künftige auswärtige Politik Serbiens, die serbischen
Vertreter im Auslande jüngst nach Belgrad berufen worden. Unter den als Berather der Krone nach der
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serbischen Hauptstadt beschiedenen Diplomaten befand sich auch der hiesige serbische diplomatische
Agent, Herr Sveta Simić.
Aus Äusserungen, die der genannte diplomatische Vertreter seinem hiesigen rumänischen Collegen
gegenüber machte, scheint nunmehr hervorzugehen, dass als einer der Hauptpunkte, die beiden Kronrathe
zur Sprache kamen, die Frage eines engeren Anschlusses Serbiens an Rumänien discutiert wurde.
Herr Simić erklärt nun, dass die Opportunität einer solchen Annäherungspolitik allseits erkannt, und
besonders von Milovanović aus Rom, von Gruić und von ihm selbst vertreten worden wäre.
Wie mir Herr Misu erzählt, habe er sich, angesichts der ihm seinerzeit durch Freiherrn von Braun
mitgetheilten Auffassung Eurer Excellenz über den problematischen Werth einer serbo-rumänischen Annäherung, gegenüber diesen Aperturen seines serbischen Collegen bei aller Liebenswürdigkeit rein receptiv
vorhanden und seinem Mitredner lediglich sein Erstaunen darüber ausgedrückt, wieso es denn möglich
wäre, dass Serbien, wenn es thatsächlich so freundschaftliche Intentionen hege, in Bucurest nur durch einen
Attaché als Geschäftsträger vertreten werde, dessen serbische Staatsangehörigkeit nicht einmal feststünde.
Original. Bericht Nr. 46 C, Streng vertraulich, HHSA, PA XV, B, K. 61.
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POSLANIK CIKAN MINISTRU GOLUHOVSKOM — U RAZGOVORU, NA DIPLOMATSKOM
PRIJEMU, MINISTAR VOJSKE ANTONIĆ JE ODLUKU VLADE DA ODUSTANE OD UPOREDNIH
PROBA TOPOVA PRAVDAO ČINJENICOM ŠTO SU OD ŠEST ZAINTERESOVANIH FABRIKA
SAMO DVE BILE SPREMNE DA NA NJIMA UČESTVUJU
Czikann an Goluchowski
Belgrad, 1. September 1905
Bei dem gestrigen diplomatischen Empfange nahm ich Gelegenheit, den interimistisch mit der
Leitung des Ministeriums des Äussern betrauten Kriegsminister, Oberst Antonić über den gegenwärtigen
Stand der Frage betreffend die serbischen Waffen- und Munitions-Lieferungen zu befragen.
Ich erwähnte vor Allem die in den letzten Tagen in mehreren serbischen Zeitungen erschienenen
Mittheilungen, dass die Regierung von den früher beabsichtigten Comparativ-Versuchen abgekommen sei
und beschlossen haben solle, eine Commission zu den einzelnen, namentlich für Kanonen Lieferungen in
Frage kommenden, Fabriken zu entsenden, was wir von unserem Standpunkte lebhaft bedauern müssten, da
speziell unsere Skoda Werke den Vergleich mit den anderen Fabriken nicht zu scheuen hätten, und es
sicherlich vorziehen würden, wenn ihnen Gelegenheit geboten wäre, ihre Leistungsfähigkeit durch loyalen
Vergleich mit den anderen zu erweisen. Oberst Antonić erwiderte mir, dass auch er am liebsten in Serbien
selbst vorzunehmende Comparativ Versuche gehabt hätte; leider sei dies nicht durchführbar gewesen. Von
den 6 hauptsächlich in Concurrenz stehenden Kanonenfabriken haben nur 2, die Skodawerke und die
deutsche Firma Ehrhart in Düsseldorf sich bereit erklärt, ihm Probegeschütze hieher zu senden; die übrigen,
namentlich Schneider-Creusot und Wickers haben dies theils rundweg abgelehnt, theils, wie die Firma
Krupp und Saint Charwot Bedingungen gemacht, die zu erfüllen ganz unmöglich gewesen wären, oder die
Bestellung der Geschütze auf eine viel zu lange Zeit hinausgeschoben hätte. Unter diesen Umständen hätte
sich die serbische Regierung schon aus dem Grunde, um nicht in der ihr feindlich gesinnten, grössentheils
austrophoben Presse der Parteilichkeit beschuldigt zu werden, gezwungen gesehen, zu dem Auskunftsmittel
der Entsendung einer aus 10 bewährten Fach Officieren bestehenden Commission zu greifen, welche in
unmittelbarer Reihenfolge die in Frage kommenden Fabriks Etablissements wegen Vornahme von
Schiessproben besuchen werde. Hievon schien auch bereits die Skoda Werke benachrichtigt worden, welche
sich bereit erklärt hätten, die Schiessproben, mangels eines eigenen Schiesplatzes, auf dem Steinfeld
veranstalten zu wollen.
Der Minister versicherte mir, dass er dieser Kommission strengste Unparteilichkeit zur Pflicht
machen werde, weshalb er auch mit Zuversicht hoffe, dass bei der seinerzeitigen Bestellungen unsere Industrie nicht leer ausgehen wird. Er erwähnte dabei, dass er von den Skoda Werken, welche er noch zur Zeit
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seiner Dienstleistung als Militär Attaché in Wien, im Gefolge des Königs Milan, besichtigt habe, den besten
Eindruck behalten hätte, dass ihm die späterhin noch in diesem Etablissement vorgenommenen
Verbesserungen bekannt seien, dass es ihn daher mit besonderer Genugthuung erfüllen müsse, wenn der
Nachbarstaat Österreich-Ungarn, für welchen er seit jener, besonders aber seit seiner ihm unvergesslichen
Dienstzeit in Wien die wärmsten Sympathien fühle, an den seinerzeitigen Waffenlieferungen den
Löwenantheil bekäme.
Ueber den Umfang der Kanonenbestellungen und die Höhe sowie die Beschaffung der hiezu zu
verwendenden Geldmittel sei noch kein endgültiger Beschluss gefasst. Ebenso sei die Entscheidung über die
Gewehr- und Munitionslieferungen einem späteren Zeitpunkte Vorbehalten und werde wahrscheinlich erst
im Oktober erfolgen. Auch hier hoffe er, dass das ihm rühmlich bekannte oesterreisch-ungarischen Etablissement, namentlich der Gewehrfabrik in Steier die Lieferungen zufallen werden. Aehnliches hat der
Kriegsminister und der stell. Min. des Äussern denn Militär Attaché Herr Major Pomiankowski mitgetheilt,
welcher hierüber seiner Vorgesetzten Behörde berichten wird.
Da bei dem früheren Anlehensprojecte für die Waffen und Munitions Lieferungen auch Mittel für
den Ausbau der serbischen Bahnen vorgesehen waren, lenkte ich das Gespräch auch auf diesen Punkt.
Oberst Antonić bemerkte nur, dass auch hierüber noch keine endgültigen Beschlüsse gefasst seien,
aber voraussichtlich der Bau der Linie Zaječar-Paraćin schon demnächst als schmalspurige (1 Meter breit)
Bahn in Angriff genommen werden wird. Die hiezu nöthigen Geldmittel würde man trachten, aus den
Verwaltungsgeldern ohne Aufnahme einer Anleihe, aufzubringen.
Original. Bericht Nr. 81 A—C, HHSA, PA XIX, S, K. 52.
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CIKAN GOLUHOVSKOM — NA UPOZORENJE KAKO NOVA VLADA TREBA U STVARNOSTI, A
NE SAMO NA REČIMA KAO PREĐAŠNJA, DA PREDUZME MERE ZA SPREČAVANJE
KOMITSKIH PRIPREMA NA TERITORIJI SRBIJE, MINISTAR ANTONIĆ JE OBEĆAO SVE UČINITI
KAKO BI SE REFORMNE AKCIJE AUSTRO-UGARSKE I RUSIJE U TURSKOJ SA SRPSKE STRANE
NEOMETANO SPROVODILE
Czikann an Goluchowski
Belgrad, 1. September 1905
Bei meinem gestrigen Besuche im Ministerium des Äussern, über welchen ich sub lit. 81 A-C zu
berichten die Ehre hatte, hielt ich es für nützlich, auch das Thema der Thätigkeit von serbischen Banden in
Macedonien, und der fortgesetzten Vorbereitungen in Nisch und Vranje zur Bildung neuer Banden zu
berühren.
Nach den der Gesandtschaft in der letzten Woche vom Vice-Consulat — Nisch zugekommenen
Berichten hatten nämlich in jüngster Zeit grössere Bandenbildungen und Übertritte nach Macedonien stattgefunden, nachdem die ersten derartigen Expeditionen den Serben grösstentheils recht übel bekommen
waren. Dennoch hatte die Veranstaltung von Veldsammlungen, die unter dem Deckmantel irgend eines
Wohltätigkeitszweckes Mittel für die Sache der Altserben aufbringen sollten, nicht aufgehört, wobei es sich
allerdings namentlich um Beschaffung des nöthigen Geldes für Kleider und Waffen zur Ausstattung neuer
Banden im nächsten Jahre handeln soll.
Anderseits verlautete jedoch, dass der Divisions-Commandant Milan Andrejević in Vranje die
Officiere angespornt habe, das Comitéwesen thatkräftig zu unterstütze; dass er den Comité Mitgliedern die
Bewilligung ertheilt habe, in den Kasernenrayons Schiessübungen mit nämlicher Munition vorzunehmen
und dass von dieser Bewilligung bereits ausgiebig Gebrauch gemacht werde, indem ein serbischer Genie
Oberlieutenant mit einer aus Macedonien, Schülern-Unterofficieren gebildeten Bande täglich militärische
Uebungen vornehme. Ohne meine Quelle zu nennen, theilte ich dies dem Kriegsminister mit, und fragte ihn,
ob ihm darüber etwas bekannt sei, und wenn nicht, ob er die Sache untersuchen lasse, und im Falle der
Richtigkeit die nöthigen Massnahmen zur Verhinderung solcher Handlungen ergreifen wolle.
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Ich erwähnte dabei, dass die Gesandtschaft schon früher genöthigt war, beim Ministerium Pašić
wegen ähnlicher Sachen Vorstellungen zu erheben; damals habe man theils diese Sachen geleugnet, theils
sofortige Verhaltungsmassnahmen zugesichert, was aber augenscheinlich nicht geschehen sei.
Nachdem ich vor der gegenwärtigen Regierung eine loyale Vorgangsweise erwarten zu können
glaube, richte ich daher die Aufmerksamkeit des Herrn Ministers auf diese Frage und hoffe, dass die
serbische Regierung auch in ihrem eigenen wohlverstandenen Interesse alles thun werde, um die .................
Arbeit in Macedonien nicht zu stören sondern eher zu fördern.
Oberst Antonić erklärte mir, dass er eine ähnliche Vorgangsweise, wie die dem Divisions
Commandanten Andrejević und anderen Officieren imputirte, für ganz unmöglich halte, aber nicht säumen
werde, sofort sich genaue Informationen über die Lage der Dinge in Nisch und Vranje zu verschaffen und
eventuelle zu Tag tretende Ungehörigkeiten strengstens zu bestrafen und für die Zukunft zu verhindern.
Auch er wünsche im Interesse Serbiens sowie der in Macedonien lebenden Serben, dass auf diesem
heissen Boden endlich Friede und Ruhe einkehre, und erwarte dies auch von den gemeinsamen Vorgehen
Oesterreich-Ungarns und Russlands, namentlich von der sehr gut organisirten und erspriesslich wirkenden
Gendarmerie und insbesondere von dem neuen Finanz- und Steuer Reform-Werke, welches schon im Beginn so erfreuliche Früchte gezeitigt habe. Er sei mir sehr dankbar für die ihm gemachten Andeutungen, und
werde seinerseits nichts unterlassen.
Original. Bericht Nr. 81 B, HHSA, PA XIX, S, 52.
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GENERALNI KONZUL PARA POSLANIKU KALIČE U CARIGRADU — O ZLOČINAČKIM
AKCIJAMA I BORBAMA U POJEDINIM MESTIMA MAKEDONIJE I STARE SRBIJE
General-Consul Para an Baron Calice
Üsküb, 1. September 1905
Im Nachhange zum Chiffre-Telegramm Nr. 60 vom 29. August d. J. habe ich die Ehre, Euer
Wohlgeboren ergebenst zu berichten, dass die das Kloster Leška bei Kalkandelen durch fünf Tage
belagernden Arnauten der Umgegend von Kalkandelen erst am Mittwoch Nachmittags, nachdem sowohl aus
Üsküb als auch aus Prisren, die von uns beantragten Truppenverstärkungen eingetroffen waren, sich
zurückgezogen haben, wodurch den eingeschlossenen Pilgern die Freiheit wieder gegeben wurde. Zwölf aus
der Stadt Kalkandelen dort anwesende Bulgaren sind, als des Einverständnisses mit der verfolgten ComitéBande verdächtig, in Haft genommen verden.
Nur der energischen und correcten Haltung des Commandanten von Kalkandelen, eines Majors des
17. Nizam-Regimentes, ist es zu danken, dass die von Halim Bey, einem Sohne des bekannten ExGendarmerie-Commandanten von Üsküb, Mehmed Pascha, angeführte Arnautenhorde nicht zum Morden
und Brennen übergehen konnte. Das hierzulande leider noch immer bei Bandenverfolgungen sehr beliebte
Mittel, das Petroleum, war in reichlichen Quantitäten vorhanden und nur der vorerwähnte TruppenCommandant hat es mit eigener Lebensgefahr verhindert, dass die Belagerer hievon Gebrauch machen.
Eine exemplarische Ahndung dieser Gewaltthätigkeit erscheint umso nothwendiger, als sonst die
Gefahr eimer Wiederholung in Anbetracht der nur äusserst schwachen Militärposten des ganzen Bezirkes zu
befürchten ist.
Zur Charakterisierung des genannten Halim Bey möge angeführt werden, dass sein Haus den
Gesetzesübertretern als Schlupfwinkel dient. So rettete sich am 28. v. M. der Mörder Hifsi, nachdem er
einen Christen, Namens Gero Krstov, in der Stadt Kalkandelen erschossen hatte, in das Haus Halim’s.
Am 28. v. M. hat in dem zum Bezirke Kumanovo gehörigen, 25 km östlich von Üsküb gelegenen
Dorfe Vince eine mohammedanische Bande neun christliche Einwohner des Ortes getödtet, drei schwer
verwundet.
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In der Nacht des 29. August fand in dem zwei Stunden nördlich von Üsküb gelegenen Dorfe
Mirkovce, welches zur Hälfte serbisch, zur Hälfte bulgarisch ist, ein Kampf mit einer Circa 25 Köpfe
starken bulgarischen Bande statt, wobei ein Komitadschi, anscheinend der Führer der Bande, ein Gendarm
und eine Bulgarenfrau um’s Leben gekommen sind. Der Bande gelang es zu entkommen.
Leider muss abermals gegen die Truppen wegen ihres barbarischen Vorgehens Klage geführt
werden, nachdem das bei der Affere von Radovište (hieramtliches Chiffre-Telegramm Nr. 26 vom 8. Apriel
d. J.) angewendete Kampfmittel des Inbrandsteckens von Häusern mittelst Petroleums auch von dem die
Action leitenden Officier gewählt wurde, wozu früher zwei Kaufmannsläden aufgebrochen und nebst dem
gesuchten Petroleum auch andere Waren geplündert worden sind. Es wurden zehn Häuser eingeäschert und
dadurch den Betroffenen ein Schaden von beiläufig 3500 türkischen Pfund zugefügt; ausserdem klagen die
Einwohner über von den Truppen erlittene Misshandlungen.
Die Gerechtigkeit fordert es, dass nicht nur der schuldige Officier zu einer strengen Verantwortung
gezogen, sondern auch der den Dorfeinwohnern durch Ausschreitung der Truppen muthwillig zugefügte
Schaden seitens des Staates ersetzt werde, dies umsomehr, als der Ort Mirkovce dem Bandenunwesen bis
jetzt vollkommen ferne gestanden ist, was zum Theile auch aus dem brüderlichen Zusammenleben der beiden das Dorf bewohnenden nationalen Elemente erhellt.
Original. Besicht Nr. 81, HHSA, PA.
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MINISTAR GOLUHOVSKI AMBASADORU MENSDORFU U LONDONU — UPUTSTVO ZA
INTERVENCIJU KOD MINISTRA LANSDAUNA RADI UKAZIVANJA NA NEGATIVNE
POSLEDICE PRIPREMANE ENGLESKE PLAVE KNJIGE O PODRŠCI ZAHTEVIMA ZA
STVARANJE AUTONOMNE MAKEDONIJE, ŠTO NE ODGOVARA INTENCIJAMA REFORME U
TURSKOJ
Goluchowski an Botschafter Mensdorff in London
Wien, 2. September 1905
Von einer bisher als zuverlässig befundenen Seite vernehme ich, dass Lord Lansdowne sich mit der
Absicht trage, dem Parlamente ein Blue-Book mit Documenten über die macedonischen Angelegenheiten
vorzulegen und darin auch die von der englischen Regierung in Paris und das französische Cabinet in
Petersburg seinerzeit gemachten vertraulichen Anregungen betreffs einer weitgehenden Autonomie
Macedoniens mit einem christlichen General-Gouverneur etc. zu publiciren, um der öffentlichen Meinung in
England zu beweisen, dass die Regierung es an Vorschlägen nicht fehlen liess, bei den andern Cabineten
aber damit nicht durchdrang.
Es kann keinem Zweifel unterliegen, dass sine Veröffentlichung jener Anregungen sowohl in
Macedonien selbst, als in den benachbarten Balcanländern die Erregung wieder steigern und zur Zeit unerfüllbare Aspirationen neu erwecken würde, was die Reformaction gerade in einem Momente gefährden
könnte, wo sie durch die Instituirung der internationalen Finanz-Commission, auf die auch Lord
Landsdowne mit Recht so grosses Gewicht legt, ergänzt und befestigt wird.
Ich ersuche Euer Excellenz bei sich bietender Gelegenheit Seine Lordschaft zu befragen, ob
seinerseits wirklich die Absicht der Veröffentlichung jener Anregungen bestehe, und im Bejahungsfalle den
Herrn Staatssecretär auf obige Considerationen aufmerksam zu machen und auf ihn dahin einzuwirken, dass
jene Publication unterbleibe.
Koncept. Chiffre-Telegramm Nr. 28, HHSA, PA VIII, E, K. 135.
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ZAJEDNIČKO MINISTARSTVO FINANSIJA U POSLOVIMA BOSNE I HERCEGOVINE
MINISTARSTVU INOSTRANIH POSLOVA — DOSTAVLJA IZVEŠTAJE O BORAVKU INKOGNITO
SRPSKOG PRESTOLONASLEDNIKA U SARAJEVU, NA PROPUTOVANJU KROZ BOSNU I NA
BOSANSKO-HERCEGOVAČKOM GRANIČNOM PODRUČJU SA SRPSKE STRANE
Präsidium des Gemeinsamen Finanzministeriums in Angelegenheiten Bosniens und der Hercegovina an das
Ministerium des Äussern in Wien
Wien, 2. September 1905
Im Nachhange zu der hieramtlichen ergebenen Indorsatnote vom 28. vorigen Monats, Zahl 1091/Pr.
B.H., mittelst welcher dem löblichen Ministerium die Abschrift eines Chiffretelegrammes der bosnischhercegovinischen Landesregierung, betreffend eine Inkognitoreise des serbischen Kronprinzen durch
Bosnien mitgeteilt wurde, beehrt sich das gefertigte Ministerium anliegend die Abschrift eines Berichtes des
Regierungskommissärs bei der Landeshauptstadt Sarajevo dieselbe Reise betreffend, zu übermitteln und
ebenso eine Gendarmeriemeldung des Postens Skelani an der serbischen Grenze, betreffend den Aufenthalt
des serbischen Kronprinzen in der Nähe des bezeichneten Ortes. Der bosnisch-herzegovinischen
Landesregierung ist es nicht bekannt, auf welche Weise der Prinz nach Gravosa gekommen sein mag, und
ob er etwa seinen Weg auch über bosnisches Gebiet genommen habe, da an den bosnischen Grenzen
unbedenkliche Reisende um ihre Reiselegitimation nicht gefragt zu werden pflegen.
Die vorstehenden Mitteilungen wolle das löbliche Ministerium gefälligst zur Kenntnis nehmen.
Original. Zl. 1105 Pr. B. H., HHSA, PA XL/Interna, K. 162.

Beilage
ad Zahl 1105/Pr. B.H. ex 1905.
Abschrift eines Berichtes des Regierungs-Kommissärs für die Landeshauptstadt Sarajevo vom 27. August
1905, Nr. 240/res. an die Landesregierung in Sarajevo
Mit dem Mostarer Postzuge ist gestern abends der serbische Thronfolger in Begleitung seines
Adjutanten, eines Leibarztes und eines Kammerdieners in Sarajevo eingetroffen.
Nach seinem Eintreffen begab sich derselbe in die Stadt und liess ohne den Wagen zu verlassen,
durch seinen Kammerdiener, im Hotel Europe und im Hotel Pratschke vier Zimmer bestellen.
Als der Kammerdiener in den genannten Hotels Zimmer aufnehmen wollte, wurde demselben
bedeutet, dass keine Zimmer zu haben sind, weil sich in Sarajevo soeben eine grössere Touristengesellschaft
aus Deutschland befindet und wegen der Manöver alle freien Zimmer von Offizieren besetzt sind. Gleich
darauf wechselte der Diener zwei italienische Staatsnoten beim Geschäftsführer des Hotels Pratschke
während die übrige Gesellschaft zurück zur Bahn fuhr. Gelegentlich der Umwechslung der Noten sagte der
Diener zum Geschäftsführer: »Čudnovato je, da se u ovako velikom mjestu soba dobiti ne može.« (Es ist
sonderbar, dass man in einer so grossen Stadt keine Zimmer bekommen kann.) Derselbe fuhr dann gleich
ebenfalls zur Bahn.
Nach der Rückkehr zum Bahnhofe äusserte der Thronfolger zu seinen Reisegenossen: »Ajdemo
dalje« (Gehen wir weiter), und befahl dem Adjutanten, Kapetan Dragutin Petrović (so lautet die Karte auf
seinem Gepäck) eine Depesche nach Belgrad abzusenden und dem König anzuzeigen, dass sie die Reise
fortsetzen.
Soviel aus dem Gespräche der Gesellschaft entnommen werden konnte, hatte der Thronfolger die
Absicht, heute hier und in Ilidže zu verbleiben und abends die Reise nach Brod — Belgrad fortzusetzen.
Die Ankunft des Thronfolgers war mir von keiner Seite avisiert; erst durch einen Reisenden und den
Expositursleiter Baron Schweiger, der sich auf der Durchreise von Gravosa im Coupe befand, hat der
Wachinspektor Spreitzer am Bahnhof erfahren, dass der serbische Thronfolger mit dem Zuge angekommen
und in die Stadt gefahren ist.
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Bemerken muss ich noch, dass schon bei der Ankunft des ersten Mostarer Zuges um 4h Nachmittag
Pero Jeftanović* und Dušan Radović sich am Bahnhofe eingefunden und Jemanden zu erwarten schienen,
wobei Jeftanović zum Radović bemerkte: »Nema ga — nije došao« (Er ist nicht da — er ist nicht
gekommen). Dieselben schienen von der Ankunft des serbischen Thronfolgers gewusst zu haben. Beim
zweiten Mostarer Zuge war Pero Jeftanović wieder am Bahnhofe erschienen und begrüsste den Thronfolger,
sich vor ihm tief verbeugend, als wenn er ihm die Hand küssen wollte.
*Sohn des Gliša Jeftanović.

Pero Jeftanović begleitete ihn bis zu Fiaker. Am Bahnhofe hat der Thronfolger und seine
Gesellschaft mit Niemandem verkehrt. Die Fahrkarten haben sie bis Semlin gelöst.
Anmerkung
Übersetzung eines Berichtes des b. h. Gendarmerie-Posten-Komandos in Skelani vom 17. August 1905, E.
Nr. 23/res. an das Bezirksamt in Srebrenica.
Am 15. dieses Monates ist der serbische Thronfolger Alexander, Sohn des Königs Petar
Karagjorgjević aus Užice in Bajina Bašta in Begleitung zweier seiner Professoren und zweier Offiziere
eingetroffen und ist derselbe am gleichen Tage an das Drinaufer gekommen, wo er eine Stunde verblieb und
zur Unterhaltung Steine in die Drina warf. Gestern ging er längs der Grenze bis Drvent vis-à-vis von
Klaljevac und heute ist er der Grenze folgend über Loznica — Šabac nach Belgrad abgereist.
Der Thronfolger reiste incognito ohne jeden feierlichen Empfang. Zwei Nächte hat er in dem Kloster
Rača übernachtet.
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MINISTARSTVO INOSTRANIH POSLOVA POSLANSTVU U BEOGRADU — SAOPŠTAVA DA JE
UNION BANKA IZRADILA NOV PLAN O ZAJMU SRBIJI I DA SE NJEN PREDSTAVNIK
REJHENFELD SADA NALAZI U BEOGRADU
Ministerium des Äussern an die Gesandschaft in Belgrad
Wien, 3. September 1905
Hochwohlgeborener Freiherr!
Zur persönlichen streng vertraulichen Information Euer Hochwohlgeboren, beehre ich mich über ein
neues Anleihe Projekt Serbiens folgendes mitzuteilen:
Bald nach dem Scheitern des Anleihe Projektes der Boden-Creditanstalt machte sich der von seinen
vielseitigen Unternehmungen bekannte Fürst Wrede im Vereine mit seinem Vertrauensmann, dem Direktor
des »Wiener Hort« Herrn Lieblein, daran, für Serbien ein Anlehen auf Grund von kurzfristigen Schatzbons
zu vermitteln, wobei den genannten Herren speziell auch noch die Idee der Einrichtung einer Patronenfabrik
in Serbien vorschwebte. Hiebei gerierten sich die Herren den Serben gegenüber als die Bevollmächtigten
eines internationalen Consortiums, an dessen Spitze die Unionbank stehe, und versuchten andererseits
wieder von der Unionbank zur Negocierung des in Rede stehenden Projektes bevollmächtigt zu werden. —
Da Wrede und Consorten wenig Vertrauen geniessen und man serbischerseits kaum daran denken
dürfte, sich mit ihnen ernstlich einzulassen, beschloss die Unionbank nach Rücksprache mit dem hiesigen
serbischen Gesandten, einen ihrer Direktoren mit entsprechenden Vollmachten nach Belgrad zu entsenden,
damit derselbe das Terrain sondiere, die Bereitwilligkeit zur Anbahnung von Anleiheverhandlungen
kundgebe und eventuell auch Offerten überreiche.
Der mit dieser Mission betraute Vize-Direktor der Union bank, Herr Moritz Reichenfeld, wurde duch
den Gesandten Dr. Vuić der serbischen Regierung angemeldet und weilt seit 29. August in Belgrad. Die
Unionbank, welche ein aus respektablen Finanzkräften Hollands, Belgiens, Italiens, der Schweiz und
Englands zusammengesetztes internationales Consortium vertritt, macht sich erbötig, ewta 60 Millionen
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Francs 5% = iger serbischer Schatzscheine zu einem günstigen Curse (92 — 94) zu übernehmen. Diese
Schatzbons sollen durch die freien Ueberschüsse der serbischen Monopolverwaltung sichergestellt und von
dieser eventuell giriert werden. Das Consortium macht sich auch erbötig, die Beschaffung der Gewehre und
der Munition zu vermitteln. — Bezüglich der Schnellfeuergeschütze soll es der serbischen Regierung
überlassen werden, dieselben bei jenem Etablissement zu bestellen welches bei den vorzunehmenden
Comparativversuchen den Sieg davon trägt. Sollte dies ein nicht-österreichisches sein, so wäre die für die
Beschaffung der Geschütze erforderliche Summe aus dem vorliegenden Anlehengeschäfte auszuscheiden
und es Serbien zu überlassen die Geldbeschaffung anderweitig vorzunehmen.
Von dem von Fürst Wrede in Aussicht genommenen Projekte der Errichtung einer Patronenfabrik,
welche unrentabel wäre, wurde Abstand genommen. Der Oeffentlichkeit gegenüber wäre jedoch die Reise
Reichenfelds damit zu motivieren, dass derselbe auf einer Reise nach Constantinopel begriffen, in Belgrad
behufs Einziehung von Informationen bezüglich Errichtung einer Patronenfabrik weilt.
Nach dem Projekte des Banken Consortiums ist die seinerzeitige Einlösung der Schatzbons entweder
in Form von Rückzahlung durch ein Rentenanlehen oder durch Conversion in ein Obligationsanlehen
gedacht. Für beide Fälle behält sich das Consortium die Priorität vor. — Nach Aussage des Gesandten Dr
Vuić soll die serbische Regierung für das Projekt günstig gestimmt sein; der serbische Finanz-Minister hat
das Offert bereits zum Studium entgegengenommen. —
Koncept. Nr. 64. 536/9, Streng vertraulich, HHSA.
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POMJANKOVSKI BEKU — O SUKOBU U „ZAVERENIČKIM” REDOVIMA I POLOŽAJU KRALJA,
U VEZI SA ZAHTEVIMA ZA I PROTIV DEMISIONIRANJA VODEĆIH „ZAVERENIKA”
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 6. September 1905
Durch die im Juli d. J. vorgenommenen Neuwahlen für die Skupschtina wurde die Lage der
Königsmörderpartei in grösserem Masse verändert, als man es ursprünglich anzunehmen geneigt war. Im
Allgemeinen sind es zwei Momente, welche hiebei wirksam sind, von denen das erste in der Wahlniederlage
der beiden Zivilverschwörer Avakumović und Genčić, das zweite in der scheinbaren Absicht der Liberalen
und besonders der Fortschrittler (in der Skupschtina), die Königsmörderfrage in der Skupschtina auf die
Tagesordnung zu setzen, besteht. Beide Umstände lassen erkennen, dass die Königsmörder einen grossen
Theil ihres Einflusses in der Skupschtina verloren haben und auf die Unterstützung des gesetzgebenden
Körpers im Lande nicht mehr so unbedingt rechnen können, wie es bisher der Fall war.
Die Fortschrittler und Liberalen verfügen in der Skupschtina allerdings nur über 17 Stimmen. Mit
Rücksicht auf den allgemeinen Hass und die Verachtung gegen die Königsmörder ist es jedoch nicht
ausgeschlossen, dass das von den beiden obenbezeichneten Parteien aufgeworfene Schlagwort im Volke
einen derartigen Widerhall findet, dass auch die beiden radicalen Parteien sich gezwungen sehen könnten,
der öffentlichen Stimmung im Interesse der eigenen Erhaltung gleichfalls Rechnung zu tragen. Man hält es
sogar für nicht ausgeschlossen, dass die von Svetomir Nikolajević ausgegebene Losung den Anstoss zur Bildung einer neuen Partei abgeben könnte, welche mit der Zeit den Radikalen beider Fraktionen vielleicht
gefährlicher werden dürfte, als es die von unzufriedenen, pensionierten Officieren gegründete, sogenannte
Bauernpartei vermocht hat.
Zu dieser die Königsmörder bedrohenden Gefahr gesellt sich jedoch als weiteres bedentkliches
Moment noch die Spaltung in der Verschwörerpartei selbst. Wie ich bereits vor längerer Zeit die Ehre hatte.
Euer Excellenz zu berichten, wurzelt diese Entzweiung, abgesehen von rein persönlichen Motiven, in dem
Gegensatze zwischen dem durchaus demokratisch gesinnten und unter dem Einflusse Pašić’s stehenden
Oberstleutnant Mišić und dem die Gewaltherrschaft der Königsmörder unter seiner Führung vertretenden
Oberst Damjan Popović. Während Mišić schon seit längerer Zeit, sowohl aus patriotischen Motiven, als
auch aus Gründen der Selbsterhaltung das Zurücktreten der Häupter der (Verschwörerpartei) Verschwörung
vom 11. Juni von den obersten Staatsämtern und das Aufhören ihres illegalen Einflusses befürwortet, wollen
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Popović, Mašin, Solarović, Atanacković etc. offenbar aus egoistischen Gründen von einem Aufgeben ihrer
Stellungen absolut nichts wissen. Oberst Popović ist überdies der Ansicht, dass zur dauernden Sicherstellung
des gegenwärtigen Regimes eine Änderung der allzu liberalen Verfassung unbedingt nothwendig ist.
Die aus dieser Meinungsdifferenz entspringende Gehässigkeit scheint bereits einen sehr hohen Grad
erreicht zu haben. Wie ich nämlich von verlässlicher Seite erfahre, fand Sonntag, den 3. ten September in
der Wohnung des Oberstleutnant Mišić eine Versammlung seiner näheren Anhänger statt, zu welcher drei
Stabsofficiere (die Oberstleutnants Luka Lazarević, Stefan Ilijć und Stefan Jovanović) und 13 Oberofficiere
erschienen waren. Mišić besprach die allgemeine Situation und legte dar, dass die freiwillige Demission der
Verschwörerhäupter von den höchsten Posten im Heere unbedingt nothwendig sei. Anstatt dessen plane
jedoch der Oberst Damjan Popović neuerliche Staatsumwälzungen, wolle mit Hilfe des Kronprinzen den an
der beschworenen Konstitution festhaltenden König Peter zur Abdankung zwingen und dann die Verfassung
abändern. Die Versammlung beschloss hierauf, dass Oberstleutnant Mišić und ein Hauptmann,
Komnenović, ein schriftliches Protocoll der Sitzung dem Könige überreichen, ihn auf die drohende Gefahr
aufmerksam machen und die Absetzung Popović’s und Mašin’s von ihren Posten fordern sollen. Sollte der
König diesem Verlangen nicht entsprechen, so habe er von der Partei Mišić’s keine Hilfe zu erwarten und
könne sich die Folgen nur selbst zuschreiben.
Am Montag, den 4. September soll ferner eine Konferenz der zu Damjan Popović haltenden höheren
Officiere der Verschwörerpartei (Oberste Popović, Mašin, Solarović etc.) im Konak beim König stattgefunden haben, in welcher Seine Majestät Popović und Mašin beschworen haben soll, von ihren Posten
freiwillig zurückzutreten. Die Debatte soll sehr lebhaft gewesen sein, beinahe einundeinhalb Stunden
gedauert und ein negatives Resultat ergeben haben, da sämtliche Officiere erklärten, von Ihren Stellen nicht
weichen zu wollen.
Dienstag nachmittags erschien nun Oberstleutnant Mišić beim König und überbrachte die Botschaft
seiner Anhänger, überdies verlangte er die Entlassung mehrerer Lehrer des Kronprinzen, welche angeblich
denselben zu verschiedenen Ausschweifungen verleiten und überhaupt einen ungünstigen Einfluss auf den
Königssohn ausüben sollen. Über die Antwort des Königs erfuhr ich nur, dass Seine Majestät an die
angeblichen Umsturzpläne Popović’s nicht glauben will, dagegen die Möglichkeit gewisser, gegen seine
Person gerichteter Absichten seines Sohnes nicht in Abrede stellte. Der Kronprinz sei ausserhalb des Elternhauses erzogen und schon deshalb gemütlos, überdies werde er hier in Serbien ebenso systematisch
verdorben, wie dies mit den Königen Milan und Alexander geschehen sei. Sollte thatsächlich ein Anschlag
gegen seinen Thron erfolgen, so werde er sich im Nothfall fügen und der Gewalt nachgeben; es sei ohnehin
nur die Rücksicht auf seine Familie, welche den König noch in Serbien festhält.
Es bleibt nunmehr abzuwarten, wie sich die Dinge weiter entwickeln werden; erwähnenswert ist
jedoch, dass der Konflikt im Verschwörerlager bereits anfängt publik zu werden, dass der Verschwörerblat,
Mali Žurnal, vor einigen Tagen schon einen langen, offenbar gegen die Oberste Popović und Mašin
gerichteten Artikel unter dem Titel »Exploitatoren« brachte.
Für den weiteren Verlauf der Krise dürfte auch die Lösung einiger gegenwärtig aktueller Fragen, so
jene des ersten Adjutanten des Königs, dann des Majors Levasseur, sowie überhaupt der neuen Umgebung
des Kronprinzen nach dessen Grossjährigkeitserklärung nicht ohne Einfluss bleiben. Über die
Antecedenzien dieser Angelegenheit habe ich noch im Mai dieses Jahres Euer Excellenz ausführlich
berichtet und werde über den gegenwärtigen Stand derselben die Ehre haben, demnächst abgesondert
Meldung zu erstatten.
(Anmerkung: Von Seiner Majestät eingesehen.)
Original. Bericht Res. Nr 158, KA, GS, 25—8/86
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CIKAN GOLUHOVSKOM — IZVESNI DETALJI O RASCEPU U REDOVIMA „ZAVERENIKA”
Czikann an Goluchowski
Belgrad, 7. September 1905
Unter den Verschwörern macht sich eine gewisse Agitation gegen ihre Führer, namentlich gegen
Damjan Popović geltend. Die Bewegung geht von den Oberstlieutenants Luka Lazarević und Peter Mišić
aus. Dieselben behaupten, Damjan Popović trage sich mit dem Plane, den König zu Gunsten des
Kronprinzen zu entthronen; oder nach einer anderen Version den König zur Abdankung zu veranlassen, die
Verfassung zu suspendiren und ihn sodann wieder auf den Thron zu setzen.
Am 3. laufenden Monats fand in der Wohnung des Oberstlieutenants Lazarević eine von 17
Officieren besuchte Versammlung statt, die den Beschluss fasste, den König auf die ihm drohende Gefahr
aufmerksam zu machen und die Entlassung des Damjan Popović zu verlangen. Mehrere mit der Bewegung
sympathisirende Officiere anderer Garnisonen, die mangels Urlaubs nicht zu dieser Conferenz erscheinen
konnten, sollen sich mit den zu fassenden Beschlüssen im Vorhinein einverstanden erklärt haben.
Im Auftrage dieser seiner Gesinnungsgenossen begab sich Oberstlieutenant Mišić, ein Verwandter
des Königs, vorgestern zu Seiner Majestät. Von Confidentenseite werden mir nähere Details über die in
Frage stehende Unterredung mitgetheilt, deren Bestätigung ich jedoch noch abwarten möchte, bevor ich sie
eventuell zum Gegenstande meiner Berichterstattung mache. Ebenso gestatte ich mir, die Meldung, dass der
König selbst schon vor einigen Tagen Damjan Popović, und Mašin zum Rücktritt aufgefordert, diese jedoch
rundwegs abgelehnt hätten, nur mit aller Reserve wiederzugeben.
Welche Bedeutung der im Vorstehenden erwähnten Bewegung zukommt, lässt sich derzeit noch
nicht beurtheilen. Es mag sein, dass es sich um eine unbedeutende Intrigue oder um eine weitere Episode
des Guerillakrieges handelt, den Herr Pašić gegen die »unverantwortlichen Faktoren« führt. Im hiesigen
Mali Journal erschien vor Kurzem ein anscheinend von Oberstlieutenant Lazarević verfasster Artikel gegen
die »Exploiteure des Königsmords« (Damjan Popović etc.), dessen Argumentation stark an die seinerzeit
von Herrn Pašić gebrauchten Leitmotive anklingt.
Auch will man seitens der unzufriedenen Officiere, Damjan Popović als für die Interessen der
Skodawerke arbeitend brandmarken.
Original. Bericht Nr. 83 A—B, Streng vertraulich, HHSA, PA XIX, S, BW, K. 52.

251
CIKAN GOLUHOVSKOM — SRPSKA VLADA JE SPREMNA DA IZVRŠI PREGLED
DOSTAVLJENOG SPISKA UGOVORNIH ZAHTEVA U ROKU OD 2—3 NEDELJE I TRAŽI DA SE
ŠTO PRE ODREDI DATUM ZA OTPOČINJANJE TRGOVINSKIH PREGOVORA U BEČU
Czikann an Goluchowski
Belgrad, 9. September 1905
Da diese Woche kein Diplomatenempfang stattfand, war es mir heute erst möglich, die mir mit dem
hohen Telegramme vom 6. dieses Monats Nr. 28 aufgetragenen Erkundigungen über die von der serbischen
Regierung zur Prüfung unserer Handelsvertrags-Propositionen benötigte Zeit einzuziehen. Ich hatte während
der zu Ehren des Kronprinzen stattfindenden Revue Gelegenheit den Herrn königlich serbischen
Finanzminister zu sprechen und sagte mir derselbe auf mein Befragen, dass die königliche Regierung die
Prüfung unserer Forderungslisten in 2—3 Wochen durchführen könne. Er fügte hinzu, dass es derselben sehr
erwünscht wäre, die Pourparlers in Wien so bald als möglich, am liebsten schon Anfang Oktober (neuen
Stils) zu beginnen, um den abzuschliessenden Vertrag womöglich noch im November dieses Jahres der
Skupschtina vorlegen zu können.
Es ist wohl anzunehmen, dass die königlich serbischen Behörden sich mit der Prüfung unserer
Forderungslisten und der Feststellung der Instructionen für ihre Bevollmächtigten erst dann ernstlich
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befassen werden, wenn der Termin für die mündlichen Pourparlers fixirt ist; ich gestatte mir daher die
ergebenste Bitte, mir denselben behufs Verständigung der hiesigen Regierung hochgeneigtest einige
Wochen vorher bekanntgeben zu wollen.
Original. Bericht Nr. 82/H.P, HHSA, AR, F 37, S. 6, Zl. 67241/9, K. 63.
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ERENTAL GOLUHOVSKOM — ZAINTERESOVANOST RUSIJE DA ZAJEDNO SA AUSTROUGARSKOM ZADRŽI VODEĆU ULOGU U REFORMNIM AKCIJAMA NA TURSKOJ TERITORIJI
POSLE PORAZA U RATU SA JAPANOM I SVE VEĆE ANGAŽOVANJE ITALIJE I ENGLESKE NA
BALKANU
Botschafter Aehrenthal an Goluchowski
St. Petersburg, 9. September/27. August 1905
In dem Berichte Nr. 42 D. vom 23. August laufenden Jahres erwähnt Baron Calice abermals den
Pessimismus, den Herr Zinoview in der Beurtheilung der Situation in der europäischen Türkei an den Tag
legt. Der Botschafter hat in diesem Sinne auch nach St. Petersburg geschrieben. Vor ungefähr 14 Tagen
bemerkte Graf Lamsdorff zu mir, dass in den Berichten Zinowiew’s neuerdings eine sehr gedrückte Stimmung anzutreffen sei. Letzterer findet, dass in keinem Theil der Balcan-Halbinsel befriedigende Zustände
bestehen und dass die Reform-Action nirgends wesentliche Fortschritte aufzuweisen habe. Graf Lamsdorff
erklärt sich nicht recht diesen Pessimismus und sprach mir nur im Allgemeinen davon, ohne besondere
Schlüsse zu ziehen.
Seit dem 26. August habe ich den Herrn Minister des Äussern nicht sehen können. Dessen Zeit
einerseits durch die zum glücklichen Erfolg geführten Friedens-Verhandlungen, anderseits durch die Anwesenheit Seiner Majestät des Schach von Persien voll in Anspruch genommen.
Ich gebe mich der Zuversicht hin, dass von nun an Graf Lamsdorff mehr Lust und Zeit haben wird,
sich den Balcan-Fragen zu widmen. Wenn auch Russland, während der jetzt bevorstehenden Zeit des sich
Sammeln’s, keine Möglichkeit und auch keinen Wunsch haben wird, im nahen Orient eine sehr active
Politik zu führen, so liegt es nur in seinem Interesse, die mit uns begonnene Action nicht im Sand verlaufen
zu lassen. Die Verhältnisse haben sich in Folge des Krieges einigermassen geändert. Allmälig ist aus der
Action zu zweien eine allgemeine europäische Behandlung der betreffenden Frage geworden, wobei in
London und in Rom die Tendenz immer evidenter wurde, uns und Russland mehr in den Hintergrund zu
schieben. Übrigens braucht diese europäische Mitwirkung nicht bloss Nachtheile für uns zu haben, wir
können von derselben vielmehr auch profitiren. Ich glaube, es liegt zu sehr in unserem, wie im Interesse
Russlands, die Führer-Rolle in der Reform-Frage zu behalten, dass nicht gegenwärtig daran gedacht werden
sollte, unseren Willen und unsere Intentionen für die nächste Zukunft zu affirmiren. Von diesem
Gesichtspunkte hätte, wie ich seiner Zeit Euer Excellenz gemeldet, Graf Lamsdorff grossen Werth auf eine
rasche Besetzung des durch den Tod Herrn von Müllers frei gewordenen Postens unseres Civilagenten
gelegt.
Die Nowoje Wremja ist im anverwahrten Artikel vom 30. August zur üblen Gewohnheit
zurückgekommen, unsere Politik am Balcan zu verdächtigen. Heute mehr denn je bin ich der Ansicht, dass
wir das Gebell dieses Kläffers, der für einige Zeit seine Giftzähne verloren hat, unbeachtet lassen. Das
Ignoriren dieser Hetzereien ist die beste Antwort derjenigen, die ein ruhiges Gewissen haben und sich nicht
von Verstimmungen in höchst bedenklichen Redactions-Stuben leiten lassen.
Übrigens ist auch in der russischen Publicistik eine verständige Beurtheilung der Entente-Politik
anzutreffen. In der Zeitung Pravo, welches eine gemässigt liberale Richtung vertritt, erschien am 23. Juli,
also noch lange vor dem Friedensschluss, ein beachtenswerthes Essay über die Aufgaben der russischen
auswärtigen Politik. Ich beehre mich diesen Aufsatz Euer Excellenz in der Anlage zu unterbreiten. Bei der
Untersuchung der Bilanz der bisherigen auswärtigen Politik Russlands nimmt der Pravo keinen Anstand, in
das Activum der russischen Politik auch die Entente aufzunehmen. Der Vortheil dieser Entente bestünde
darin, dass Russland die Verantwortung für gemeinsames Vorgehen mit Österreich-Ungarn theilt und daher
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weniger riskirt, in Complicationen zu einer Zeit verwickelt zu werden, wo Russland im fernen Osten beschäftigt war. Die Zeitung hat zwar an der passiven Balcanpolitik manches auszusetzen, doch ihr
Cardinalsatz bleibt; Russland werde lange Zeit gar nicht daran denken können, eine energische
unternehmende auswärtige Politik zu führen, sondern es muss alle Garantien für Frieden und Sicherheit
suchen. Diese Garantien muss die auswärtige Politik finden, die aber auf ganz anderen Prinzipien
aufzubauen wäre. Mit einem Wort, der Pravo plaidirt für eine Politik der Bündnisse und Compromisse. Mit
einer solchen Richtung könnten wir uns zufrieden geben und auch unsere Rechnung finden.
Original. Bericht Nr. 52 E, HHSA, PA X, R, K. 125.
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POMJANKOVSKI BEKU — TRAŽI INSTRUKCIJE ZA ODGOVOR NA POZIV DA PRISUSTVUJE
PREDSTOJEĆIM VOJNIM MANEVRIMA; U PRIKLJUČKU ODGOVOR ŠEFA GENERALŠTABA:
NALOG DA PRISUSTVUJE MANEVRIMA
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 10. September 1905
Das königliche serbische Kriegsministerium hat mich, sowie die übrigen am hiesigen Hofe
accreditirten Militär-Attachés schriftlich eingeladen an den diesjährigen serbischen Manöver theilzunehmen
und uns gleichzeitig mitgetheilt, dass die Abreise von Belgrad auf das Manöverterrain am 9. Oktober
erfolgen wird. Die Manöver finden zwischen der Šumadija- und Timok-Division statt und werden fünf Tage
dauern. Auch drei bis vier Regimenter zweiten Aufgebotes will man heranziehen und plant überdies einen
kriegsmässigen Übergang über den Morava-Fluss durchzuführen.
Von meinen Collegen wird der französische Militär-Attaché an den Manöver nicht theilnehmen, da
zu gleicher Zeit die rumänischen Manöver stattfinden, zu welchen er erscheinen muss. Oberst Del Mastro
kann gleichfalls nicht kommen, was der serbischen Regierung mitgetheilt wurde, worauf dieselbe um
Delegierung eines anderen Officiers bat; die Entscheidung hierüber ist aus Rom noch nicht eingetroffen. Die
Militär-Attachés Deutschlands und der Türkei sind noch nicht entschlossen, ob sie den Manövern
beiwohnen sollen und nur der russische, dann der bulgarische Militär-Attaché haben ihre Theilnahme
definitiv zugesagt, wobei der letztere eine förmliche Agitation entwickelte, um die anderen gleichfalls zur
Annahme der Einladung zu veranlassen.
Falls mir von Euer Excellenz eine bestimmte Weisung bezüglich des zu von mir zu beobachteten
Verhaltens nicht zukommen sollte, so beabsichtige ich mich der Mehrheit meiner Collegen anzuschliessen
und demgemäss zu handeln. Ich erlaube mir hiebei die gehorsamste Bemerkung, das der fünftätige
unmittelbare Verkehr mit Oberst Mašin und den übrigen im Hauptquariter gewiss anwesenden
Königsmördem sich höchst peinlich gestalten dürfte, wogegen die bei den Mänovern zu erwartende
militärische Ausbeute gewiss nicht sehr hoch angeschlagen zu werden verdient.
Original. Bericht Res. Nr. 149, KA, MA, 25—8/85.

Chef des Generalstabes an Militärattaché Major Pomiankowski, Belgrad
Wien, 14. September 1905
Im Falle nicht etwa noch besondere Umstände eintreten sollten, welche Ihre Theilnahme an den
Manövern in Frage stellen würden, haben Euer Hochwohlgeboren der an Sie ergangenen Einladung Folge
zu leisten.
(Anmerkung: Von Seiner Majestät eingesehen).
Koncept. Nr. 2283 Res, Ad Nr. 149 — Belgrad KA, GS, 25—8/85.
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POMJANKOVSKI BEKU — O UZROCIMA I KRIVCIMA KOMITSKIH AKCIJA SA SRPSKE
STRANE
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 13. September 1905
Die durch die Tagespresse genügend bekannten blutigen Zusammenstösse an der serbisch-türkischen
Grenze haben in Belgrad wohl einen gewissen Lärm verursacht, jedoch keine wirkliche Erregung hervorgerufen. Abgesehen davon, dass Scharmützel an der Grenze seit der Vertreibung der auf jetzt serbischen
Gebiet ansässig gewesenen Albanesen in grösserem oder geringerem Umfange eine ständige Erscheinung
sind, an die man hier bereits gewöhnt ist, so müssen sich die Serben und besonders die serbische Regierung
trotz allem äusserlichem Sträuben und Leugnen doch selbst eingestehen, dass speciell bei den letzten
Vorfällen das Verschulden zum grössten Theile auf serbischer Seite gelegen ist.
Es scheint zwar allerdings festzustehen, dass seitdem es den türkischen Truppen gelungen ist,
Macedonien und Alt-Serbien fast gänzlich von Banden zu säubern (im Juni d. J.), neuerliche Entsendung
von serbischen Banden auf türkisches Territorium nicht stattgefunden haben. Dagegen lässt sich sowohl in
Serbien, als auch auf türkischem Gebiete eine intensive Thätigkeit der Comité’s constatiren, welche im
Allgemeinen bezweckt, die zerstörten Organisationen wieder herzustellen, Bandenführer und Comidatschi’s
wieder anzuwerben und das verlorene Material zu ersetzen. Man will offenbar alles vorbereiten, um im eintretenden Falle in der Lage zu sein, eine neue Invasion Alt-Serbien’s mittels Banden durchführen zu können.
Die Leitung dieser Thätigkeit erfolgt unter der direkten Mitwirkung des Ministerium des Äusseren
und des Kriegsministeriums durch das Central-Comité des Vereines »Srpska Braća«, in welchem General
Atanacković und Dr. Godjevac wieder die Hauptrollen übernommen haben. Die Vermittlung zwischen den
Comité’s in Serbien und jenen in der Türkei besorgt aber direkt die serbische Grenztruppe, sowie die
serbischen Finanzorgane. Wie mir Fethy Pascha erzählt, haben nicht allein Soldaten und Unterofficiere der
Grenztruppe diese Thatsache unumwunden eingestanden, sondern Fethy besitzt auch schriftliche Beweisdokumente, welche dieselbe ganz ausser Zweifel stellen.
Es ist nun ganz klar, dass diese Thätigkeit der Grenztruppe nothwendigerweise zu Conflicten mit den
an der Grenze befindlichen und diese sichernden türkischen Organen und Truppen führen muss. Ebenso ist
nicht zu verwundern, dass die auf türkischem Gebiet nahe der Grenze ansässigen Albanesen durch die ihnen
von serbischer Seite fortwährend auf den Hals gehetzten Emissäre und Vagabunden gereizt, nur zu gern den
gegebenen Vorwand benützten, um einen Streifzug auf serbisches Gebiet zu unternehmen, Vieh
wegzutreiben und einige der verhassten Serben zu töten. Als weiteres Unruhe-stiftendes Element kommen
noch die an der serbischen Grenze angesiedelten Montenegriner dazu; sie sind von Haus aus arbeitsscheu,
überdies wurde ihnen bloss steriler, unfruchtbarer Boden zugewiesen, so dass sie sich eben nur durch
Diebstahl und Raub — natürlich auf türkischem Gebiete — ernähren können.
Fethy Pascha hat die Gefahr grösserer, blutiger Conflicte an der Grenze schon vor längerer Zeit
vorausgesehen und mit allen Mitteln versucht, die serbische Regierung zu veranlassen, die Bandenthätigkeit
einzustellen. Das serbische Ministerium des Äusseren verhält sich jedoch ganz intransigent; es leugnet
rundweg alle auch noch so beweiskräftigen Argumente und Thatsachen, welche Fethy Pascha mündlich
vorbringt, während es die zahlreichen schriftlichen Recriminationen des türkischen Gesandten direkt
zurückweist und sich weigert, dieselben entgegenzunehmen. Auch mir gegenüber beschränkte sich Oberst
Antonić darauf, alle Nachrichten über die Bandentätigkeit ohne jede Motivierung rundweg abzulehnen.
Behufs Vorbeugung weiterer Grenzüberschreitungen durch Albanesen und türkische Truppen
wurden die Grenzwachposten südlich Kuršumlije durch die in diesem Orte garnisonierte Companie des 12.
Infanterie-Regimentes verstärkt, während nach Kuršumlije zwei Companien des 2ten Infanterie-Regimentes
aus Niš verlegt wurden. Überdies werden 500 Gewehre mit entsprechender Munition an die Grenzbewohner
vertheilt werden. Der Kriegsminister hofft, mit diesen Massnahmen ein Auskommen zu finden und weiteren
Grenzverletzungen nunmehr wirksam entgegentreten zu können.
Original. Bericht Res. Nr. 161, KA, GS, MA, 25—8/88.
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PROTOKOL ZASEDANJA TRGOVINSKE I CARINSKE KONFERENCIJE O TRGOVINSKOM
UGOVORU SA SRBIJOM
Protokoll
über die am 13. und 14. September 1905 im k. und k. Ministerium des k. und k. Hauses und des Äussern
abgehaltene Sitzung der Zoll- und Handels-Conferenz, betreffend den Handelsvertrag mit Serbien
Wien, 13—14. September 1905
Anwesende:
Seitens des k. und k. Ministeriums des Äussern:
Hof- und Ministerialrath v. Mihalovich, als Vorsitzender; Consul Joannovics.
Seitens des k. k. Handelsministeriums:
Sections-Chef Dr. Rit. v. Roessler;
Ministerial-Secretär Dr. Glück;
Ministerial-Concipist Dr. Allmayer-Beck.
Seitens des k. k. Finanzministeriums:
Sectionsrath Dr. Mühlvenzl.
Seitens des k. k. Ackerbauministeriums:
Sectionsrath Dr. Seidler;
Ministerial-Secretär Freih. v. Cnobloch;
Ministerial-Vicesecretär v. Pfisterer.
Seitens des k. k. Eisenbahnministeriums:
Ministerialrath Dr. Schonka.
Seintens des k. k. Ministeriums des Innern:
Sectionsrath Binder.
Seitens des k. ung. Handelsministeriums:
Ministerialrath v. Bíró;
Sectionsrath Dr. Lers;
Ministerial-Concipist Scitovszky.
Seitens des k. ung. Finanzministeriums:
Ministerial-Secretär Dr. König;
Ministerial-Vicesecretär Rit. v. Merfort.
Seitens des k. ung. Ackerbauministeriums:
Ministerialrath v. Ottlik;
Sectionsrath v. Péchy;
Veterinär-Inspector Rhiza;
Ministerial-Secretär v. Győry.
Hof. und Ministerial-Concipist Rit. v. Riedl, als Schriftführer.
Nach Eröffnung der Sitzung tritt die Conferenz in die Berathung der von Serbien vorgelegten
Anträge zum Vertragstext ein.
Diesbezüglich wird im Allgemeinen constatirt, dass es sich für die erste Lesung empfehlen dürfte, an
den unserseits formulirten Anträgen festzuhalten und eine Aenderung derselben im Sinne der von Serbien
gemachten Vorschläge der Prüfung und Schlussfassung im Zuge der mündlichen Verhandlungen
vorzubehalten.
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Bei dieser Gelegenheit wäre auch zu trachten, über das Wesen der serbisch-bulgarischen
Verständigung Aufklärung zu erlangen, um einer preferenziellen Behandlung der genannten Staaten
untereinander entgegentreten zu können.
Bei Art. III wird hinsichtlich der aus der Uebernahme der Vormundschaft erwachsenden
Verpflichtungen die Entscheidung gleichfalls den mündlichen Verhandlungen Vorbehalten; in dieser Frage
wäre auch die Meinung der beiderseitigen Justizministerien einzuholen.
Bezüglich der Actien-Gesellschaften (Art. IV) wäre es der mündlichen Verhandlung vorzubehalten,
auf während der Dauer des gegenwärtigen Vertrages vorgekommene Unregelmässigkeiten bei der Besteuerung von Versicherungs-Gesellschaften zurückzukommen und dafür Garantien zu erwirken, dass
unsere Versicherungs-Gesellschaften in dieser Hinsicht nicht ungünstiger behandelt werden als die
serbischen.
Gelegentlich der bevorstehenden Verhandlungen könnten auch die Anstände zur Sprache gebracht
werden, die sich häufig bezüglich des Schubwesens ergeben.
Beim serbischen Vorschlag zu Art. V vermisst die Conferenz die Aufzählung der Monopole,
bezeichnet die Aufrechterhaltung unserer bezüglichen Anträge für nothwendig und erklärt, dass der
Abschluss einer förmlichen Veterinär-Convention aus principiellen Gründen ausgeschlossen sei, weshalb
der letzte Absatz des serbischen Vorschlages zu Art. V jedenfalls entsprechend modificirt werden müsste.
Der serbische Vorschlag zu den Art. VI—VIII (Meistbegünstigung) entspricht im Wesentlichen
unserem Vorschlag Art. VII und VIII, an welchen festzuhalten wäre.
Beim serbischen Art. IX (Transit), welcher unserem Art. VI entspricht, constatirt die Conferenz das
Fehlen der Worte »taxe de consommation de toute Sorte« und spricht sich für die Belassung derselben aus,
wiewohl zugegeben wird, dass solche Abgaben bei der Durchfuhr nicht leicht in Betracht kommen können.
Der serbische Art. XI entspricht unserer im Schlussprotokoll ad Art. VIII aufgestellten Fassung und
wäre besser dort zu belassen.
Beim serbischen Art. XII, analog unserem Vorschlag ad Art. IX, Schlussprotokoll, wird zu Punkt 1
bemerkt, dass der serbische Antrag die mit Verzehrungssteuern belegten Gegenstände ausschliesst, während
wir Verzehrungsgegenstände (articles de consommation) ausgenommen wissen wollen, ferner dass die
serbische Fassung enger als unsere ist.
Zu Art. XIII wird bemerkt, dass es sich empfehlen würde, an unserer Fassung festzuhalten, weil die
allgemeine Bestimmung über Legitimationskarten schon im Vertrage selbst enthalten sein soll.
Der Art. XIV (Eisenbahntarife) wird abgelehnt und unser Antrag im Schlussprotokoll zu Art. II 6
aufrechterhalten.
Gegenüber dem serbischen Antrag Art. XV (Eisenbahnverschlüsse), welcher bloss Alinea 1 unseres
correspondirenden Vorschlages (Art. XII) recipirt, wären auch die weiteren Bestimmungen des Letzteren
über Zollabfertigung aufrechtzuerhalten.
Grenzverkehr.
Zum Eingang des § 1 wäre unser Vorschlag aufrechtzuerhalten und könnte bei der mündlichen
Verhandlung der Versuch gemacht werden, anmerkungsweise festzustellen, dass die im Grenzverkehr nach
Serbien eingehenden Waren auch von Obrt, Troscharina und anderen Abgaben befreit sein sollen. Zur
Begründung dieses einseitigen Vorschlages könnte angeführt werden, dass in Oesterreich-Ungarn derlei
Abgaben für in Betracht kommende Waren nicht eingehoben werden.
Die Frage, wie die von Semlin nach Belgrad gehenden Fischsendungen zu behandeln sein werden,
stehe im Zusammenhange mit der Frage der allgemeinen Verzollung von Fischen.
Zu § 3 des serbischen Vorschlages wird hervorgehoben, dass bisher ein Identitätsnachweis für
Weidevieh nicht gefordert wurde.
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Die im § 7 genannte Grenzzone vom 15 km entspricht unserem Vorschlage und wäre deshalb in den
Vertrag aufzunehmen.
Die serbischen Propositionen zu III wären abzulehnen, da unserseits auf die Wiedergewärung solcher
Grenzbegünstigungen (uneigentlicher Grenzverkehr) nicht eingegangen werden kann.
Schlussprotokoll.
Die serbischen Vorschläge ad Art. I wären abzulehnen, da sie in unseren Vorschlägen zu Art. III
enthalten sind.
Ad Art. V wäre man, abgesehen von der darin enthaltenen irrigen Citirung, bereit, der serbischen
Regierung gegenüber hinsichtlich der Durchfuhr von Rothabaken eine analoge Erklärung azbugeben, wie
dies im Jahre 1896 aus Anlass des Abschlusses des bulgarischen Vertrages der Fall war. Bezüglich der
Durchfuhr von Tabakfabrikaten besitzen die in Betracht kommenden Zollämter bereits heute die weitgehendsten Ermächtigungen, so dass ein thatsächliches Bedürfnis nicht besteht; abgesehen davon würde uns
die Gewährung einer Concession auf diesem letzteren Gebiete Schwierigkeiten gegenüber den anderen
Vertragsstaaten aussetzen.
Ad Art. VI des serbischen Vorschlages wird bemerkt, dass für Retourwaren eine Abmachung im
Umfang unserer eigenen Bestimmungen reciprok getroffen werden könnte.
Der serbische Vorschlag ad Art. IX ist bereits in unserem Antrag (Art. X des Vertrages)
berücksichtigt.
Der serbische Vorschlag zu Art. XIII ist in unserem Antrag an anderer Stelle berücksichtigt.
Nunmehr geht die Conferenz auf die Besprechung des Tarifes über und formulirt die nachstehend
ersichtlichen Anträge.
Für die Posten 23 (Weizen), 24 (Roggen), 26 (Hafer) und 27 (Mais) wird die Bindung der
Minimalsätze von 6.30, beziehungsweise 5.80, 4.80 und 2.80 K in Aussicht genommen.
Bei Post 25 wird ungarischerseits für Malzgerste 4 K, für andere als Malzgerste 2.80 K beantragt;
einer solchen Differenzirung wird österreichischerseits nicht beigestimmt und beiderseits auf die Bemerkungen gelegentlich der Prüfung der bulgarischen Forderungen verwiesen.
31 (Bohnen, Erbsen, Linsen) 2.40 K.
35 (Trauben). Für Tafeltrauben in Postcollis wäre, wie bei Italien, die Freiheit zu concediren, im
Uebrigen die serbische Forderung abzulehnen.
36 (Reife Nüsse) 3.60 K (wie bei Italien.)
Bei 37 (Frisches Obst) wären dieselben Concessionen zu machen wie bei Italien.
38 (Getrocknete Pflaumen). Hier könnten mit Rücksicht auf die uns von Deutschland gemachten
Zugeständnisse folgende Concessionen gemacht werden:
Getrocknete Pflaumen:
1. unverpackt oder nur in Fässern oder Säcken, bei mindestens 50 kg Rohgewicht 6, äusserstenfalls 5
K;
2. in Kisten bei minestends 10 kg Rohgewicht 6 K;
3. in anderer Packung 7-20 K (äusserstenfalls 7 K).
Von der Begünstigung ad 2. und 3. wären jedoch prunelles (entkernte, geschälte, gedörrte Pflaumen)
auszunehmen, da Serbien an diesem Artikel nicht interessirt ist.
Ad 39 wäre vorerst nur eine Ermässigung des Satzes für Pflaumenmus ohne Zuckerzusatz in
Aussicht zu nehmen, für welches auf 8 K herabgegangen werden könnte.
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Für 63 (Ochsen), 64 (Stiere), 65 (Kühe) könnte vorläufig bloss der uns von Deutschland concedirte
Lebendgewichtzoll von 9.40 K per 100 kg gewährt werden,
Die Conferenz behält es weiterer Erwägung vor, ob nicht einerseits für zu Mastzwecken
einzuführendes Magervieh (Einstellvieh), anderseits für ein von der Grösse unseres jeweiligen Exportes
abhängiges Quantum von Ochsen eine weitere Ermässigung in Aussicht genommen werden könnte. Diese
Frage wird in der schon aus Anlass der Besprechung der bulgarischen Forderungen beantragten SpecialConferenz zur Berathung der allgemeinen Gesichtspunkte über die den Balkanstaaten gegenüber
einzuhaltende Veterinärpolitik zu erörtern sein.
Diese Conferenz wird am 21. l. M. um 3 Uhr Nachmittags zusammentreten.
Bei derselben werden auch die Italien gegenüber noch zu bereinigenden Fragen der AbonnementGebühren für die Küstenschiffahrt, des Ochsenzolles, sowie des Veterinär-Abkommens zur Sprache
gebracht werden.
67. (Kälber). Bindung des Stückzolles von 5 K (wie Italien).
68. Für Ziegen könnte der Status quo von 1.20 K eingeräumt werden, für Schafe die Bindung des
Satzes von 2.50 K oder alternativ ein Lebendgewichtzoll von 9.40 K per 100 kg.
69. Für Zicklein Status quo von 0.60 K, für Lämmer Bindung des Satzes von 1.50 K.
70. (Schweine):
für a) Bindung des Satzes von 1.50 K,
für b) Ermässigung auf 10
für c) Bindung des Satzes von 22 K, eventuell Lebendgewichtzoll von 12 K per 100 kg.
Gelegentlich der oberwähnten Special-Conferenz wäre auch die Frage in Berathung zu ziehen, ob
nicht für ein gewisses Limit von Schweinen, dessen Höhe sich nach unserer Ausfuhr zu richten hätte
(eventuell mittels Einfuhrscheinen), eine weitere Ermässigung in Aussicht genommen werden könnte.
73 (Geflügel). Die Italien bereits gewährten Concessionen könnten auch Serbien gegeben werden.
Die Frage der Umrechnung der Gewichts- in Stückzölle bleibt der mündlichen Verhandlung Vorbehalten,
könnte übrigens nach Ansicht der Vertreter der k. ung. Regierung nur für Gänse und Truthühner in
Erwägung gezogen werden.
79 (Eier). Dieselben Sätze wie bei Italien, wobei auf das bezüglich der analogen Forderungen
Bulgarien’s und Russland’s Gesagte hingewiesen wird.
Ex 89 (Schweinefett). Ungarischerseits wird der Mangel eines serbischen Interesses hervorgehoben,
weshalb diese Forderung abzulehnen wäre. Oesterreichischerseits wäre man bereit gewesen, ein kleines
Entgegenkommen zu bethätigen und sich dem Status quo bis etwa auf 40 K zu nähern.
117 (Fleisch). Bindung der Sätze von 30 und 45 K.
135 (Lignite und Steinkohle) und 142 (Steine roh etc.). Hier wäre die gewünschte Bindung zu
concediren.
Was den serbischen Entwurf einer Veterinär-Convention betrifft, so erklären die Vertreter der beiden
Regierungen, denselben in seiner Totalität ablehnen und auf den im Protokolle der Zoll- und HandelsConferenz vom 15. Mai l. J. enthaltenen Ausführungen bestehen zu müssen.
Sollten jedoch die Berathungen der für die kommende Woche anberaumten Special-Conferenz
Anlass geben, Modificationen an den serbischen Anträgen zur Veterinärfrage vorzunehmen, so bleibt eine
solche Revision selbstverständlich Vorbehalten.
Schliesslich bezeichnet es die Conferenz für opportun, die Vereinbarungen auf veterinärem Gebiete
in eine eigene Zusatzerklärung zum Handelsvertrage aufzunehmen, um auf diese Weise den aus dem Titel
der Meistbegünstigung etwa auftauchenden Schwierigkeiten zu begegnen.
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Roessler m. p.
Schonka m. p.
Mühlvenzl m. p.
Seidler m. p.
Binder m. p.
Cnobloch m. p.
Glück m. p.
Pfisterer m. p.
Allmayer-Beck m. p.

Mihalovich m. p.
Joannovics m. p.

Bíró m. p.
Ottlik m. p.
Győry m. p.
Lers m. p.
Pechy m. p.
Rziha m. p.
König m. p.
Merfort m. p.
Scitovszky m. p.

Riedl u. p.
Original. HHSA, F 37, S. 6, Nr. 68716/9, K. 63.
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OTPRAVNIK POSLOVA LEVENTAL GOLUHOVSKOM — O POVREDI SRPSKE GRANICE OD
STRANE ARNAUTSKIH I TURSKIH VOJNIH ODREDA I POGIBIJI SRPSKIH VOJNIKA
Löwenthal an Goluchowski
Belgrad, 14. September 1905
Wie die im Ambuge ergebenst beigeschlossene officiöse Zusammenstellung zeigt, sind in den letzten
Tagen durch Arnauten und türkische Soldaten wiederholte Grenzverletzungen erfolgt. Unter anderem
bemächtigten sich einige Arnauten im Vereine mit Nizams eines serbischen Wachhauses, einer sogenannten
»Karaula«, in der Nähe von Kurschumlije und beschossen von dort eine in Unkenntnis dieser Thatsache des
Weges kommende Inspicirungscommission. Ein serbischer Hauptmann, ein Unterofficier und ein Soldat
fielen; fünf Serben, worunter ein Ingenieur, wurden verwundet.
Der Vorfall verursachte ziemliche Aufregung und gab zu einigen militärischen Massnahmen Anlass.
Die Grenzwachen wurden durch die in Kurschumlije stationirte Compagnie verstärkt und letztere durch
zwei aus Nisch herangezogene Compagnien und 40 Festungsartilleristen ersetzt; 500 Gewehre wurden an
die Bevölkerung vertheilt. Der Ministerrath beschloss eine Reclamation in Constantinopel; wenn ich recht
unterrichtet bin, soll auch eine besondere Satisfaction, Entsetzung des türkischen Distriktscommandanten
oder dergleichen verlangt werden.
Der türkische Gesandte trachtet die Sache als ganz belanglos hinzustellen. Er war heute beim Herrn
interimistischen Minister des Äussern und hatte mit demselben eine, wie jeder im Wartezimmer anwesende
constatiren musste, beiderseits nicht im conciliantesten Tone geführte Unterredung. Ich fand Oberst Antonić
danach noch ganz aufgebracht; er betonte, dass es sich um ein Vorkommnis handle, wie es doch nicht ruhig
hingenommen werden könne; das sei ja der reine Guerillakrieg mit fast täglichen Überfällen und
Plänkeleien. Ich fragte ob seit dem Vorfalle am 9. an der fraglichen Grenzstrecke Ruhe herrsche, was der
Kriegsminister bestätigte.
Auch der Gerent des k. und k. Viceconsulates in Nisch meldet, dass seither keine weiteren
beunruhigenden Nachrichten von der Grenze eingetroffen seien, weshalb auch eine in Bereitschaft gehaltene
Cavallerieeskadron nicht dorthin abgegangen sei. Er glaubt, dass der Conflict serbischerseits provocirt
worden ist; dem Vernehmen nach durch serbische Comitébanden, welche die der Grenze nahegelegenen
Arnautendörfer angegriffen hätten. Dass kurz zuvor ein Rencontre zwischen Serben und Arnauten
stattgefunden habe, beweise der Umstand, dass sich am Vorabende des Vorfalles der Bandenführer Gligor
mit zwei verwundeten Genossen auf serbischen Boden geflüchtet habe.
Wie der genannte Gerent weiters berichtet, wird ihm von glaubwürdiger Seite versichert, dass an
dem bezeichneten Grenzconflicte kein türkisches Militär theilgenommen habe; es seien lediglich von den
Wachposten der türkischen Blockhäuser Alarmschüsse abgegeben worden. Der ganze Vorfall werde in der

307
Öffentlichkeit tendenziös aufgebauscht und sei geeignet, dem Comitéwesen einen neuerlichen Impuls zu
geben.
P.S.
Einige Zeitungen melden, dass gestern einige weitere Compagnien nach Kurschumlije abgegangen
seien; hierüber liegt noch keine Bestätigung vor.
ut in litteris.
Löwenthal.
Die Zeitungen bringen folgende officiöse Darstellung der Vorgänge an der serbisch türkischen
Grenze:
Am 3. September überschritten 8—10 Arnauten und türkische Soldaten die Grenze zwischen den
Wachhäusern »Jezero« und »Karkov vis« und legten sich bei der Quelle, von welcher unsere Soldaten das
Wasser holen in Hinterhalt. Als sich Radovan Ilić, Soldat der 2. Compagnie der Quelle näherte, tödteten sie
ihn mit 4 Schüssen, 2 aus einem Repetir- und 2 aus einem Martini-Gewehr.
Am 4. September um 5 Uhr früh kehrte Ognjan Rakičević Korporal der I. Compagnie mit 4 Soldaten
von Patroullgange vom Ugljarski-Krš nach Krtinjak zurück. Unterwegs wurden sie von 30 bis 40 Arnauten
und Nizams erwartet. Hier sind gefallen: Korporal Ognjan Rakičević, die Soldaten Ilija Vukotić, Radivoje
Mihailović und Mijurko Jovanović, während der Soldat Jovica Stevanović an beiden Armen verwundet
wurde. Die Arnauten nahmen die Gewehre der Gefallenen und des Verwundeten mit sich.
Am 7. September kehrte Oberleutnant Milutin Živković mit seiner Patroulle von der Zusammenkunft
mit einem türkischen Officier zurück. In der Nähe des Wachhauses Ugljarski Krš wurde er aus einem
Hinterhalte von Arnauten, welchen auch türkische Soldaten zur Hilfe eilten, angefallen. Der Kampf dauerte
eine halbe Stunde, von den unsrigen ist keiner gefallen und keiner verwundet.
Am 8. September gegen 7 ½ Uhr früh wurde ein türkischer Soldat getödtet, und einer verwundet, als
sie von der Quelle in der Nähe der Wachhauses »Vrelo« Wasser nehmen wollten.
Am 9. September griffen Arnauten im Vereine mit türkischen Soldaten gegen 1 ½ Uhr nachmittags
das Wachhaus »Ugljarski Krš« an; der Kampf dauerte zwei Stunden, die Soldaten dieses Wachhauses wurden gezwungen, dasselbe zu räumen, worauf es von den Türken besetzt wurde. Gleich wurden
Verstärkungen von Kursumlija entsendet. Um 4 Uhr nachmittags kam die Inspizirungs-Commission zum
Wachhause »Ugljarski Krš« ohne zu wissen, dass dasselbe von Arnauten besetzt war, näherte sie sich ihm.
Die Arnauten gaben Feuer, tödten den Commandanten der Grenzcompagnie Hauptmann Ilija Konjović, den
Korporalen Mitar Nešić und den Soldaten Gaja Ranković; verwundet wurden: der Kreisingenieur Dimitrije
Popović, die Soldaten Ranka Nešić, Paunko Ivić und Todor Liljanović, dann der Korporal Radonja Ristić.
Hauptmann Vukoje Todorović eilte sofort zur Hilfe herbei, die Arnauten und die türkischen Soldaten zogen
sich aus dem Wachhaus zurück, welches unsere Soldaten besetzten.
Original. Bericht Nr. 85, HHSA, PA XIX, S, K. 52/1905.
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SAVETNIK MINISTARSTVA INOSTRANIH POSLOVA OTPRAVNIKU POSLOVA U BEOGRADU —
ZA PREDSTOJEĆU TRGOVINSKU I CARINSKU KONFERENCIJU U BEČU IZVEŠTAJ SA
KONSTATACIJOM DA JE OTUĐENJE SRBIJE OD AUSTRO-UGARSKE NASTUPILO ZA VREME
POSLEDNJIH GODINA VLADAVINE KRALJA ALEKSANDRA I VLADE RADIKALA POD
VOĐSTVOM PAŠIĆA I PAČUA, DA JE SADA PRILIKA DA SE IZVESNIM USTUPCIMA I
ZAHTEVIMA POVRATI UTICAJ MONARHIJE, OJAČA POLOŽAJ SLABE SAMOSTALSKE VLADE
I ZADA ODLUČUJUĆI UDARAC NEPRIJATELJSKOJ RADIKALNOJ STRANCI
Aus dem Ministerium des Äussern an die Gesandtschaft in Belgrad
Wien, 14. September 1905
Verehrter Freund!
Die für die Vertragsverhandlungen mit Serbien und den anderen Balkanstaaten so wichtige Handelsund Zoll-Conferenz wegen Beschlussfassung über die Regelung der Veterinär-Verhältnisse soll Donnerstag,
den 21. l. M. zusammentreten. Es ist also unbedingt nothwendig, dass der Bericht der Gesandtschaft, durch
welchen die Beschlüsse der Conferenz beeinflusst werden sollen, schon nächsten Montag oder Dienstag in
den Händen des Ministers sei und dass dieser Bericht der Zoll-Conferenz verlesen werde. Ich empfehle
Ihnen daher im Interesse der Sache, sich gleich nach Erhalt meines Briefes an die Concipierung des
Berichtes zu machen, damit ihn Baron Czikann gleich nach seiner Rückkehr unterschreiben und abschicken
kann.
Ich empfehle einen kurz gefassten, aber prägnanten Bericht, da die Erwähnung von Stichworten
genügen wird, um die Debatte auf Grund dieser Anhaltspunkte in die richtige Bahn zu lenken. Als Ausgangspunkt würde ich eine kurze Schilderung der allmähligen Entfremdung Serbiens von Österreich-Ungarn
in politischer und wirtschaftlicher Beziehung während der letzten Regierungsjahre Alexanders I. und unter
dem Regime Pašić — Paču nehmen. Mit der Bemerkung, dass jetzt, wo eine im Lande nicht genügend starke
Regierung eine ihr von aussen angebotene Hilfe gerne ergreifen wird, um ihre Stellung zu stärken, der
Moment gekommen ist, um uns wieder in den Sattel zu schwingen und zu den Herren der Situation zu
machen, dann auf den eigentlichen Antrag überzugehen, wie Sie ihn mit mir nach jener denkwürdigen
Whistpartie, besprochen haben u. zw. Gewährung einer Veterinär-Convention, wenn auch nur in Form eines
Zusatzprotokolls zum eigentlichen Handelsvertrag und mässige Viehzölle für unsere Betheiligung an allen
serbischen ärarischen und sonstigen öffentlichen Lieferung entsprechendes Quantum serbischen
Schlachtviehs unter folgenden Bedingungen:
1.) Officielle Zusicherung einer loyalen und correkten Politik uns gegenüber;
2.) Änderung der serbischen Steuer-, Gewerbe- und Handels-Gesetzgebung nach moderner
Grundlage und in einer Weise, welche die trotz der Bestimmungen des letzten Handelsvertrages möglich
gewesenen ungünstigen Behandlung unserer Staatsangehörigen in Serbien für die Folge unmöglich macht;
3.) Zusicherung, uns von allen bevorstehenden Lieferungen rechtzeitig zu verständigen und bei
verschiedenen Offerten diejenigen Österreich-Ungarns in erster Linie zu berücksichtigen. —
Zum Schlusse wäre besonders hervorzuheben welche Bedeutung das Zustandekommen einer
Veterinär-Convention für die Stellung und Stärkung der extrem-radikalen Partie und für die Kaltstellung der
Pašić-Paču — Partei, von welcher wir gar nichts zu hoffen und alles zu befürchten haben, im Lande haben
muss und Wie wir auf diese Weise das Uberhandnehmen des deutschen Einflusses in Serbien wenigstens für
einige Zeit lahm legen können. —
Also frisch ans Werk! Die Stimmung der Ungarn für eine Annäherung an Serbien in wirtschaftlicher
Beziehung ist nicht ungünstig; wenn Ihr Bericht rechtzeitig eintrifft, können wir vielleicht ohne grossen
Kampf siegen. Sie müssen aber dafür sorgen, dass der Bericht in die Hände des Ministers gelangt und dass
der Minister einen Wink bekommt, dass der Bericht der nächsten Zoll und Handels-Conferenz vorzulegen
sein wird. —
Herzliche Grüsse an Sie und die Herren der Gesandtschaft von Ihrem ergebenen

309
Jokimovic (?)
Koncept. HHSA, PA, Ad Bericht Nr. 87 — Belgrad.
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POMJANKOVSKI BEKU — O POBOLJŠANIM IZGLEDIMA ŠKODINIH FABRIKA, POSLE
RAZGOVORA SA MINISTROM VOJSKE ANTONIĆEM, U POGLEDU PORUDŽBINA TOPOVA ILI
DRUGOG ORUŽJA I MUNICIJE
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 15. September 1905
Ich hatte heute eine längere Unterredung mit dem Kriegsminister Oberst Antonić, welcher mir im
Verlaufe derselben spontan und in sehr ausführlicher Weise seine Ansichten über die Geschützfrage
darlegte.
Der Oberst versicherte mir vor Allem, tief überzeugt zu sein, dass Serbien nur durch einen engen
wirtschaftlichen Anschluss an Österreich-Ungarn prosperieren könne. Beinahe dreiviertel der serbischen
Ausfuhr werde von unserer Monarchie absorbiert und es sei daher nur gerecht und billig, wenn wir eine
entsprechende Berücksichtigung unserer Industrie durch Serbien fordern.
Von diesem Standpunkte ausgehend, wäre es dem Kriegsminister am liebsten, wenn bei der
bevorstehenden Erprobung verschiedener Geschützsysteme das Skoda-Geschütz sich als das beste erweisen
würde. Aber auch dann, wenn diese Kanone mit ihren Konkurrenten gleichwertig wäre, und selbst, wenn
ihre eventuellen Mängel nur unbedeutende Details betreffen würden, ist Antonić fest entschlossen, die
Annahme des Skoda-Geschützes durchzusetzen. Sollte jedoch infolge offenbarer Überlegenheit eines
anderen Systems die Entscheidung zu Ungunsten der Skoda-Kanone ausfallen, so werde Antonić dafür
Sorge tragen, dass die österreichisch-ungarische Industrie durch andere Bestellungen, d.i. Gewehre,
Munition, etc. entschädigt werde.
Dass es dem Kriegsminister damit ernst und er wirklich ehrlich bestrebt sein, das Verhältnis
Serbien’s zu Österreich-Ungarn gründlich zu änderen, habe er schon bei der Kanalisationsfrage bewiesen.
Wie bekannt, war die Mehrheit im Gemeinderat dafür, diese Arbeit trotz des beträchtlich höheren Preises
einer deutschen Firma zu überlassen, während sich Antonić nach der Remonstration durch den Herrn k. u. k.
Gesandten für die billigsten österreichischen Firmen sowohl beim Ministerpräsidenten, als auch beim
Bürgermeister einsetzte, was gewiss zu der uns befriedigenden Lösung viel beigetragen habe. Wir könnten
auch sicher sein, dass die Geschützcomission bei den Proben vollkommen gerecht und unparteiisch
vorgehen werde; Oberst Solarović sei ein durch aus ehrlicher und vornehmer Charakter und die übrigen
Officiere sind so gewählt, dass etwaige unlautere Motive von Haus aus ausgeschlossen erscheinen.
Die Ausführungen des Ministers machten auf mich den Eindruck der Aufrichtigkeit, an der ich
umsoweniger Grund habe zu zweifeln, als ich weiss, dass Oberst Antonić schon infolge seines zweijährigen
Aufentahltes als Militär-Attaché in Wien zu einer gewissen Sympathie für unsere Monarchie prädisponiert
ist. Ich glaube jedoch, dass er zu seinen für einen serbischen Minister immerhin ungewohnten Äusserungen
auch durch Umstände ermutigt worden ist, welche gerade im jetzigen Momente die Wohlgeneigtheit der
Monarchie für Serbien und für die am Ruder befindliche Partei besonders werthvoll erscheinen lassen. Es ist
dies vor Allem der Konflikt mit der Türkei bezüglich der jüngsten Vorfälle an der Grenze, wegen welchen
Serbien weitgehende Satisfactionen bereits verlangt hat, dann die Anleihefrage, ferner die bevorstehenden
Handelsvertragsverhandlungen, die Betheiligung der Militär-Attaché’s an den serbischen Manövern, u.a.m.
In der Presse wird der Minister wegen der Entsendung der Commission ins Ausland heftig
angegriffen. Die wirksamste Waffe gegen ihn bietet hiebei die Bewilligung von enormen Diäten an die
Commissionsmitglieder, von welchen die Stabsofficiere 100, der Hauptmann Spartalj 50 Dinar täglich, nebst
Ersatz aller effectiven Reisekosten erhalten. Es werden demnäch für jeden Stabsofficier circa 7.500 Dinar,
für den Hauptmann 4.500 Dinar entfallen und die Reisekosten der ganzen Commission rund 70.000 Francs
betragen. Das Blatt Mali Žurnal der Königsmörder, welche Antonić nicht ganz trauen, weil er am Kö-
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nigsmorde nicht betheiligt ist und der dreizehnten Klasse angehört, veröffentlich täglich lange Artikel und
verlangt unbedingt comparative Proben im Lande, wenn auch hiebei nur drei Geschütze erscheinen sollten.
Štampa und Pravda, welche die Geschützfrage hauptsächlich als Angriffspunkt gegen die selbstsändigen
Radikalen und die mit denselben verbündeten Königsmörder benützen, melden die bevorstehende Demission Antonić’s, was sich jedoch bisher nicht bewahrheitete.
Von unserem Standpunkt scheint es gegenwärtig am günstigsten, wenn die Geschützproben nach den
Disposition Antonić’s zur Durchführung gelangen. Sollte es der Opposition thatsächlich gelingen, die Reise
der Commission im letzten Augenblick noch zu vereiteln, so würde die Stimmung der
Commissionsmitglieder sich naturgemäss gegen uns kehren, da dieselben den Entgag der fetten Reisediäten
und der schönen Reise — wenn auch ganz grundlos — den stets hinter den Kulissen vermuteten
österreichischen Intriguen zuschreiben würden.
(Anmerkung: Von Seiner Majestät eingesehen.)
Original. Bericht Res. Nr. 162, KA, GS, MA, 25—8/93.
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LEVENTAL GOLUHOVSKOM — PRILIKA DA SE PREGOVORI O TRGOVINSKOM UGOVORU SA
SRBIJOM, UZ DAVANJE IZVESNIH OLAKŠICA, ISKORISTE ZA DOBIJANJE KONCESIJA NA
KOJE RANIJE SRPSKA VLADA NIJE HTELA DA PRISTANE
Geschäftsträger Löwenthal an Goluchowski
Belgrad, 17. September 1905
Die bevorstehenden Pourparlers für den Handelsvertrag dürften die Möglichkeit bieten, eine Reihe
handelspolitische Angelegenheiten, in denen sich Serbien unseren Wünschen gegenüber bisher ablehnend
verhalten hat, in günstigem Sinne zu regeln. Der Herr Gesandte hatte beabsichtigt. Euer Excellenz hierüber
demnächst Bericht zu erstatten, und beauftragt mich nun, dies noch vor der in dieser Woche stattfindenden
Zoll- und Handelsconferenz zu thun, die sich, wie ich glaube, mit der Frage der Veterinärconvention zu
befassen haben wird.
Zu den eingangs erwähnten Angelegenheiten glaube ich in erster Linie die Geschützfrage zählen zu
dürfen, in der wir noch immer nicht mehr erreicht haben, als vage Versprechen und wenig vertrauenerweckende Auslandsproben. Dann die momentan ganz in den Hintergrund getretene Frage der übrigen
Armeelieferungen und des Eisenbahnbaues; die in Verhandlung befindliche Anleihensofferte der
Unionbank; endlich die in den Gesandtschaftsberichten vom 19. Juni dieses Jahres Nr. 48/H. P. A. und B
erwähnten, speciell ungarische Unternehmungen interessierenden Petroleum- und Salzlieferungen für die
hiesige Monopolsverwaltung. Im Zusammenhange wären auch die im hieramtlichen Berichte vom 11. dieses
Monats Nr. 83 H. P. berührte Canalisirung der Stadt Belgrad und die ebendort erwähnten Uferschutzbauten
zu nennen.
Für den Preis weniger, vielleicht ohnehin beabsichtigter Concessionen auf dem Gebiete des
Viehhandels sollte es möglich sein, von Serbien in den bezeichneten Fragen grosse Zugeständnisse zu
erhalten. Der Viehexport ist für Serbien eine Lebensfrage allerersten Ranges, und die Monarchie der einzig
mögliche Absatzmarkt; die Versuche, lebendes oder geschlachtetes Vieh am Wasserwege zu verfrachten,
haben bisher durchaus unbefriedigende Resultate ergeben. Wenn die serbischen Staatsmännern nicht mit
Blindheit geschlagen sind, so werden sie, um diesen wichtigen Zweig ihres Nationalwohlstandes zu retten,
zu allen möglichen Versprechungen zu haben sein — und würde es sich dann nur darum handeln, eine
Gewähr zu finden, dass ihre schönen Worte auch wirklich eingelöst werden, und nicht mit dem Perfektwerden des Vertrages die alte austrophobe Wirtschaftspolitik wieder einreisse.
Die ganze Haltung Serbiens im Laufe der letzten Jahre steht im Zeichen des Bestrebens der
wirtschaftlichen Emancipation von Österreich-Ungarn. Vom serbischen Standpunkt ist es ja schliesslich
begreilich, wenn man mehr sein will, als eine wirtschaftliche Dependenz der Nachbarmonarchie. Nur
vergisst man dabei die zwingenden Consequenzen der geographischen Lage. Mit offenen Armen, mit
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geradezu kindischer Bereitwilligkeit wird jedes Projekt begrüsst, welches fremdes, das heisst
nichtösterreichisch-ungarisches Capital nach Serbien bringen, fremden Produkten den Weg dahin ebnen soll.
Baron Heyking’s wirtschaftliche Eroberungspläne finden auf diesen Boden begeisterten Anklang.
Besonderes hat sich in dieser Richtung das Regime Pašić — Paču hervorgethan; in etwas correkterer,
aber auch nicht einwadfreier Weise scheint die jetzige Dilletantenregierung ihrer Aufgabe gerecht zu
werden. Durch einen Zufall bekam das k. u. k. Consulat Einsicht in einige Briefe des jetzigen
Finanzministers an einen englischen Journalisten Mr. Stead, der sich für die Heranziehung englischen
Capitals zur Nutzbarmachung von Minen und Waldungen interessirt; die darin an den Tag gelagte
überströmende Bereitwilligkeit steht in hellem Gegensatze zu der uns gegenüber beliebten kühlen Reserve.
Diese Regierung steht nun vor der Aufgabe, einen Handelsvertrag zu vereinbaren, der für die
ökonomische Wohlfahrt Serbiens in den nächsten zwölf Jahren ausschlaggebend sein wird. Ob sich
Professor Stojanović und seine Collegen den vollen Verantwortlichkeit ihrer Aufgabe bewusst sind, ist
schwer zu sagen; vielleicht reichen ihre Blicke nicht weiter als bis zur nächsten Skupschtina. Sie mögen
darauf vorbereitet sein, dass der neue Handelsvertrag unter dem Drucke der gegenwärtig in Europa
herrschenden Strömung wesentlich ungünstiger ausfällt, als der frühere; aber sie können es nicht wagen, den
schönen Augen Deutschlands und Frankreichs zuliebe mit einem Handelsvertrage vor die Skupschtina zu
treten, der den serbischen Bauer an den Bettelstab bringt.
Die lakonischen Worte unserer Forderungsliste, dass die Veterinärconvention »zu entfallen hat«,
sind im Vereine mit unseren hohen Viehzöllen wohl geeignet, einer serbischen Regierung den Schlaf zu
rauben. Es wäre nun vielleicht der Augenblick gekommen, den serbischen Staatslenkern klarzumachen,
wohin der Weg führt, den die Herren Pašić und Paču gewandelt sind, und dass Serbien nur dann auf irgendwelche Concessionen zu rechnen hat, wenn es eine ausreichende Gewähr dafür bietet, dass unsere
handelspolitischen Wünsche jetzt, sowohl als während der ganzen Dauer des Vertrages, die entsprechende
Berücksichtigung finden.
Es würde sich darum handeln, eine Form zu wählen, in der wir uns nicht mit blossen
Versprechungen begnügen, sondern eine efficace Sanction in der Hand behalten: vielleicht so, dass
zwischen den von Serbien zu vergebenden Lieferungen für öffentliche Zwecke und den ihm von uns zu
gewährenden Concessionen ein gewisser Connex hergestellt würde.
Ohne einen definitiven Vorschlag erstatten zu wollen, erlaube ich mir behufs besserer
Veranschaulichung die im Vorstehenden entwickelte Idee ungefähr folgendermassen zu formulieren, dass
wir Serbien eine, wenn auch eventuell verschärfte Veterinärconvention zugestehen, und im Princip an hohen
Viehzöllen festhalten, daneben aber eine contigentirte Einfuhr zu ermässigten Zöllen gestatten. Die Höhe
des jährlichen Contingentes festzustellen, könnte im Vertrage oder Schlussprotokolle einer fallweisen
Vereinbarung zwischen uns und Serbien Vorbehalten und zur Beruhigung der Öffentlichkeit nur eine
Minimal- und Maximalziffer festgesetzt werden. Die näheren Bedingungen wären dann in einem
Specialabkommen in der Weise zu regeln, dass wir uns verpflichten, eine zu den uns gegebenen öffentlichen
Lieferungen proportioneile Anzahl serbisches Vieh in dieses Contingent einzustellen.
Serbien bliebe dann während der ganzen Vertragsperiode durch seine vitalsten Interessen an uns
gebunden. Um der Sache jeden gehässigen Anstrich zu nehmen, wäre es nur nothwendig, diesen Modus als
eine ganz exceptionelle freundnachbarliche Concession hinzustellen, die wir Serbien in der Voraussetzung
gewähren, dass es uns gegenüber eine loyale und correkte Politik befolgen und auch in seiner Steuer-,
Gewerbe- und Handelsgesetzgebung jene Änderungen eintreten lassen werde, welche die trotz des letzten
Handelsvertrags möglich gewesene ungünstige Behandlung unserer Staatsangehöriger in der Folge
ausschliesst. Officielle Zusicherungen hierüber können vielleicht zweckmässig in den Vertragstext
aufgenommen werden: besonders wün- schenswerth wäre es, dass derselbe eine ausdrückliche Bestimmung
über die Besteuerung der Versicherungsgesellschaften enthalte (Bericht vom 11. Juli dieses Jahres, Nr.
55/H. P. B). Auch wäre wohl anzustreben, dass wir von allen bevorstehenden Lieferungen rechtzeitig
verständigt werden.
Ein auf diesen Grundlagen abgeschlossener Vertrag würde die Interessen aller Theiles soweit als
möglich wahren und könnte von der hiesigen Regierung dem Lande gegenüber als Triumph ihrer Politik
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hingestellt werden; sie braucht nur darauf hinzuweisen, dass das System ihrer Vorgänger dem Lande einen
Vertrag ohne Veterinärconvention und ohne ermässigte Viehzölle eingebracht hätte, und wir können ihr
leicht den Gefallen thun, dies in unseren Zeitungen und eventuell auch sonst in passender Weise zu
bestätigen, zum Beispiel dem Könige gegenüber. Wir tragen hiemit das Unsrige dazu bei, die Stellung der
gegenwärtigen Regierung zu festigen und Herrn Pašić für die nächste Zukunft nach Möglichkeit
kaltzustellen — auch das Überhandenehmen des deutschen Einflusses hierzulande wenigstens für einige Zeit
lahmzulegen. Aber auch dann, wenn irgendwelche Fehler der jetzigen Regierung Herrn Pašić und seinen
Genossen die Wiederkehr zur Macht ermöglichen sollten, wäre dafür Sorge getragen, dass ihre Bäume nicht
mehr in den Himmel wachsen.
Original. Bericht Nr. 87 A—C, Geheim, HHSA, AR, Zl. 69.963/9 F 37, S. 6, K. 63.
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OTPRAVNIK POSLOVA LEVENTAL GOLUHOVSKOM — U RAZGOVORU MINISTAR FINANSIJA
ISTIČE ZNAČAJ VETERINARSKE KONVENCIJE ZA SRBIJU U VEZI SA PREGOVORIMA O
TRGOVINSKOM UGOVORU
Löwenthal an Goluchowski
Belgrad, 19. September 1905
Im Anschlusse an die in meinem ergebensten Berichte, litt. A, geschilderte Conversation kam der
Herr Finanzminister auf unsere Forderungsliste für den Handelsvertrag zu sprechen; er zeigte mir eine
serbische Übersetzung derselben, die er dieser Tage einer Enquete vorlegen wolle. Deren Aufgabe werde
übrigens eine leichte sein, da ja nur wenig Änderungen gegenüber dem bisherigen Vertragstexte vorlägen;
die wichtigste Frage, die Veterinärconvention — er blätterte die bezügliche Stelle auf — sei darin gar nicht
erwähnt — oder es heisse vielmehr, dass sie ganz entfallen solle; aber das könne er nicht so ernst nehmen,
das werde in den mündlichen Pourparlers schon geregelt werden, nach deren Datum er sich angelegentlichst
erkundigte.
In dieser Beziehung konnte ich ihm natürlich mit keiner Antwort dienen; was den Passus über die
Veterinärconvention anbelangt, erkundigte ich mich nur ganz harmlos, wie sich dann, ohne eine solche, das
Verhältnis gestehen werde; es werde wohl einfach für jede einzelne Viehsendung die Bewilligung des
königlich ungarischen Ackerbauministeriums einzuholen sein?
Der Finanzminister erwiderte, dass dann überhaupt kein Viehexport möglich wäre und dass ohne
eine Veterinärconvention kein Handelsvertrag zustande kommen könne- aber es werde sich schon machen.
(Denselben Gedankengang bringt ein Tags zuvor erschienener Artikel des Trgovinski Glasnik,
dessen Übersetzung ich mich hier ergebenst beizuschliessen beehre; es ist dies die erste Pressestimme, die
sich mit dem Inhalt unserer Forderungslisten beschäftigt.)
Der Herr Minister kam im Laufe des Gespräches auch auf den serbisch-deutschen Handelsvertrag zu
sprechen, den er als durch die Umstände entschuldbaren Missgriff hinstellte; ferner auf die Lieferungen. Er
sagte diesbezüglich, dass das Programm der jetzigen Regierung die weitgehendste Berücksichtigung
Österreich-Ungarns ins Auge fasse und zwar nicht sowohl aus anderen Rücksichten, sondern aus der
Überzeugung von der besonderen Leistungsfähigkeit unserer Industrie.
Dieses Argument scheint für den Gebrauch im Lande berechnet zu sein und ist immerhin ein gutes
Zeichen. Ohne übrigens vorschnell urtheilen zu wollen möchte ich mir die Muthmassung erlauben, dass das
wirkliche Programm der serbischen Regierung derzeit heisst: »captatio benevolentiae« — und Aufschub der
Lieferungen bis nach dem Handelsvertrag: um dann möglichst freie Hand zu behalten.
Original. Bericht Nr. 87 HP, Vertraülich, HHSA, AR, Zl. 70752/9, F 37, S. 6, K. 63.
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GOLUHOVSKI OTPRAVNIKU POSLOVA PRINCU ŠENBURGU U LONDONU — INFORMACIJA
DA ĆE I RUSKI POSLANIK, PREMA INSTRUKCIJAMA MINISTRA LAMSDORFA A PO SUGESTIJI
PREDSTAVNIKA AUSTRO-UGARSKE, ZATRAŽITI OD ENGLESKE VLADE DA ODUSTANE OD
OBJAVLJIVANJA PLAVE KNJIGE O AUTONOMNOJ MAKEDONIJI
Goluchowski an Prinz Schönburg in London
Wien, 19. September 1905
Erhalten Euer Excellenz Telegramm Nr. 56.
Ich habe Baron Aehrenthal angewiesen, dem Grafen Lamsdorff von unserer Demarche bei Lord
Lansdowne wegen Unterlassung der fraglichen Publication im Blaubuche vertrauliche Mittheilung zu
machen und einen analogen Schritt des russischen Cabinetes in London anzuregen.
Wie Baron Aehrenthal unter dem 18. dieses telegraphirt, hat sich der Herr russische Minister
ebenfalls bestimmt gegen die Opportunität einer derartigen Veröffentlichung ausgesprochen und erklärt,
dass er Graf Benkendorff entsprechend instruiren werde, damit Letzterer auch im Sinne des Unterbleibens
der Publication wirke.
Vorstehendes zu Euer Excellenz Information.
Koncept. Chiffre — Telegramm Nr. 29, HHSA, PA VIII, E, K. 135.
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POSLANIK CIKAN GOLUHOVSKOM — O POTREBI DA SE U PRIPREMANOM TRGOVINSKOM
UGOVORU PREDVIDE IZVESNE OLAKŠICE SRBIJI U IZVOZU STOKE, A RADI JAČANJA
POLOŽAJA SAMOSTALSKE VLADE U BORBI PROTIV RADIKALNE STRANKE
Czikann an Goluchowski
Belgrad, 20. September 1905
Unter’m 17. d. M. No. 87 A. hat während meiner kurzen Abwesenheit der k. u. k. Geschäftsträger v.
Löwenthal Eurer Excellenz einen vorher mit mir besprochenen Bericht erstattet,44 in welchem er auf die
wirtshaftlichen Momente hinweist, welche in der Frage des mit Serbien abzuschliessenden Handelsvertrages
für ein gewisses Entgegenkommen bezüglich des Viehexportes zu sprechen scheinen. Ich glaube die in Rede
stehenden Ausführungen Herr v. Löwenthals, welche vollkommen meiner Ansicht entsprechen, der
hochgeneigten Erwägung Eurer Excellenz umsomehr empfehlen zu dürfen, als eine allzu ablehnende
Haltung in dieser die Lebensinteressen Serbiens tangirenden Frage auch auf dessen politische Haltung nicht
ohne Rückwirkung bleiben könnte. Vom gegenwärtigen Cabinet lässt sich sagen, dass es sich uns gegenüber
im Grossen und Ganzen einer correkten Haltung befleissigt; wenn nun auch bei der Unberechenbarkeit der
hiesigen innerpolitischen Zustände ein sicherer Schluss auf die Zukunft nicht gezogen werden kann, so lässt
sich doch annehmen, dass ein wohlwollendes Entgegenkommen bei den bevorstehenden
Handelsvertragsverhandlungen das Cabinet in dieser Haltung bestärken und seine Stellung im Lande
befestigen wird — während dessen Sturz bei der gegenwärtigen Parteienconstellation und dem Mangel an
geeigneten Staatsmännern wahrscheinlich wieder Herrn Pašić an die Oberfläche bringen würde, dessen
frühere Ministerschaft in politischer, sowohl als in wirtschaftlicher Beziehung uns wenig erwünschte
Tendenzen bewiesen hat.
Original. Bericht Nr. 88, Geheim, HHSA.
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VOJNI ATAŠE POMJANKOVSKI ŠEFU GENERALŠTABA FON BEKU — O TEŠKOĆAMA OKO
VASPITANJA I OBRAZOVANJA NEOBUZDANIH KRALJEVIH SINOVA, POSEBNO
PRESTOLONASLEDNIKA ĐORĐA
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 21. September 1905
Wie ich bereits mit Res. Nr. 125 von 13. Mai l. J. die Ehre hatte,45 Euer Excellenz zu berichten, sind
die Resultate der bisherigen Erziehung der beiden Söhne des Königs Peter durchaus nicht befriedigend zu
nennen. Der König, mit Regierungssorgen überlastet und der hiezu nothwendigen Energie entbehrend, ist
nicht im Stande, die Leitung der Education selbst auszuüben und verfügt auch über keine geeignete
Vertrauensperson, welcher er diese Aufgabe übertragen könnte. Die beiden vor Jahresfrist engagierten
Gouverneure — Major Levasseur für den Kronprinzen, Conte Vojnović für den Prinzen Alexander — hatten
daher schon aus diesem Grunde zuwenig Autorität, um auf die beiden ohnehin schwer zu leitenden
Königssöhne einen entsprechenden Einfluss auszuüben. Der sonstige Lehrkörper — aus lauter serbischen
Mittelmässigkeiten bestehend — war auch nicht im Stande, seiner Aufgabe zu genügen, da die Prinzen die
Lehrer und deren Anweisungen einfach ignorierten und in den verschiedenen Lehrfächern gar keine Erfolge
erzielten. Von der sonstigen Umgebung der beiden Königssöhne in Belgrad ist gar nicht zu reden, sie ist die
denkbar ungeeigneteste und hat auf die Prinzen einen ausgesprochen schädlichen Einfluss.
Zu den negativen Resultaten der moralistischen und wissenschaftlichen Erziehung kam als weiteres
erschwerendes Moment noch die gegenseitige Abneigung der beiden Brüder, welche zu fortwährenden
Streitigkeiten führte und eine örtliche Trennung derselben wünschenswert erscheinen Hess.
Diesen Umständen hat nun König Peter Rechnung getragen, indem er die Erziehung des Prinzen
Alexander dem kaiserlichen Pagenkorps in Petersburg anvertraute. Dessen bisheriger Gouverneur, Conte
Vojinović — der einen Kontrakt auf vier Jahre abgeschlossen hatte — wird entsprechend entschädigt
werden und soll, wie ein hiesiges Journal meldet, den Beruf des serbischen Prinzenerziehers mit jenem des
Redakteurs des Gross-serbischen Blattes Dubrovnik (in Ragusa) vertrauschen.
Schwieriger gestalten sich die Verhältnisse beim Kronprinzen Georg. Derselbe ist volljährig und
kann deshalb weder in eine Erziehungsanstalt noch in eine Militärschule eintreten, welche ihm übrigens
nach hiesiger Anschauung auch gar nicht jene Ausbildung geben könnte, deren er als zukünftiger König
bedarf. Der bisherige Gouverneur, Major Levasseur ist seit mehr als zwei Monaten beurlaubt und kehrt nach
Belgrad nicht mehr zurück; der unmittelbare Grund seiner Abreise wird sorgfältig geheimgehalten, — nach
einer Version soll der Kronprinz den Major im Officierskasino vor mehreren Officieren schwer beleidigt,
nach einer anderen, ihm sogar ein Buch an den Kopf geworfen haben. Ein Ersatz für Levasseur wird bisher
nicht gesucht und soll auch gar nicht beabsichtigt sein; der König soll vielmehr wünschen, auch seinen
erstgeborenen Sohn ins Ausland zu senden, zu welchen Entschlusse die bekannten Gerüchte über gewisse
politische Agitationen des Kronprinzen und die hiemit in Verbindung stehenden gegenseitigen Intrigen der
Anhänger der Dynastie in nicht geringem Masse beigetragen haben dürften.
Als einziger Ausweg aus dieser schwierigen Situation wird allgemein die Entsendung des
Kronprinzen an den italienischen Hof nach Rom angesehen. Dortselbst könnte der Prinz an seiner Tante,
Königin Helene eine zweite Mutter finden, in König Victor Emanuel einen streng konstitutionellen
Monarchen kennen lernen und in einer Umgebung leben, welcher geordnete Familienverhältnisse und
strenge Moralität nicht abzusprechen sind. Er könnte dort entweder die Universität besuchen, oder eigene
Lehrer haben, in jedem Falle aber wäre seine Erziehung und Ausbildung, besonders mit Rücksicht auf
seinen zukünftigen Beruf, auf eine solide und sichere Grundlage gestellt.
In dieser Weise werden mir von mehreren gut informierten Persönlichkeiten die jetztigen Ansichten
über diese Angelegenheit schildert und ähnlich spricht sich hierüber gestern die Politika, welche der
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Regierung sehr nahe steht, in einem längeren Artikel aus. Ob die Sache zwischen den beiden betheiligten
Königssöhnen und den beiden Regierungen bereits verhandelt wird, sowie, ob man in Rom überhaupt
geneigt ist, auf die hiesigen Wünsche einzugehen, ist der hiesigen italienischen Gesandtschaft nicht bekannt.
Sicher ist jedoch, dass diese Frage bei den gestern und vorgestern beim König stattgehabten geheimnisvollen Konferenzen mit Politikern aller Parteien ventiliert und im Allgemeinen zu Gunsten der Entsendung
des Kronprinzen ins Ausland entschieden worden ist. —
Besondern Grund zur Unzufriedenheit gab Kronprinz Georg seinem Vater in letzter Zeit durch sein
Verhalten während seiner Sommerreise. Ohne eine Erlaubnis hiezu zu besitzen, und ohne irgend jemand von
seinem Vorhaben zu verständigen, wich er von der ihm vorgeschriebenen Reiseroute ab, besuchte Dalmatien
und Bosnien und setzte sich in Sarajevo dem komischen Intermezzo aus, in keinem Hotel eine Wohnung
finden zu können und hiedurch genötigt zu sein, diese Stadt schon nach einigen Stunden mit dem nächsten
Zuge verlassen zu müssen.46
Der Vorfall gab natürlich der Belgrader Presse Gelegenheit zu verschiedenen boshaften Ausfällen
sowohl gegen den wenig beliebten Kronprinzen, als auch gegen die österreichische Polizei in Sarajewo,
welche beschuldigt wird, alle Hotels angewiesen zu haben, dem Kronprinzen kein Quartier zu gewähren.
Als Kuriosum ist noch zu erwähnen, dass der Kronprinz auf seiner Reise nur von zwei jungen serbischen
Officieren begleitet war, welche beide ausser dem serbischen keiner anderen Sprache mächtig sind!
(Anmerkung: Von Seiner Majestät eingesehen).
Original. Bericht Res. Nr. 165, KA, GS, MA, 25—8/89.

264
PRINC ŠENBURG GROFU GOLUHOVSKOM — ODGOVOR PREDSTAVNIKA FORIN OFISA NA
DEMARŠ DIPLOMATSKOG PREDSTAVNIKA AUSTRO-UGARSKE I RUSIJE, U VEZI SA PLAVOM
KNJIGOM O MAKEDONIJI
Prinz Schönburg an Goluchowski
London, 21. September 1905
Auf die von mir im Sinne der hohen telegraphischen Weisung vom 2. dieses Monates, Nr. 28, 47
bezüglich des neuen Blaubuches über Macedonien unternommene Démarche, ist nunmehr die Antwort Lord
Landsdowne’s eingetroffen, welche ich mir erlaube Euer Excellenz im Anhange sammt deutscher
Übersetzung ergebenst vorzulegen. Dieselbe ist vom 16. des Monates datirt. Seither habe ich auch
Gelegenheit gehabt diese Angelegenheit mit Sir Thomas Sanderson zu besprechen. Der Herr
Unterstaatssecretär liess sich, als ich inh vorgestern aufsuchte, ein Exemplar des Blaubuch-Entwurfes
kommen und gab mir vom Inhalte der in demselben reproduzirte, an den Botschafter in Paris gerichteten
Weisung vom Monate Januar laufenden Jahres Kenntniss, in welcher Sir Francis Bertie aufgetragen wird mit
der französischen Regierung die bewussten vertraulichen Pourparlers betreffend Macedonien zu pflegen. Ich
habe mir unter dem Dictate Sir Thomas Sanderson’s über den Inhalt dieser Note Notizen gemacht, welche
ich hier unter Beilage 3 ergebenst beischliesse. Der Herr Unterstaatssekretär meint, dass in diesem
Schriftstücke Nichts enthalten ist, was zu der Befürchtung Anlass geben könnte, dass durch Publication
desselben die bekannten Aspirationen in Macedonien und in den Balkanstaaten wiedererweckt oder der
Erfolg des in Ausführung befindlichen Finanz-Reform-Projectes in Frage gestellt werden könnten.
Den Zeitpunkt der Publication betreffend bemerkte Sir Thomas Sanderson, dass Lord Lansdowne
noch vor Ende des Monates in London zurückerwartet werde und dass derselbe hierüber sodann eine
Entscheidung treffen würde.
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Kurz bevor ich mich in’s Foreign Office begab, wo an diesem Tage der wöchentliche DiplomatenEmpfang stattfand, verständigte mich Graf Benckendorff, dass auch für ihn die Weisung, eine identische
Démarche zu unternehmen, soeben aus St. Petersburg eingetroffen sei.
Wie mir der Herr Russische Botschafter nachher mittheilte, sagte Sir Thomas Sanderson ihm genau
dasselbe wie mir, theilte auch ihm den Inhalt der mehrerwähnten an Sir Francis Bertie zu Anfang des Jahres
abgegangenen Weisung mit und stellte ihm die Übersendung einer, mit der an mich gelangten identischen
Antwortsnote in Aussicht.
Da ich nebstdem mit Graf Benckendorff unsere über den Inhalt der mehrerwähnten Weisung
gemachten Notizen verglich, so wird sein in dieser Sache demnächst nach St. Petersburg zu erstattender
Bericht mit meinem ergebensten hier vorliegenden Berichte wohl vollkommen übereinstimmend sein.
Im Nachhange zu meinem ergebensten Telegramme Nr. 56 glaube ich hier noch erwähnen zu sollen,
dass mein französischer College bisher keinen weiteren Auftrag aus Paris erhalten hat.
Original. Bericht Nr. 50 B, HHSA, PA VIII, E, K. 135.

__________
Übersetzung.
Foreign Office, 16. September 1905
Ich beehre mich den Empfang des Memorandums zu bestätigen, welches Sie die Güte hatten Mr.
Villiers am 6. laufenden Monats einzuhändigen. Dasselbe besagt, dass die österreichisch-ungarische Regierung davon in Kenntnis gesetzt worden wäre, dass es meine Absicht sei, dem Parlamente ein sich auf
macedonische Angelegenheiten beziehendes Blaubuch vorzulegen und in demselben gewisse der französischen Regierung von Seiner Majestät Regierung gemachten Vorschläge zu veröffentlichen, welche auf
Einführung der Autonomie und Einführung eines christlichen General-Gouverneurs abzielten. Euer
Excellenz weisen darauf hin, dass die Publication dieser Vorschläge nach Ansicht der österreichischungarischen Regierung sowohl in Macedonien selbst, als in den Nachbarstaaten die Erregung steigern,
Aspirationen wiedererwecken und den Erfolg des in Ausführung befindlichen Finanz-Reform-Projectes in
Frage stellen würde.
In Erwiderung darauf, beehre ich mich Sie davon zu verständigen, dass das Elaborat, welches dazu
bestimmt ist dem Parlamente vorgelegt zu werden und auf welches sich offenbar die Argumente der
österreichisch-ungarischen Regierung beziehen, nicht solcher Art ist, wie Letztere anzunehmen scheint. Es
setzt die allgemeinen Prinzipien einer Politik auseinander, auf Grund deren, nach Ansicht Seiner Majestät
Regierung zu jener Zeit (id est Jänner laufenden Jahres) eine stetige Besserung in den Verhältnissen der
macedonischen Vilajete auf friedlichem Wege am ehesten hätte erreicht werden können. Es macht weder
eine Anspielung auf die Frage der Autonomie noch auf die Einsetzung eines christlichen oder sonst eines
General-Gouverneurs. Es bringt keine politischen Anregungen vor, die nicht bereits der Öffentlichkeit
bekannt wären, mit Ausnahme eines Vorschlages für die Verminderung militärischer Auslagen und
Rüstungen und, weit davon entfernt danach angethan zu sein den Erfolg der gegenwärtigen Finanz-ReformVorschläge nachtheilig zu beeinflussen, betont es, dass dieselben vielmehr eine wesentliche Voraussetzung
eines jeden wahren Fortschrittes in der Reform-Action seien.
Ich habe die Ehre etc.
Lansdowne m. p.
Beilage
Inhaltsangabe einer im Januar 1905 an Sir Francis Bertie in Paris ergangenen Weisung Lord
Lansdowne’s
Der erste Theil dieser Weisung enthält allgemeine Considerationen und constatirt:
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a) dass sowohl Türkei als Bulgarien zur Zeit grössere militärische Vorkehrungen treffen.
b) dass die Reformen nur sehr langsam fortschreiten.
c) Die Weisung reproducirt sodann das Finanzprogramm der beiden Reformmächte vom Feber 1903.
d) und erwähnt abermals, dass die Reformen geringe Fortschritte aufweisen,
e) hebt ferner die Wichtigkeit finanzieller Reformen in Macedonien hervor, und dies um so mehr, als
der Pforte durch ihre militärischen Vorkehrungen übergrosse Auslagen erwachsen.
f) und constatirt endlich auch, dass die Verantwortung für diese Zustände laut Artikel 23 des Berliner
Vertrages auf allen Signatarmächten gleichmässig laste.
Im zweiten Theile der Weisung werden aus obigen Considerationen folgende Vorschläge
(»suggestions«) abgeleitet:
a) dass auf die Türkei einzuwirken sei, damit sie ihre Truppenzahl in Macedonien reduzire und dass
dementsprechend auch Bulgarien zur Einstellung von Rüstungen veranlasst werden müsse,
b) dass eine Finanz-Reform-Commission für Macedonien eingesetzt werden sollte,
c) dass die Reform-Action auf das Vilajet von Adrianopel oder doch wenigstens Theile desselben
erstreckt werden müsste,
d) Sollte es für nothwendig erachtet werden, auf die Pforte einen Druck auszuüben, so müssten
hiebei alle Machte gemeinsam Vorgehen und die Initiative hiezu sollte von den beiden Reformmächten
ausgehen. Grossbritannien würde es hierbei an loyaler Unterstützung nicht fehlen lassen.
Zum Schlusse wird Sir Francis Bertie beauftragt von der französischen Regierung eine
Rückäusserung über obige Vorschläge zu erbitten.
265
CIKAN GOLUHOVSKOM — O KRALJEVOJ POSETI JUGOZAPADNIM DELOVIMA ZEMLJE
Czikann an Goluchowski
Belgrad, 22. September 1905
Seine Majestät König Peter hat gestern Abends in Begleitung des Thronfolgers eine auf zwei
Wochen vorgesehene Reise in die südwestlichen Theile des Königreichs angetreten.
In der Suite des Königs befinden sich der Generaladjutant, der interimistische Minister des Aeussern
und Kriegsminister, Oberst Antonić und der Minister des Inneren Pavičević.
Während der Abwesenheit des Aussenministers wurde die Leitung des auswärtigen Amtes dem
ersten Sectionschef Popović übertragen.
Wie Euere Excellenz der ergebenst beigeschlossenen Skizze entnehmen wollen, gedenkt Seine
Majestät die wichtigeren Städte des südwestlichen Serbiens zu besuchen und Seine Reise bis an die bosnische Grenze bei Banjabasta auszudehnen.
Aus vertraulicher Quelle erfahre ich, dass man in Hofkreisen gerade in diesen Bezirken einem
enthusiastischeren Empfang zu begegnen hofft, als er dem König bei seinen früheren Innlandriesen bereitet
wurde. Namentlich in Užice, wo der berüchtigte Erzpriester Gjurić, ein Freund und Vertrauensmann König
Peters, als radicaler Abgeordneter grossen Einfluss besitzt, glaubt mann auf Sympathiekundgebungen zu
Gunsten der Karagjorgjević rechnen zu können und wünscht hiedurch den wenig günstigen Eindruck,
welchen der kühle Empfang des Herrschers seitens der Bevölkerung bei Seinen früheren Reisen in anderen
Theilen des Landes hinterliess, möglichst vergessen zu machen. 48
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U prilogu koji se ovde ne štampa je skica: Reise-Route des Königs.
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Original. Bericht Nr. 89 A—B, HHSA, PA XIX, S, K. 52.
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CIKAN GOLUHOVSKOM — SLABOSTI NEODLUČNE VLADE SAMOSTALACA SVE VIŠE
DOLAZE DO IZRAŽAJA I KRALJ SE ZALAŽE ZA PROMENU POD UPRAVOM RADIKALA
GRUJIĆA ALI BEZ USPEHA, USLED PAŠIĆEVIH PRETENZIJA DA SE NJEMU POVERI SASTAV
NOVE VLADE
Freiherr von Czikann an Grafen Goluchowski
Belgrad, 22. September 1905
Die militärische Commission, welche den Geschützproben im Auslande beiwohnen soll, hat Belgrad
gestern verlassen. Trotz der Anfeindungen, welchen dieser Entschluss des Kriegsministers nicht nur bei
seinen Gegnern sondern auch unter seinen Ministercollegen und parlamentarischen Anhängern begegnete,
ist es dem Oberst Antonić gelungen, seinen Willen durchzusetzen und hiemit den ersten Schritt zur Lösung
der Geschützfrage zu thun.
Es ist noch schwer möglich vorauszusehen ob der Herr Kriegsminister gerade durch diese Einleitung
der Sache auch gedient hat. Für den Moment scheint er das Gegentheil erreicht und Zwistigkeiten in der
eigenen Partei Einlass gewährt zu haben.
Die einzelnen Abgeordneten sind sich der Thatsache zu sehr bewusst, dass das Verlangen nach den
Comparativproben in Serbien, bei dem letzten Wahlgange zu ihren Gunsten den Ausschlag gab. Das Aufgeben dieses hauptsächlichen Programmpunktes zu Gunsten der Forderungen des Kriegsministers betrachten
sie als eine Niederlage des Cabinetes und fürchten hiedurch das Vertrauen der ohnedies durch die Schwäche
und Unthätigkeit der Regierung sehr ernüchterten Wähler zu verlieren.
Auf diesen Umstand sind wohl die zahlreichen Conferenzen zurückzuführen, welche in den letzten
Tagen im Schosse des Cabinets und im Samostalzen-Club stattfanden; dieselben gaben denn auch zu Gerüchten über Ministercrisen, Demission des Kriegsministers Anlass.
Auch im Konak scheint man sich von der Regierungsfähigkeit der gegenwärtigen Kammermehrheit
nicht viel zu versprechen und der Frage eines Ministerwechsels näher getreten zu sein.
Darauf würden die zahlreichen Audienzen hinweisen, welche König Peter gerade in den letzten
Tagen Politikern jeder Parteischattirung, nebst anderen auch den gemässigt Radicalen, General Gruić, Stojan
Protić und Andra Nikolić gewährte.
Diesen Herren gegenüber soll Seine Majestät, wie mir aus glaubwürdiger Quelle versichert wird,
sich über die Energielosigkeit des gegenwärtigen Cabinets sehr absprechend geäussert und die Frage eines
neuerlichen Ministerwechsels zu Gussten der früheren Regierungspartei unter Vorsitz des General Gruić
aufgeworfen haben.
Letzterer hätte daraufhin bedeutet, dass eine gemässigt radicale Regierung nur durch Herrn Pašić
gebildet werden könne. Er selbst würde eventuell das Kriegsportefeuille übernehmen. Herr Protić soll dieser
Ansicht beigepflichtet und darauf hingewiesen haben, dass eine Majorität in der Skupschtina durch
Heranziehung der Anhänger des Ljuba Živković im Samostalzenclub zu bilden wäre. Er müsse den König
jedoch darauf aufmerksam machen, dass die Gemässigten als Bedingung für die Übernahme der Regierung
die Pensionirung der Oberste Damjan Popović und Mašin verlangen würden. Ersterer könne zum Director
der Monopolverwaltung, Letzterer zum Staatsrathe ernannt werden.
Auch von anderer Seite erfahre ich, dass König Peter trotz seiner streng constitutionellen Grundsätze
die Aussichtslosigkeit des jetzigen Regimes einzusehen beginnt.
Seine Majestät weilt derzeit in Begleitung des interimistischen Ministers des Äussern Oberst Antonić
im Innern des Landes. Vor seiner Rückkehr und dem Zusammentritte der Volksvertretung dürften denn auch
keine Entscheidungen fallen, zumal eine Würdigung der Parteiverhältnisse erst in der Skupschtina möglich
sein wird.
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Original. Bericht Nr. 89 B, Vertraulich, HHSA, PA XIX, S, K. 52.
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POMJANKOVSKI BEKU — O VLADINIM TEŠKOĆAMA I KOLEBANJIMA U REALIZACIJI PLANA
IZGRADNJE ŽELEZNICE POMOĆU DOMAĆEG KAPITALA
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 25. September 1905
Obwohl die unabhängigen Radikalen nunmehr schon seit vier Monaten die Regierung in der Hand
haben, so ist die Frage des Baues neuer Bahnen nach den von ihnen vertretenen Prinzipien thatsächlich noch
um keinen Schritt weiter gerückt. Die diesbezüglichen Postulate der Regierungspartei bestehen bekanntlich
darin, dass die Bahnen mit einheimischem, serbischem Kapital, dann durch einheimische Unternehmer und
Ingenieure gebaut werden sollen.
Es war jedoch vor Haus leicht vorauszusehen, dass diese Projekt trotz seiner Popularität in
Wirklichkeit kaum durchführbar sein wird. In Serbien gibt es nämlich gegenwärtig kein einheimisches
Kapital und keines der hiesigen Finanzinstitute ist im Stande, eine für den beabsichtigten Bahnbau
ausreichende Anleihe aus eigenen Mitteln zu effectuiren. Die Uprava Fondova (Serbische Hypothekenbank)
wäre — wenn auch mit grosser Mühe — vielleicht im Frühjahr im Stande gewesen, 10 bis 12 Millionen im
Laufe von mehreren Jahren zu leisten; nunmehr wurde jedoch von derselben die Belgrader Stadtanleihe von
10 Millionen für die Kanalisierung der Hauptstadt abgeschlossen, wodurch eine eventuelle Staatsanleihe für
den Bahnbau nur durch eine vermittelnde Transaktion von fremdem Kapital bewerkstelligt werden könnte.
Trotz der Abneigung der selbstständigen Radikalen gegen auswärtige Anleihen bleibt ihnen daher
nicht übrig, als auch bezüglich des Bahnbaues zu fremdem Kapital Zuflucht zu nehmen. Diese Anleihe muss
naturgemäss, erstens finanziell günstiger und zweitens kleiner ausfallen, als die von Pašić projectirte, wobei
besonders die zweite Bedingung umso schwerer zu erfüllen ist, als die Regierung durch Annahme der
Spurweite von einem Meter (gegen 0,75 m des Ministeriums Pašić), den Bahnbau nicht unerheblich
verteuert hat. Überdies ist der Abschluss der Anleihe auch von der Lösung der Geschützfrage abhängig und
nachdem diese letztere vor Ende dieses Jahres kaum erfolgen dürfte, so ist es klar, dass der Bahnbau im
besten Falle erst im nächsten Frühjahr beginnen könnte.
Die Unterhandlungen des Finanzministeriums mit dem hier seit 2 Wochen anwesenden Vertreter der
Union-Bank sollen, soviel ich bisher erfahren habe, bloss den Charakter von vorläufigen und unverbindlichen Besprechungen haben, welche wahrscheinlich gleicherweise auch mit anderen Finanzinstituten
geführt werden dürften.
Inzwischen ist es aber dringend nothwendig, die bereits recht ungeduldig werdende Bevölkerung vor
zu lauten und für die Regierung unbequemen Äusserungen ihres Unmutes zurückzulhalten. Zu diesem
Zwecke wurde noch im Mai d. J. eine Offertlicitation für den Bau der Strecke Zaječar-Bogovina
ausgeschrieben und Ende Juni dieser Bau dem Belgrader Unternehmer Đura Nikolić thatsächlich überlassen.
Dieser hat seither einige Vorbereitungen für den Bau getroffen, kann jedoch die wirkliche Arbeit nicht
beginnen, da die Mittel für den Bau noch auf keine Weise sichergestellt sind.
Ende Juni d. J. erklärte die Regierung ganz unvermittelt, dass sie den Bau der Bahn Stalać-Kruševac
(mein Bericht Res. Nr. 147 von 26. Juni l. J.) mit Normalspur beschlossen und die Trassirung der Linie,
sowie die Ausarbeitung der Detailpläne bereits angeordnet habe. Ferner wurde vor einigen Tagen die
Offertlizitation für den Bau der Strecke Valjevo-Jabučje-Obrenovac auf den 9. Oktober l. J. festgesetzt.
Schliesslich unterhält man das Publikum wie gewöhnlich mit allerhand mehr oder weniger abenteuerlichen
Bahnprojekten, unter denen besonders jenes mit Bahnen mit nur einer Schiene (Belgier, Herr Gregoire)
einiges Aufsehen erregt hat.
Trotz allen diesen im Grunde wohl nur auf Täuschung der Menge berechneten Massregeln hat es
jedoch den Anschein, als ob die Bevölkerung über die neuerliche Verschiebung des Bahnbaues doch recht
ungeduldig und unzufrieden werden wollte. Die Bauern sehen nun schon jahrelang auf ihren Feldern die
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beiden Tracen (ein Meter und 75 Zentimeter Spurweite) ausgesteckt, werden jedoch bezüglich Realisierung
ihrer Hoffnungen stets auf Neue mit leeren Versprechungen vertröstet. Ein Landmann schreibt in einem
Belgrader Blatte, es dürfte ihm bald zu dumm werden, den Trassierpflöcken auf seinen Feldern fortwährend
auszuweichen; er werde sie binnen Kurzem aus dem Boden reissen und wegwerfen, damit die unnützen
Dinger ihm nicht im Wege stehen.
Wie ich aus guten Quellen erfahre, ist auch der König mit der gegenwärtigen Regierung schon recht
unzufrieden. Seine Majestät soll sogar mit den gemässigten Radikalen bereits wegen Übernahme der
Regierung durch dieselbe in Unterhandlungen getreten sein, welche aber bisher, wie gewöhnlich wegen der
Personenfrage, zu keinem Resultate geführt haben. Es ist überhaupt überall die Ansicht vorherrschend, dass
das Kabinett Stojanović in der Skupschtina einen sehr schweren Stand haben werde und sich kaum längere
Zeit halten dürfte. Die gemässigten Radikalen sind jedoch in der gegenwärtigen Skupschtina in der
Minderheit und dürften auch im Falle ihrer Verstärkung durch einen Theil der Unabhängigen keine sichere
Majorität zu Stande bringen. Unter diesen Umständen ist es sehr wahrscheinlich, dass die Frage des
Bahnbaues von ihrer Lösung noch recht weit entfernt ist und noch einige Wandlungen durchmachen dürfte,
bis sie jene Phase erreicht, welche ihre endliche Realisierung bedeuten und bringen wird.
Original. Bericht Res. Nr. 168, KA, MA, 25—8/95.
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CIKAN GOLUHOVSKOM — NASTALE TEŠKOĆE U PREGOVORIMA O ZAJMU IZMEĐU
MINISTARSTVA FINANSIJA I UNION BANKE S OBZIROM DA SRPSKA VLADA ODBIJA DA
NAPISMENO UNAPRED UTVRDI IZNOS OBEĆANIH PORUĐBINA IZ AUSTRO-UGARSKIH
FABRIKA, KAKO NE BI BILA IZLOŽENA OPASNOSTIMA NABIJANJA CENA KARTELISANIH
AUSTRIJSKIH I MAĐARSKIH FABRIKANATA
Czikan an Goluchowski
Belgrad, 26. September 1905
Director Reichenfeld theilte mir vor einigen Tagen mit, der Finanz-Minister hätte sich bei
Besprechung der Cotirung der beabsichtigten neuen Anleihe an der Wiener Börse dahin geäussert, diese
Frage werde ohne Zuthun der Unionbank direct mit der k. u. k. Regierung in Wien geregelt werden.
Nachdem die Unionbank beabsichtigt hatte im Anlehensvertrag einen Passus einzuschalten, wonach
die Gewährung der Cote von einer genügenden Betheiligung unserer Industrie an den bevorstehenden
Lieferungen abhängig zu machen wäre, kam diese Mittheilung Herrn Reichenfeld sehr ungelegen. Er fragte
mich daher ob mir etwas über eine Directe Demarche der serbischen Regierung bezüglich der Cote bei Euer
Excellenz bekannt sei.
Ich verneinte dies und sagte dem Director, soweit mir bekannt hatte der Finanzminister bisher nur
dem k. u. k. Geschäftsträger von Loewenthal im unverbindlichem Gespräche der Hoffnung Ausdruck
gegeben, dass die Cote an der Wiener und Prager Börse ertheilt werden würde.
Herr Reichenfeld kam gestern dem k. u. k. Attaché Grafen Hoyos gegenüber auf dasselbe Thema zu
sprechen und bemerkte hiezu folgendes.
Im Laufe der Verhandlungen habe der Herr Finanzminister wiederholt eine ausgiebige Betheiligung
unserer Industrie an den Heeres und Eisenbahnlieferungen in Aussicht gestellt. — Eine schriftliche Vereinbarung hierüber weigere er sich aber einzugehen weil er fürchte, dass die serbische Regierung durch eine
solche Cartellierung und hinsichtlich Preiserhöhung oesterreichischen und ungarischen Fabrikanten
ausgeliefert wäre, wie das thatsächlich beim 110 Millionen Anlehen des Herrn Pašić der Fall gewesen sei.
Herr Reichenfeld, dessen Consortium sich zwar nicht direct für irgend ein industrielles Institut
interessirt, dennoch aber eine mindesten 30% Beteiligung der vaterländischen Industrie anstrebt, glaubt nun
gerade in der Cotirungsfrage für beide Theile annehmbaren Ausweg gefunden zu haben.
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Die Unionbank wäre nach meiner Auffassung bereit, sich mit den mündlichen Versprechungen des
Finanzministers zu begnügen und das Anlehen abzuschliessen falls ihr von Eurer Excellenz und dem k. k.
Finanzminister die Zusicherung zutheil würde, dass die serbischen Titres nur als Gegenleistung für eine
precentuell genügende Betheiligung unserer Industrie an der Wiener Börse zugelassen werden. Das Anlehen
würde dann bedingungsweise abgeschlossen werden und bliebe dem Consortium immer die Möglichkeit,
von dem Vertrage zurückzutreten wenn die Bestellungen nicht in Oesterreich-Ungarn vergeben, die Cote
daher nicht gewährt würde. Herr Reichenfeld hat seinem Chef in diesem Sinne geschrieben und ersuchte
mich durch den Grafen Hoyos, Euer Excellenz geneigte Unterstützung dieses Planes anzusprechen.
Über die Höhe des Anlehens äusserte sich Herr Reichenfeld dahin, dass dasselbe 60 Millionen
effectiv betragen dürfte. Hievon entfallen 43 Millionen auf Heereslieferungen, 12 auf Bestellungen von
Eisenbahnmaterial und verbleiben 5 zur Disposition des Finanzministers. Unter diesen Umständen würden
selbst im Falle, dass die Kanonen in Frankreich bestellt werden noch circa 33 Millionen für anderweitige
Lieferungen verbleiben, welche in der k. u. k. Monarchie vergeben werden könnten. Diese über 50%
Betheiligung könnte wohl die Gewährung der Cote rechtfertigen. Meiner Überzeugung nach ist die serbische
Regierung wenn sie wirklich loyal vorgeht für Eisenbahnmaterial, Gewehrmunition und Monturgegenstände
schon deshalb auf uns angewiesen, weil wir dieselben besser und billiger liefern können.
Nach Ansicht des Unionbankvertreters werden alle Lieferungen schon Mitte November vergeben
sein. Graf Hoyos hatte den Eindruck als wolle er mit dem Abschluss der Anleihe etwas hinhalten und die
serbische Regierung zur Vergebung der Lieferungen bewegen ehe sie das Geld noch thatsächlich erhalten
hat. Seiner allerdings sehr optimistischen Anschauung nach, dürfte die Skupschtina dem Anlehen keine
Schwierigkeiten bereiten, da die Bedingungen in jeder Hinslicht günstiger sind als jene des 110 Millionen
Anlehens.
Ob dieser Optimismus gerechtfertigt ist, vermag ich heute noch nicht zu beurtheilen. Vor einigen
Tagen besuchte mich der Delegirte Philipp Weiss der ungarischen Commercialbank in Budapest, um mir
mitzutheilen, dass er für seine Bank mit der serbischen Hypothekenbank (Uprava fondova) ein Geschäft
abgeschlossen habe, um ihr für das mit der Gemeindeverwaltung in Belgrad zum Zwecke der Ausführung
der in meinem ergebensten Bericht Nr. 83 vom 11. Sept. besprochenen Canalisirungs- und Uferbau-Arbeiten
abgeschlossene Anleihen die nöthigen Francs zu beschaffen.
Bei dieser Gelegenheit kam er auch auf die ihm bekannt gewordenen Verhandlungen der Unionbank
mit der serbische Regierung wegen der obenerwähnten Lieferungsanleihe zu reden, und sprach die
Vermuthung aus, dass sie kaum Erfolg haben dürfte, da der serbischen Regierung die Verquickung der
Lieferungen mit der Gewährung der Cote sehr unbequem sei. Aus diesem Grunde wäre es nicht zu
vermeiden, wenn schliesslich irgend eine deutsche Bank der Unionbank das Geschäft aus der Hand winden
würde.
Gestern circulirte auch hier schon das Gerücht, dass die serbische Regierung thatsächlich bereits mit
einer deutschen Bank eine 60 Millionen Anleihe abgeschlossen hätte. Director Reichenfeld darauf
aufmerksam gemacht, erklärte dem Herrn Hoyos, dass er angesichts des loyalen Entgegenkommens das ihm
der serbische Finanzminister bisher stets bewiesen habe, dieses Gerücht für vollkommen unbegründet halten
müsste.
Auch das Regierungsorgan Odjek bezeichnet in seiner gestrigen Nummer alle Nachrichten über
einen bereits getroffenen Entscheid in der Anlehensfrage als unrichtig. Der Finanzminister habe bisher stets
mit einigen Banken direct verhandelt, um sich zu informiren, ob derzeit auch die Höhe der benöthigten
Anleihe noch nicht festgestellt werden kann.
Original. Bericht Nr. 91 HP, Vertraulich, HHKA, AR.
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VOJNI ATAŠE U CARIGRADU PUKOVNIK GISL ŠEFU GENERALŠTABA FON BEKU — PREGLED
SITUACIJE U MAKEDONIJI: MEĐUSOBNE BORBE KOMITSKIH ODREDA RAZNIH
NACIONALNOSTI I MERE TURSKE KOMANDE
Auszug aus einem Berichte des Militärattaché’s in Constantinopel Baron Giesl an den Chef des
Generalstabs
Constantinopel, 26. September 1905
Die Intensität der mazedonischen Bewegung hat viel von dem Charakter einer revolutionären, gegen
die herrschende Regierung gerichteten Bewegung verloren und trägt den Stempel eines Krieges der Nationalitäten untereinander an sich.
Dass die Banden dabei, wenn Gendarmerie und Truppen nur halbwegs ihre Pflicht tun, mit Letzteren
in Konflikt kommen müssen, bedarf keiner Begründung.
Von 34 Zusammenstössen in den letzten 11 Wochen entfallen nur 19 auf solche mit Truppen, 15
wurden mit gegnerischen Banden oder mit der Bevölkerung ausgefochten.
Die Anzahl der Zusammenstösse und der Fälle des gewalttätigen Auftretens einer Bande ist für den
angegebenen Zeitraum nicht übermässig gross und weit geringer als im Frühjahre oder den ersten
Sommermonaten.
Die grösste Zahl der Rencontres fällt ziffermässig den bulgarischen Banden zur Last (19), doch
werden diese an Offensivgeist, Stärke und Ausrüstung der Banden von den griechischen Armatolen
übertroffen, deren Kämpfe ausschliesslich die Vernichtung der bulgarischen Banden, sowie die
Terrorisirung der bulgarischen und kutzowalachischen Bevölkerung zum Ziele haben.
Die bulgarische Bandenbewegung ist gegenwärtig gegenüber der griechischen in die Defensive
gedrängt, und wäre wahrscheinlich für einige Monate gänzlich zum Stillstande gekommen, wenn die
griechische rapide und energische Aktion dies nicht unmöglich gemacht hätte.
So wie die Dinge liegen, und wenn den griechischen Nachschüben an Freischaren nicht bald ein
Ende gemacht wird, wird man sich im Gegentheile für die nächsten Monate auf eine lebhafte Gegenaktion
von Seite der inneren Organisation und der Zontscheff-Gruppe gefasst machen müssen.
Neu ist in den abgelaufenen Monaten das Übergreifen der griechischen Bandenbewegung in das
bisher von dieser verschonte Vilajet Janina, zu dem einzigen Zwecke, vor der eben beginnenden Volkszählung die dort zahlreich ansässigen Kutzowalachen zu verhindern, sich als solche und nicht als Griechen
zu bekennen.
Einen erfreulichen und sehr bedeutenden Rückgang zeigt die serbische Bandenbewegung, was auf
die seit Monaten geübte strengeren Überwachung der Grenze seitens der serbischen Regierung zurückzuführen ist.
Ein neuer Faktor in dem Durcheinander der mazedonischen Nationalitätenkämpfen ist das Auftreten
türkischer, das heisst, mohamedanischer (nichtalbanesischer) Banden.
Diese entbehren aber bis jetzt einer politischen Organisation und Grundlage und sind eher Räuber als
politische Gegenbanden.
Viel bedenklicher zeigt sich die Lage Mazedonien’s, wenn man von den Gefechten mit organisirten
Banden absieht und nur die öffentliche Sicherheit oder vielmehr Unsicherheit, das heisst Mordfälle,
Gewaltthaten etc. in Rechnung zieht.
Hierüber liegen genaue Ausweise dermalen nur über das Vilajet Kossovo vor und diese geben ein
erschreckendes Bild der herrschenden Unsicherheit.
In diesem Vilajete wurden von Mitte Mai bis Mitte September, in 4 Monaten, 197 Morde und 43
Mordversuche verübt, ausserdem sind 13 Personen verschwunden.
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Die Kaza Istib, Radovište, Kumanovo und Egri Palanka stehen an der Spitze dieser traurigen
Statistik.
Die 4 genannten Bezirke sind auch der Schauplatz der Tätigkeit der vorerwähnten mohamedanischen
Räuberbanden.
Auch die türkischen regulären Truppen haben sich in letzter Zeit, gelegentlich des Bandenkrieges,
wieder Ausschreitungen zu Schulden kommen lassen.
Die Gründe für diese auffallende Verschlechterung der Sicherheitsverhältnisse in den letzten
Monaten sind mehrfache.
1.) Das ungenügende Funktioniren der Gendarmerie,
2.) Das parteiische Eingreifen, respective die Korruption der türkischen Gerichte, und
3.) Eine offenbar auf höhere Weisung eingetretene Lockerung der Disziplin der türkischen Truppen,
respective ein stillschweigendes Gewährenlassen derselben bei Plünderung, Brandlegung etc.
ad 1.) Das ungenügende Funktioniren der Gendarmerie ist nur auf deren ganz unzureichende
Standesverhältnisse, respective auf den Widerstand, welchen General Degiorgis Pascha jeder, auch der notwendigsten Standesvermehrung entgegensetzt, zurückzuführen.
Mit dem dermaligen Stande ist es in dem Österreich-Ungarn zugewiesenen Rayon bisher nur
gelungen, von den 81 als notwendig erachteten Posten 43 zu etabliren. Eine Besserung ist erst mit der Zuweisung neuer Rekruten, das ist in 5—6 Monaten, zu erwarten.
ad 2.) Die türkischen Gerichte gehen mit auffallender Parteilichkeit bei der Arretirung und
Prozessführung, je nachdem es sich um Mohamedaner oder Christen handelt, vor.
Die Fälle, in welchen mohamedanische Individuen, welche eines schweren Verbrechens durch die
Gendarmerie überwisen wurden, frei herumlaufen, sind zahlreich.
Auch dieser Übelstand wurde seinerzeit zur Kenntnis Hilmi Pasha’s gebracht, welcher schleunige
Abhilfe versprach.
Diesbezüglich scheint aber nur ein Wandel zum Schlechteren eingetreten zu sein.
ad 3.) Ausschreitungen der türkischen Truppen.
Der tatkräftige und loyale Seifullah Pascha, ausserordentlicher Kommandant im Vilajete Kossovo,
hatte im Frühjahre durch sehr energisches rücksichtsloses Vorgehen gegen die schuldigen Kommandanten
den Ausschreitungen der Truppen ein Ende gemacht und eine auffallende von allen Seiten anerkannte
Besserung der bezüglichen Verhältnisse herbeigeführt.
Diese gegen die mohamedanische Bevölkerung und die Truppen entfaltete Energie, die Seifullah
Pascha schliesslich mit allen massgebenden Stellen, insbesondere mit dem unfähigen fanatischen Muschir
Hadji Hairi Pascha, Kommandant des 3. Ordu, in Conflict brachte und das Misstrauen gegen ihn im Palais
verschärfte, wurde von seinen Feinden und Neidern ausgenützt, um ihm die Hände zu binden.
In der Zeit, wo Seifullah Pascha’s Tätigkeit noch nicht eingeschränkt war, waren Ausschreitungen
der Truppen, wie jene der letzten Monate, nicht möglich, und wenn etwas vorkam, wurde das Verbrechen
sofort und strenge geahndet.
Prepis. Bericht Res. Nr. 110, HHSA, PA XII, T, K. 325.
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KONZULAT U NIŠU POSLANSTVU U BEOGRADU — O ORUŽANIM SUKOBIMA NA GRANICI
IZMEĐU TURSKE I SRBIJE I AKTIVNOSTI KOMITSKIH ORGANIZACIJA
Consular Gerent Nettović den Gesandten in Belgrad Moriz Czikann von Wohlborn
Nisch, 21. September 1905
In Verfolge meines ergebenen Berichtes vom 14. l. Mts. No. 50/res, beehre ich mich Euer
Hochwolgeboren ergebenst zu berichten, dass der Grenzconflict anscheinend weitere Folgen nach sich
ziehen dürfte. — Obwohl seitens der serbischen Regierung Anstrengungen gemacht werden die
Grenzbevölkerung zu beruhigen, befindet sich diese noch immer in Aufregung und benützt, von aus
Macedonien rückkehrenden Bandenmitgliedern gehetzt, jede Gelegenheit um von der Bevölkerung der
angrenzenden albanischen Dörfer Rache zu üben. Die Einfälle serbischerseits erfolgen hauptsächlich bei
Nacht und werden hiebei meist Hirtenhäuser in Brand gesteckt und Harmlose beschossen. — Dass die
Albanesen ihrerseits reagiren und dasselbe Unheil auf serbischem Territorium anrichten, ist
selbstverständlich ebenso wie auch, dass diese wechselseitigen Einfälle, welche die Bevölkerung
continuirlich in Aufregung erhalten, geeingnet erscheinen, einen ernsteren Zusammenstoss herbeizuführen.
—
In der Erkenntnis der Situation trachtet die Regierung einerseits die Gemüther zu beschwichtigen
und die Angelegenheit mit der türkischen Regierung auf friedlichem Wege beizulegen, was aus den
Verhandlungen, welche der serbische Grenzcommandant mit dem türkischen Commandanten gepflogen hat,
deutlich hervorgeht, andererseits aber trachtet sie für jede Eventualität vorbereitet zu sein, um einem
ernsteren Racheakte der Albanesen mit Macht entgegentreten zu können. So wurde der von hier nach der
Grenze detachirten Compagnie der Befehl ertheilt bis auf Weiteres dort zu verbleiben und wurden am 25. d.
Mts. zwei Batterien der Feldartillerie für den eventuellen Abmarsch nach der türkischen Grenze in
Bereitschaft gestellt. — Ausserdem wird ein grösseres Quantum Munition und Waffen nach Kursumlje
überführt. — Dem Verlangen der Grenzbewohnung (:meist Montenegriner-Ansiedlungen:) sie mit Waffen
und Munition zu versehen, um sich selbst vertheidigen zu können, hat jedoch die Regierung nicht Folge
gegeben.
Was das Comitéwesen betrifft, werden blutige Rencontres mit türkischen Soldaten gemeldet. Die in
Macedonien befindlichen Banden ziehen sich, da wie sie sagen, der Wald sich zu lichten beginnt und ihnen
nicht mehr genügenden Schutz vor Entdeckung bietet langsam nach Serbien zurück und passieren in
Gruppen von 4—6 Mann, meist unbemerkt, die Grenze. —
Die Nischer Comité-Casse wurde, angeblich um die Controlle der hier befindlichen fremden
Vertretungen (hauptsächlich der türkischen) zu entgehen, nach Kruševac verlegt und ist somit gegenwärtig
in Nisch über die Thätigkeit der Comités wenig zu erfahren. —
Die einzige Person, welche gegenwärtig in Nisch für die Comités eine ernste Propaganda macht, ist
der hiesige Gerichtspräsident Cincar-Janković. — Seine Thätigkeit beschränkt sich jedoch lediglich im
Geldsammeln. —
Original. Bericht Nr. 55 Res. HHSA, PA.
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ŠTORK GOLUHOVSKOM — O IZJAVI SRPSKOG DIPLOMATSKOG PREDSTAVNIKA SIMIĆA DA
JE SRBIJA ZA AUTONOMIJU MAKEDONIJE KAO KONAČNOG REŠENJA MAKEDONSKOG
PITANJA A NE DA AUTONOMIJA PREDSTAVLJA SAMO JEDNU FAZU U PROCESU
PRIKLJUČENJA BUGARSKOJ
Storck an Goluchowski
Sofia, 28. September 1905
Herr Sveta Simić, der hiesige serbische Vertreter, hat hier kürzlich dem Redacteur des russophilen
Den sein — übrigens seit langem bekanntes — politisches Programm entwickelt, das fast in die gesammte
Presse Eingang gefunden und die bulgarische Publicistik zu heftigen Controversen veranlasst hat.
Die in einem solchen Masse von Simić kaum erwartete Publicität seiner Erklärungen und der
Widerstand, Unglaube und zum Theile selbst »Hohn«, auf den diese in der bulgarischen Presse gestossen
sind, veranlassten den serbischen Vertreter, ausser einem an den Temps gerichteten Dementi, zu
wiederholten mündlichen Interpretationen seiner Aeusserungen, die alle dahin hinauslaufen, dass die
serbische Regierung in Verfolgung der alten Pašićschen Politik zwar thatsächlich für eine Autonomie
Macedoniens stimmen würde, indes nur unter der Voraussetzung, dass die Autonomie das Endziel der
macedonischen Bewegung wäre. Da letzteres indes nicht der Fall zu sein scheine, und Bulgarien die
Autonomie anscheinend nur als Vorstadium einer späteren Vereinigung mit dem Führstenthume zu
betrachten gewillt wäre, sei er unter solchen Verhältnissen allerdings nicht in der Lage, sich für die Autonomie auszusprechen.
Obiger Ideengang ist keineswegs ein neuer; neu ist nur, dass Simić, der Verfechter der
Balkanconföderationsidee, ihn jetzt offen als richtig zugibt, somit das Fiasco der von ihm selbst inaugurirten
Verbrüderungspolitik eingesteht.
Original. Bericht Nr. 54 D, HHSA, PA XV, B, K. 62.
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POSLANIK CIKAN MINISTRU GOLUHOVSKOM — O IZVEŠTAJU NEMAČKOG OTPRAVNIKA
POSLOVA KAKO RUSIJA NASTOJI DA OJAČA SVOJE POZICIJE NA BALKANU
OŽIVLJAVANJEM PANSLAVISTIČKE PROPAGANDE I DA SADA BALKANSKE DRŽAVE
MEĐUSOBNIM SAVEZOM, U PRVOM REDU BUGARSKA I SRBIJA, TRAŽE REŠENJA IZVAN
REFORMNIH AKCIJA ZA OSLOBOĐENJE ZEMALJA POD TURSKOM
Czikann an Goluchowski
Belgrad, 29. September 1905
Der deutsche Geschäftsträger Legationsrath von Eckhardt übersandte Seiner Regierung vor einigen
Tagen einen langen Bericht, in welchem er die allgemeine Lage am Balkan einer eingehenden Besprechung
unterzog.
Ich gestatte mir E. E. im Nachstehenden die in diesem Berichte enthaltenden leitenden Gedanken
eines aufmerksamen Beobachters der Vorgänge am Balkan wie er sie gesprächsweise wiederholte ergebenst
einzuberichten. In jüngster Zeit macht sich das Bestreben in der russischen Panslavistischen Presse kund, die
öffentliche Meinung für orientalische Fragen zu interessiren und auch bei der christlichen Bevölkerung am
Balkan den Glauben an eine regere Thätigkeit der russischen Diplomatie auf der Halbinsel zu erwecken.
Herr von Eckhard hält diese Bemühungen momentan für aussichtslos.
Die Debacle der russischen Armee und Marine in Ostasien, der Selbsthilfe immer zahlreichere
Anhänger. Nach Ansicht der leiseiner Ansicht nach das Ansehen Russlands unter den Balkanvölkern so
erschüttert dass für die nächste Zeit an eine Erstarkung russischen Einflusses nicht zu denken ist.
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Von diesem Gesichtspunkte ausgehend gewinne das Prinzip der Selbsthilfe immer zahlreichere
Anhänger. Nach Ansicht der leitenden Balkanpolitiker könne die Reformaction der Mächte niemals eine
dauernde Besserung der Lage der Christen in der Türkei mit sich bringen. Allgemein sei man von dem
Scheitern des Reformwerkes überzeugt.
Die einzige Hoffnung auf Klärung der Situation beginne man langsam in einer Krieg zwischen
Bulgarien und der Türkei zu sehen.
Bis dies geschehe werde man sich wohl wie bisher auf Entsendung von Banden beschränken und
denn Reformen gegenüber eine zurückhaltende Stellung einnehmen. Herr von Eckhardt glaubt
Anhaltspunkte dafür zu besitzen, dass man gerade in Bulgarien mit der Eventualität eines türkischen Krieges
ernstlich zu rechnen beginnt, und dass diese Stimmung auch in dortige Regierungskreise eingedrungen ist.
Abgesehen von den ihm diesbezüglich aus Sofia zukommenden Nachrichten wisse er aus sicherer
Quelle dass der bulgarische Vertreter in Rumänien in der letzten Woche bei der dortigen Regierung
angeklopft und für den Fall von Verwicklungen am Balkan Anlehnung gesucht habe. Die bulgarischen
Anwürfe begegneten allerdings, wie mein deutscher College versichert in Buckarest der kühlsten Aufnahme.
Er hebt in seinem Berichte hervor, wie viele Argumente gerade jetzt bei dem Abbruche der Beziehungen
zwischen Rumänien und Griechenland für ein Zusammengehn der beiden Donaustaaten am Balkan gesprochen hatten, und es der Friedensliebe König Carols anzurechnen ist, dass er auf diese Avancen nicht
eingehen wollte.
Das zweite Argument welches dafür sprechen würde als bereite man in Sofia etwas vor, wäre die von
dem deutschen Diplomaten hier beobachteten Bestrebungen, die serbo bulgarischen Beziehungen zu
verbessern. Derr neuernannte bulgarische Vertreter in Belgrad, Herr Rizov, ein bekannter serbophile, der
einst zwei Jahre als Emigrant in Serbien zubringen musste und Gelegenheit hatte, einen grossen Freundeskreis in der serbischen Hauptstandt zu sammeln, wäre gerade in dieser Hinsicht sehr regsam.
Erst jüngst hätte er einem Vertrauensmann der deutschen Gesandtschaft gegenüber geäussert, der
einzige Zweck seiner Ernennung nach Belgrad sei die Herbeiführung eines innigen Zusammengehens
zwischen der beiden Staaten.
Gelinge ihm diese nicht oder werde er von seiner Regierung in seinen Plänen durchkreuzt, würde er
Belgrad sofort verlassen.
Den interessanten Ausführungen des deutschen Geschäftsträgers, welche ich aus der Erinnerung
wiedergebe und für deren genauen Wortlaut ich nicht einzustehen vermag, glaube ich nur beifügen zu sollen
dass mir seine Auffassung, namentlich was die Reformaction anbelangt, wohl etwas von dem ihm eigenen
Pessimismus getrübt zu sein scheint, er aber kaum bezüglich Bulgariens so ernster Besorgnis Ausdruck
gegeben hätte wenn ihm nicht sehr verlässliche Informationen zugekommen wären.
Original. Bericht Nr. 90 B, Streng vertraulich, HHSA, PA XIX, S. K. 52.
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MINISTAR GOLUHOVSKI OTPRAVNIKU POSLOVA U LONDONU ŠENBURGU — NALAŽE DA
ZAJEDNO S RUSKIM AMBASADOROM I DALJE TRAŽI OD PREDSTAVNIKA FORIN OFISA DA
ODUSTANE OD IZDAVANJA PLAVE KNJIGE O DIPLOMATSKIM AKCIJAMA U VEZI S
MAKEDONSKIM PITANJEM
Goluchowski an Prinz Schönburg in London
Wien, 30. September 1905
Erhalten Euer Exzellenz Bericht vom 21. dieses Monats, Nr. 50 B.49

49

Pod br. 264.

327
Aus der vorgelegten, schrifftlichen Antwort Lord Lansdowne’s, sowie insbesondere aus den
mündlichen, vom Unterstaatssecretär ertheilten Auskünften geht hervor, dass es sich bei der beabsichtigten
Publication um jene, an den britischen Botschafter in Paris gerichtete Weisung Lord Lansdowne’s handelt,
deren zweiter Theil in dem Telegramme Baron Aehrenthals vom 29. Jänner 1905, Nr. 19, widergegeben ist,
welches nebst andern Piecen mit meinem Erlasse vom 10. Februar laufenden Jahres, Nr. 181, geheim, dem
Grafen Mensdorff mitgetheilt wurde. Der erste Theil enthält die allgemeinen Considerationen, welche in der
3. Beilage Ihres eingangs citirten Berichtes skizzirt sind.
Die in Rede stehende Weisung Lord Lansdowne’s enthält allerdings keinen Hinweis auf eine
Autonomie Macedoniens oder Einsetzung eines christlichen General-Gouverneurs, wohl aber figurirt in den
Conclusionen ausser der Reducirung der türkischen Streitkräfte und der Ausdehnung der Reformaction auf
das Vilajet Adrianopel auch die Einsetzung einer internationalen Commission mit nicht bloss finanzieller,
sondern auch administrativer und executiver Competenz.
Auf meine, durch Baron Aehrenthal in Petersburg gestellte Anfrage, wie sich das dortige Cabinet
nunmehr nach den aus London erhaltenen Auskünften zur Frage der beabsichtigten Publication zu stellen
gedenke, antwortete Graf Lamsdorff, dass er auf dem Wunsche der Nichtveröffentlichung des betreffenden
Schriftstückes bestehen zu sollen glaube und in diesem Sinne Graf Benkendorff instruiren werde.
Ich theile vollkommen die Ansicht des Herrn russischen Ministers des Äussern, da mir insbesondere
die Publicirung der Anregung betreffend eine mit so ausgedehnter Competenz ausgestattete internationale
Commission darnach angethan scheint, einerseits die Pforte mit Misstrauen gegen die eben jetzt zu
etablirende Finanzcommission zu erfüllen und in ihrem Widerstande gegen letztere zu bestärken, andererseits in der Bevölkerung Macedoniens und bei den Balcanstaaten weitergehende Aspirationen zu
erwecken, die das ruhige Fortschreiten der Reform-Action zweifelsohne nachtheilig beeinflussen würden.
Ich ersuche daher Euer Excellenz auf Grund dieser Erwägungen bei Lord Lansdöwne im
Einvernehmen mit dem Herrn russischen Botschafter auch weiters dahin einzuwirken, dass die fragliche
Publication unterbleiben möge.
Original. Chiffre — Telegramm Nr. 30, HHSA, PA VII, E, K. 135.
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POSLANSTVO U BEOGRADU INFORMACIONOM BIROU MINISTARSTVA INOSTRANIH
POSLOVA — IZDACI POSLANSTVA ZA OBAVEŠTAJNU SLUŽBU U TREĆEM KVARTALU
GODINE
Czikan an Goluchowski
Belgrad, 4. October 1905
Mit gehorsamsten Bezugnahme auf den Euer Excellenz Nr. 18. Juli 1. J. Z. 1636/4 I.B. beehre ich
mich Euer Excellenz in der Anlage die Rechnung über die im III. Quartal 1905 zu Informations und
staatspolizeilichen Zwecken verausgabten Gelder ergebenst in Vorlage zu bringen.
Laut denselben stehen den Einnahmen von 1411 Kr. 50 H. Ausgaben im Betrage von 1447 Kr. 04 H.
gegenüber. Es resultirte somit infolge unvorhergesehener grösserer Auslagen am 30. September ein CassaDeficit von 35 Kr 54 H, welches ich vorschussweise aus Eigenem deckte.
Als Belege der Ausgabeposten III, VI, VII, X. und XI hinterliegen h.a. die bezüglichen Quittungen.
Die in den Posten I, II, IV, V, VIII, IX verausgabten Beträge sind durch die hier ergebenst
beigeschlossenen Quittungen des Herrn Hauptmann Cvitas belegt.
Indem ich mich beehre Eurer Excellenz um die gütige Übersendung eines neuerlichen Vorschusses
von 100 Napoleon d’or ergebenst zu bitten benütze ich ...
Original. Bericht Nr. 92 I.B, HHSA, IB.
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Beilage
Rechnung über die im III.Qu. 1905 zu Inf. u. staatspolizeilichen Einnahmen
Cassarest liquidirt m. d. h. E.
vom 18. Juli l. J. No. 1336/4 I.B.
Summe der Einnahmen
Summe der Einn -aaS.

1411Kr. 50 H.
1411Kr. 50 H.

Zwecken verausgabten Gelder
Ausgaben
Post No. Dat.

Gegenstand

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Zulage für Hptm. Cvitas
Pauschalbetrag des Hptm. Cvitas
Einem Confidenten
Zulage für Hptm. Cvitas
Pauschalbetrag des Hptm. Cv.
Einem Confidenten
Einem Confidenten Refundirung der Nischer
Informations auslagen pro I. Sem.1905 bewilligt
mit h. R. v. 29. Juli l. J. No. 1770/4 I.B.
Zulage für Hptm. Cvitas
Pauschalbetrag für Hptm. Cv.
Einem Confidenten
Einem Confidenten
Summe der Ausgaben
Summe der Einnahmen
„
„ Ausgaben
Deficit

VIII.
IX.
X.
XI.

1.
1.
1.
1.
1.
1.
10.

1.
1.
1.
10.

Juli
Juli
Juli
August
August
August
August

September
September
September
September

Kronen
47,60
142,80
190,40
47,60
142,80
190,40
209,44
47,60
142,80
190,40
95,20
1447,04
1411 Kr.
50 H.
1447 Kr.
04 H.
35 Kr.
54 H.
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VOJNI ATAŠE POMJANKOVSKI ŠEFU GENERALŠTABA BEKU — MOLBA DA SE OMOGUĆI I
MATERIJALNO POTPOMOGNE STUDIRANJE KĆERKE AUSTROUGARSKOG GENERALA
BOŽIDARA JANKOVIĆA, PENZIONISANOG U VEZI SA NIŠKOM AFEROM, U JEDNOM VIŠEM
DEVOJAČKOM ZAVODU U AUSTRO-UGARSKOJ
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 4. Oktober 1905
Der serbische General Božidar Janković hat bei mir die Bitte vorgebracht, ihm zu erwirken, dass
seine Tochter Danica im Wege der Gnade Seiner kaiserlichen und königlichen Apostolischen Majestät ins k.
u. k. Officierstöchter-Institut in Hernals aufgenommen werde.
Indem ich mir hiemit erlaube, diese Bitte Euer Excellenz vorzutragen, melde ich, dass die Aufnahme
des bezeichneten Mädchens ins Hernalser Institut laut mir zugekommenen Privatnachrichten wegen
Platzmangel kaum möglich sein dürfte. Nachdem jedoch General Janković einer Berücksichtigung
unsererseits in jeder Beziehung würdig erscheint, so wage ich es. Euer Excellenz in tiefster Ehrfurcht zu
bitten, genädigst entscheiden zu wollen, ob es nicht möglich wäre, dem Ansuchen des serbischen Generals
in der Weise zu entsprechen, dass seine Tochter im Privat-Institut Notre dame de Sion in Wien auf unsere
Kosten untergebracht werde.
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General Janković ist ein hochanständiger, durchaus ehrenwerter Mann, wird einstimmig als der
hervorragenste unter den höheren serbischen Officieren bezeichnet und dürfte in Zukunft eine bedeutende
Rolle in Serbien spielen. Ich hatte zwar keine Gelegenheit, mit dem General dienstlich zu verkehren,
unterhalte jedoch mit ihm seit jeher gute, freundschaftliche Beziehungen. Meine Herren Vorgänger am Belgrader Posten waren aber gewiss in der Lage, sich auch im dienstlichen Verkehr von den Sympathien
Janković’s für unsere Monarchie zu überzeugen.
Gegenwärtig ist derselbe wegen seiner korrekten Haltung in der Nišer Affaire pensioniert und zur
Unthätigkeit verurtheilt; infolge der kargen Pension sind seine finanziellen Verhältnisse sehr misslich und
würde er die Wohlthat, welche ihm durch die kostenlose Erziehung seiner Tochter erwiesen würde, als eine
bedeutende Erleichterung seiner Lage empfinden. Das Mädchen ist schon im sechzehnten Lebensjahre und
könnte demnach ihr Aufenthalt in Notre dame de Sion nur ein, höchstens zwei Jahre dauern.
In Anbetracht dessen, dass daher die von uns zu tragenden Kosten relativ geringe sein würden, es
dagegen für die Monarchie gewiss von Vortheil, wäre, sich der Dankbarkeit des genannten Generals für die
Zukunft zu versichern, glaube ich es wagen zu dürfen, diese Lösung seiner Bitte Euer Excellenz gnädigster
Entscheidung zu unterbreiten und dieselbe wärmstens zu befürworten.
Ich erlaube mir hiebei zu melden, dass jene Partei unter den höheren serbischen Officieren auf deren
Sympathien unsere Monarchie einigermassen rechnen kann, durch den kürzlich erfolgten Tod des Generals
Koka Milovanović einen grossen Verlust erlitten hat, und dass es schon aus diesem Grunde wichtig wäre,
den allgemein geachteten General Janković für uns zu gewinnen.
Original Bericht Res. Nr. 169, KA, MA, 25—8/104.
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POSLANIK CIKAN MINISTRU GOLUHOVSKOM — MINISTAR INOSTRANIH POSLOVA ŽUJOVIĆ
U RAZGOVORU O PREGOVORIMA ZA ZAJAM, ZA NABAVKE TOPOVA, SOLI I DR.
IZJAŠNJAVAO SE U PRILOG UGOVORA SA AUSTRO-UGARSKIM FIRMAMA
Czikann an Goluchowski
Belgrad, 6. October 1905
Ich beehre mich Euerer Excellenz gehorsamst anzuzeigen, dass der Minister des Äussern Herr
Žujović gestern von seinem Urlaube zurückgekehrt ist und die Leitung seines Amtes wieder übernommen
hat.
Bei meinem gestrigen ersten officiellen Besuche, der mit dem wöchentlichen Diplomatenempfange
zusammenfiel, konnte sich unsere Unterhaltung, da Herr Žujović noch nicht die Zeit gehabt hatte, sich mit
allen während seiner Abwesenheit aufgetauchten Fragen eingehender zu befassen naturgemäss nur auf eine
allgemeine Besprechung der uns interessirenden Angelegenheiten beschränken.
Der Minister sprach vor allem seine Besorgnis aus, dass die ungarische Crise eventuell das
Zusammenkommen unseres Handelsvertrages mit Serbien gefährden, zumindestens verzögern könnte,
worauf ich ihm jene Erklärung wiederholte, welche ich. Euerer Excellenz Auftrage gemäss, seinerzeit dem
ihn vertretenden Kriegsminister Antonić beim Austausch der Handelsvertragspropositionen abgegeben hatte.
Wider Erwarten berührte Herr Žujović dabei nicht die Veterinärfrage, sondern lenkte das Gespräch
gleich auf die abzuschliessende Anleihe und die Lieferungen. Er bemerkte, dass man nach seiner Ansicht
seinerzeit dem Ministerium Pašić mit Unrecht aus der Verquickung der Anlehens mit der Lieferungsfrage so
heftige Vorwürfe gemacht habe; es sei nur natürlich, dass ein Land, welches einem anderen Geld für
Lieferungen leihe, bei der Vergebung dieser Lieferungen für sich unter gleichen Qualitätsverhältnissen eine
gewisse Bevorzugung beanspruche.
Dabei sprach der Minister die zuversichtliche Hoffnung aus, dass die gegenwärtig mit einer
Österreichischen Bank geführten Anleiheverhandlungen einen befriedigenden Erfolg haben, und dass auch
die Lieferungen, wenigstens zum grössten Theile, unserer Industrie zufallen würden. Es wäre sicher auch im
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Interesse Serbiens, bei der bekannt guten Qualität unserer Producte seinen Bedarf aus dem Nachbarstaate zu
decken.
Diese Äusserung im Zusammenhange mit der mir heute von dem k. und k. Militärattaché Major
Pomiankowski gemachten Mittheilung über ein Gespräch mit dem Kriegsminister Antonić, über welche er
direct seiner Vorgesetzten Behörde berichten wird, lässt wohl die Erwartung gerechtfertigt erscheinen, dass
die serbische Regierung beabsichtige, die Kanonen bei den Skoda-Werken zu bestellen.
Ich benützte die Gelegenheit, um im Sinne des hohen Erlasses vom 3. dieses Monats Nr. 72659/9 die
Salzlieferungen für die serbische Monopolverwaltung zur Sprache zu bringen.
Nachdem bisher leider der mit den bezüglichen Verhandlungen mit der serbischen Regierung
betraute Vertreter der ungarischen Handels-Aktiengesellschaft es nicht der Mühe wert erachtet hatte, sich in
der k. und. k. Gesandtschaft zu zeigen, und es immerhin eine missliche und schwierige Sache ist, ohne
vorheriges Einvernehmen mit ihm und ohne Kenntnis über den Stand der Verhandlungen sich mit dem
nöthigen Nachdrucke bei der serbischen Regierung für den Abschluss dieses Geschäftes einzusetzen, konnte
ich mich diesmal nur darauf beschränken, zu betonen, wie wünschenswert es wäre, wenn durch die nach
meinen Informationen voraussichtlich auch im finanziellen Interesse Serbiens gelegene Übertragung der
Salzlieferungen an Ungarn der Kreis unserer Handelsbeziehungen erweitert würde.
Herr Žujović erwiderte mir, dass er sich über die ihm derzeit nicht genügend bekannte Angelegenheit
informiren werde; ihm selbst wäre eine Übertragung der Salzlieferung an Ungarn unter annehmbaren
Bedingungen sehr sympathisch, da er vor einiger Zeit jene rumänischen Salzwerke, welche gegenwärtig die
serbische Monopolverwaltung mit Salz versorgen, als Geolog besichtigt und recht schmutzig gefunden habe.
Hierauf lenkte ich, einer speciellen Bitte Fethy Paschas, des türkischen Gesandten, entsprechend, das
Gespräch neuerdings auf die Zustände in Macedonien, den serbisch-türkischen Grenzconflict und die
fortgesetzte Bildung serbischer Banden unter angeblicher Führung aktiver serbischer Officiere und
Unterofficiere. Wie seinerzeit, laut meines ergebensten Berichtes vom 29. vorigen Monats Nr. 90 A der
Kriegsminister Antonić, versicherte mich auch Minister Žujović, dass die serbische Regierung aufrichtigst
bemüht sei, Bandenbildungen zu verhindern und alles zu vermeiden, was der Herstellung der Ruhe und
Ordnung in Macedonien abträglich sein könnte, denn auch er erwarte sich von der Aktion der EntenteMächte, namentlich von den Finanzreformen, gute Früchte, sobald der ruhigen Arbeit hiefür die nöthige Zeit
gegeben werde.
Leider befinde sich die Regierung in einer sehr schwierigen Lage, denn das Interesse für die
macedonische Bewegung die Sympathien für die Altserben haben im Innern des Königreiches doch einen
weitaus grösseren Umfang angenommen, als er noch vor Kurzem geglaubt hätte.
Übrigens scheinen die Wellen dieser Bewegung schon selbst über unsere Grenze, nach Croatien und
Slavonien hinüberzuspülen, denn während seines Curaufenthaltes in Gleichenberg sei ein croatischer Herr,
also, wie Žujović betonte, nicht einmal ein Orthodoxer sonder ein Katholik, zu ihm gekommen, um mit ihm
angelegentlichst die Unterstützung der Altserben in Macedonien zu besprechen und ihm mitzutheilen, dass
einige croatische Damen die Absicht hätten, wegen Pflege der verwundeten Altserben, sich in die
Aufstandsgebiete zu begeben.
Žujović habe jenen Herrn gebeten, sich nicht in diese Angelegenheit zu mischen und auch jenen
opferwilligen Damen den ernsten Rath zu geben, dass sie lieber ruhig zu Hause bleiben mögen.
Schliesslich fragte mich auch der Minister über den seinerzeit von der Presse breitgetretenen
Zwischenfall bei meiner Antrittsaudienz betreffend das Nichterscheinen des ersten Adjutanten Seiner
Majestät, Oberstlieutenant Milošević. Ich erwiderte ihm, dass ich dessen Abwesenheit gar nicht bemerkt und
erst später aus der Zeitung Kenntnis von der Sache erhalten hätte. Nachdem mir Oberstlieutenant Milošević
vom ersten Tage meines Belgrader Aufenthaltes an stets nur die grösste Liebenswürdigkeit und
Zuvorkommenheit bezeugt hätte, konnte ich seinem Nichterscheinen bei meiner Audienz absolut keine
gegen mich gerichtete Absicht beimessen und ich hätte daher absichtlich die mir auf dem Hofballe
anlässlich der Grossjährigkeitserklärung des Kronprinzen gebotene Gelegenheit benützt, um mich dort der
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Gattin des Adjutanten vorstellen zu lassen und mit ihr sowie dann später am Buffet mit dem
Oberstlieutenant Milošević selbst eine längere Conversation zu führen.
Minister Žujović bemerkte mir darauf: »Je le sais, et je crois que par celà Vous lui avez sauvé sa
position.«
Original. Bericht Nr. 93, Vertraulich, HHSA, PA XIX, S, K. 52.
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KONZUL ZAMBAUR MINISTRU GOLUHOVSKOM — IZVEŠTAJ SA „INFORMACIONOG”
PUTOVANJA PO KOSOVSKOM VILAJETU I SANDŽAKU, ZAJEDNO SA RUSKIM KONZULOM,
SA POENTOM NA „TAJANSTVENIM” RAZGOVORIMA RUSKOG KONZULA SA SRPSKIM
NEZADOVOLJNICIMA I NJIHOVIM „PRETERANIM” ZAHTEVIMA
Ritter von Zambaur an Graf Goluchowski
Mitrovica, 7. October 1905
Die Informationsreise, welche ich in der Zeit vom 12. bis 25. September d. J. gemeinschaftlich mit
meinem russischen Collegen in den nördlichen Theil des Consular-Amtsbereiches von Mitrovica unternahm,
hat eine ziemlich reiche Ausbeute ergeben.
Vor allem war es der persönliche Contact mit den nördlich von Mitrovica functionirenden türkischen
Behörden, die Wahrnehmung ihrer sonst schwer controlirbaren Thätigkeit, der Wünsche und Beschwerden
der Administrirten, sowie die örtliche Orientierung über bisher nur auf Grund von Angaben dritter Personen
beurtheilter Verhältnisse, was hieramts zunächst angestrebt und bewirkt wurde.
Noch erspriesslicher wäre es allerdings gewesen, wenn ich die Reise allein, ohne russische Assistenz
hätte machen können, was schon daraus hervorgeht, dass mir von allen Seiten, insbesondere aber von den
Mohammedanern in Sjenica und Novi Pazar das Bedauern über die gleichzeitige Anwesenheit des
russischen Consuls ausgesprochen und entschuldigend beigefügt wurde, dass sich nur aus diesem Grunde
eine grosse Anzahl nicht officieller, aber desto angesehenerer Persönlichkeiten von uns ferngehalten haben.
Doch auch die Gemeinschaftlichkeit der Reise hatte ihre gewissen Vortheile, wenngleich mehr in
präventiver Richtung. Meine Gegenwart hat nämlich den russischen Consul daran gehindert, aus dem
Rahmen halbwegs objectiver Beobachtung herauszutreten oder sich ausschliesslich als Werkzeug der
serbischen Propaganda zu geriren, wie es Herr Maschkow im Jahre 1901 in Stari Kolašin und Novi Pazar
that und mein College zweifellos auch gemacht hätte, wenn er nicht mit meiner, ihm jedenfalls recht lästigen
Controle hätte rechnen müssen. Dessen Haltung in Plevlje und überall dort, wo es nicht zu umgehen war,
mit serbischen Popen und Lehrern in Berührung zu kommen, war ohnedies eine hinreichend zweideutige
und nicht zuletzt der Umstand, dass er trotz meiner Einsprache darauf bestand, seinen Dragoman Vuk
Gjurašković, einen berüchtigten serbischen Hetzer, auf die Reise mitzunehmen, beziehungsweise uns zu
Wagen auf der Hauptroute folgen zu lassen, wies nur zu deutlich auf die Absichten hin, welche er mit seiner
Reise verfolgte. Ich habe zwar auch diesen Truc nicht ohne Erfolg zu paralysiren getrachtet, indem ich nach
vergeblichen Hinweis auf das Unnöthige, die Dragomans mitzunehmen, die gleiche Verfügung traf und den
hieramtlichen Dolmetsch, einen Türken, der Herrn Gjurašković nicht von der Seite wich, an der Reise
theilnehmen liess.
Auf die thatsächlichen Begebenheiten wärend unserer gemeinschaftlichen Excursionen übergehend,
wäre zunächst zu bemerken, dass sich für Herrn Orlow die ersten Reisetage keine rechte Gelegenheit bot,
mit dem serbischen Element zu verkehren. Die physische Anstrengung in Folge schlechter Wege und
grosser Hitze bei täglich 10 bis 12 stündigen Ritten, sowie der Umstand, dass wir in Mojstir, Tutinje und
Sjenica die Gastfreundschaft von Mohammedanern oder der Behörden in Anspruch nahmen, waren dem
nicht förderlich. Auf dem ganzen Wege bis Sjenica sind uns auch nicht in dem verrufenen Gebiete der
»Fester« irgend welche auffallende Misstände begegnet.
Die eingentliche Thätigkeit Orlow’s begann erst in Nova Varoš, wo er mit mir, nach Absolvirung der
obligaten officiellen Besuche, die serbische Kirche und Schule besichtigte, bei dieser Gelegenheit in der
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Sakristei mit dem Proto ein längeres Gespräch unter vier Augen hatte, während der Lehrer in einer seinen
Standes genossen eigenen ungestümen Art die Beschwerden der dortigen serbischen Gemeinde vorbrachte,
die darin gipfelten, dass die Behörden der Eröffnung zweier neuer serbischen Elementarschulen in Radonje
und Buković Hindernisse in den Weg legen, die in Nova Varoš geplanten Abendcurse mit Erwachsenen
nicht bewilligen und dass im Nufuz-Amt die orthodoxen Christen statt als »Serben« unter der Bezeichnung
»Orthodoxe« geführt werden. In dem Hause des Milan Borisavljević, des reichsten Serben von Nova Varoš
und Umgebung, wurde ferners gegen das mohammedanische Mitglied des Medzliss-Idare Murad Efendi
Agović, gegen zu starke Steuerbelastung, insbesondere durch die neue Kopfsteuer und die Abgabe auf
Grossvieh, die zwar gezahlt aber drückend empfunden wird, Beschwerde geführt.
Einen Tag später (den 16. September) kehrten wir auf dem Wege von Nova Varoš nach Priboj in
dem serbischen Kloster Banja ein, wo wir vom Archimandriten Gedeon Marić und dem Lehrer Miladin
Simić empfangen wurden. Dort erhielten wir die ersten näheren Nachrichten über Ursachen und Umfang der
Beuernbewegung im Bezirke Plevlje, wurden um die Erwirkung der Bewilligung zur Aussführung von
Zubauten zum Kloster gebeten, welche angeblich zur Unterbringung der Heilungsuchenden und des an
grossen Kirschenfesten zuströmenden Landvolkes nöthig sein sollen. Auch die früher erwähnte Schulfrage
wurde eingehend erörtert, da gerade Simić vom Metropoliten zum Lehrer einer dieser Schulen in Aussicht
genommen war, seitens der Localbehörden aber, weil eine Bewilligung noch nicht vorlag, von Radonje
zwangsweise in seinen Geburtsort Banja abgeschoben wurde. In der bewussten Schulangelegenheit haben
wir dabei erfahren können, dass in einem der Orte, in Bukovik, thatsächlich schon eine Schule besteht und
von den Behörden auch ohne formelle Licenz tolerirt wird, dass in Radonje hingegen von der türkischen
Militärverwaltung gegen die Eröffnung der Schule aus dem Grunde Einspruch erhoben worden ist, weil das
Dorf und speciell das Schulhaus nur einige hundert Meter von der serbischen Grenze liegt. Gegen die
Errichtung dieser Schule in einem anderen mitinteressirten, etwas weiter im Inneren situirten Dorfe soll kein
Anstand obwalten.
In Prijepolje (17. und 21. September), wo ich an den Erhebungen nicht mehr officiell theilnahm, da
der Sandschak nicht zum Amtsbezirk des k. und k. Consulates in Mitrovica gehört, will mein russischer
College im Verein mit seinem Dragoman eine grosse Unzufriedenheit der Serben wegen der ihnen durch
den Kaimakam Nazmy Bey zu Theil werdenden Behandlung constatirt haben. Auf meine Frage, um was es
sich denn eigentlich handle, konnte ich keine präcise Antwort erhalten und nur erfahren, dass die Serben
eben im Begriffe waren, sich gegen den Kaimakam telegraphisch bei Hilmi Pascha zu beschweren, davon
jedoch durch Dragoman Gjurašković abgehalten wurden, damit es nicht den Anschein habe, die Beschwerde
wäre vom russischen Consul inspirirt worden. Soviel mir aber schon früher bekannt war, ist Nazmy Bey
einer der allerbesten jüngeren Verwaltungsbeamten im Vilajet Kossowo und auch der k. und k.
Stationscommandant Major Baron Henneberg hat mit der Anerkennung seiner energischen, dabei aber
gerechten Amtsführung nicht zurückgehalten. Den Russen ist derselbe jedoch von vornherein missliebig,
weil er seinerzeit als Kaimakam von Mitrovica das von ihm bewohnte und vom verstorbenen Consul
Schtscherbina für das russische Consulat in Aussicht genommene Haus freiwillig nicht räumen wollte,
weshalb er anfangs 1903 von hier abtransferirt wurde. Den Hass der Serben von Prijepolje hingegen soll er
sich dadurch zugezogen haben, dass er bei einigen aus dem Königreiche Serbien zurückgekehrten
Einwohnern compromittirende Schriften gefunden und die Angelegenheit nichtvertuscht, sondern über
Weisung des General-Inspectors den Gerichten übergeben hat.
Beim zweiten Passiren von Sjenica (am 22. September) haben sich Vertreter der dortigen Serben bei
Consul Orlow darüber beschwert, dass ihnen beim Neubau ihrer Schulen nicht gestattet wird in einem
zweiten Stockwerke die Lehrerwohnung unterzubringen. Nach hierüber beim Mutessarif Assaf Pascha von
uns eingezogenen Erkundigungen habe die bezügliche Autorisation nur auf ein zweistöckiges Gebäude (mit
Erdgeschoss und einem Stock) gelautet, daher die Aufsetzung eines weiteren Stockwerkes, wenn auch nur
auf einen Theil des Hauses, an eine neuerliche formelle Bewilligung gebunden ist und aus dem Grunde
überhaupt unthunlich erscheint, weil von dem projectirten dritten Stocke eine Anzahl mohammedanischer
Häuser eingesehen würden, daher auch noch ein zweites Hindernis besteht, mit dem man sonst hierzulande
allgemein zu rechnen gewohnt ist.
Endlich wurde uns in Novi Pazar (am 24. September) gelegentlich eines Ausfluges in die nähere
Umgebung der Stadt, bei Besuch einer alten orthodoxen Kirche »Petrova crkva« seitens der Pazarer
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Kirchengemeinde die Bitte vorgebracht, ihr Gesuch um die Baubewilligung eines Unterstandslocales für die
Wallfahrer, an denen plötzlich allerorts ein empfindlicher Mangel eingetreten zu sein scheint, zu unterstützen.
Das sind alle, wenigstens die mir bekannt gewordenen Wünsche und Beschwerden der christlichen
Bevölkerung in den auf unserer Reise berühten Orten. Wie man sieht, handelt es sich hiebei nicht um eine
einzige Frage von principieller Bedeutung, ebensowenig wie um Fälle von flagranter Bedrückung oder
Verfolgung des orthodoxen Elements durch die Mohammedaner und Behörden. Trotzdem fand Consul
Orlow die Serben von Nova Varoš, Sjenica und Novi Pazar, wie er sich ausdrückte, opprimés. Er hat
vielleicht auf seinen gelegentlichen Extratouren, die er sich während unseres Plevljer Aufenthalts in
Monastir, Sv. Trojica, im Hause des Filip Gjurašković und in der serbischen Schule, dann im Monastir
Miloševa bei Prijepolje leistete, noch anderes Material zur Verfügung gestellt erhalten, ich aber kann seiner
Ansicht schon deshalb nicht beitreten, weil ich, ganz abgesehen von dem fast gänzlichen Mangel concreter
Beschwerdegründe, viel eher den Eindruck gewonen habe, dass sich in den von uns besuchten nördlichen
Theilen des Vilajets die Serben mit den ihnen stammverwandten Mohammedanern im wohlverstandenen
Interesse beider Theile (erstere wohl nur zum Scheine) a u f f a l l e n d gut vertragen, vor den Behörden allerdings einen gewissen Respect haben und mit der mohammedanischen Civilbevölkerung oft gemeinsam
gegen dieselbe opponiren. Dass da auch die Behörden auf ihrer Hut sein müssen, ist schon wegen der Nähe
der Grenze und den immerwährenden Gerüchten über bevorstehende serbische Bandeneinfälle begreiflich.
Die Gesammtsituation des bereisten Gebietes ausser Plevlje (aber auch nur Plevlje, da im Bezirke
Prijepolje völlige Ruhe herrschte) musste daher auf den o b j e c t i v e n Beobachter eher einen günstigen
Eindruck machen. Morde und Todtschläge sind dort in letzter Zeit gar keine vorgekommen; Viehdiebstähle
und Brandlegungen nur sehr wenige. Verhältnismässig am meisten Ordnung war in den Bezirken Sjenica
und Nova Varoš anzutreffen; selbst die übel beleumundeten Bewohner von Pešter scheinen besser als ihr
Ruf zu sein; wir haben dort sehr wenig Bewaffnete begegnet und auf wiederholtes Befragen constatiren
können, dass in jenen Gegenden schon lange keine Ausschreitungen vorkamen. Das Waffentragen nimmt
erst im Bezirke Novi Pazar überhand, wo fast alle Muselmanen mit Gewehren versehen angetroffen wurde.
Im Allgemeinen ist aber auch dort noch das Bild ein weitaus friedlicheres als in den Landstrichen südlich
von Mitrovica und der Ibar-Linie.
Wenn trotzdem in den ganzen nördlichen Gebieten irgend Jemand Anlass zu Bedenken geben sollte,
so ist dies entschieden das serbische Element, das, und zwar vornehmlich die sogenannte Inteligenz, sich
unleugbar im Zustande einer gewissen Erregung befindet und unter der Maske der Loyalität unaufhörlich
schürt, die Resultate seiner Minirarbeit aber Oesterreich-Ungarn in die Schuhe schiebt, bei den
Localbehörden im Wege der Zuträgerei und sonst im Wege der mit Vorwissen durch entstellte Nachrichten
bedienten serbischen Presse.
Unsere Position in jenen Gegenden ist in Folge dessen eine äusserst schwierige und wenn wir
dessenungeachtet dort noch nicht jeden Anhang verloren haben, so zeigt dies nur von dem Eifer, mit
welchem allen tendenziösen und perfiden serbischen Ausstreuungen entgegengearbeitet wird. Wie schwierig
dies aber in manchen Fällen ist, beweist ein Beispiel aus den letzten Bauernunruhen in Plevlje, wo bereits
die Mohammedaner, instruirt von unserem Freunden, anfingen, gegen uns Stellung zu nehmen, weil sie
meinten »der Švaba hält es mit den Serben«, uns demnach der Cooperation und Interessengemeinschaft mit
einem Elemente beschuldigten, welches, namentlich was den städtischen Theil desselben betrifft, nach wie
vor unser Erbfeind bleiben wird!
Die Aufnahme, welche mein russischer College und ich seitens der türkischen Behörden fanden, war
überall eine gute, in Sjenica und Plevlje durch die beiden Mutessarifs Assaf und Sulejman Pascha sogar eine
besonders entgegenkommende.
Original. Bericht Nr. 70, HHSA, PA.
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CIKAN GOLUHOVSKOM — O STANJU DUHOVA U „ZAVERENIČKIM” I „ANTIZAVERENIČKIM”
OFICIRSKIM KRUGOVIMA, POVODOM IZLASKA IZ ZATVORA „ANTIZAVERENIKA”
NOVAKOVIĆA I NJEGOVOG PROGLASA
Czikann an Goluchowski
Belgrad, 10. October 1905
Ein Theilnehmer an der Nischer Gegenverschwörung, Hauptmann Novaković, welcher seiner Zeit
vom Militärgerichte zu zwei Jahren Kerker verurtheilt worden war, wurde vor einigen Tagen aus der Haft
entlassen.
Die im Gefängnis zugebrachte Periode scheint seinem Entschlusse die Theilhaber des 11. Juni in
jeder Weise zu bekämpfen und die endliche Sühnung des Königsmordes herbeizuführen in keiner Weise
Abbruch gethan zu haben. Sofort nach seiner Entlassung veröffentlichte er in Form eines offenen Briefes
einen Aufruf an seine Gesinnungsgenossen, in welchem er seine Leidensgeschichte im Gefängnisse
schildert, die Verschwörer des Mordes, der Leichenschändung und des Praetorianerthumes beschuldigt und
darlegt, dass die Ereignisse des 11. Juni mit der Wahl König Peters nicht identificirt werden können und die
Ermordung des Königspaares auch von treuen Anhängern der gegenwärtigen Dynastie verurtheilt werden
müsse.
In Belgrad zeigt sich Novaković in der Uniform eines serbischen Generalstabsofficiers mit
zahlreichen fremden Ordensauszeichnungen ohne Epauletten und Degen in öffentlichen Caffeehäusern. Zu
ihm gesellen sich active Officiere und auch der ebenfalls wieder in Freiheit befindliche frühere Cabinetschef
König Alexanders, Petronijević.
Von einer den Verschwörern nahestehenden Persönlichkeit erfahre ich, dass man dem Treiben dieser
Fronde keine allzugrosse Bedeutung beimessen zu sollen glaubt. Novaković wird in Hofkreisen als ein
exaltirter und halbverrückter Mensch geschildert, der durch sein comoediantenhaftes Auftreten der Partei
der Gegenverschwörer nur Schaden bringen könne. Natürlich wisse man, dass die Situation der doch nur
eine geringe Clique der serbischen Armee bildenden Königsmörder, nach wie vor eine kritische sei, und
dass deren Herrschaft von einem Tag zum andern ein gewaltsames Ende nehmen könne. Aber für den
Moment hält mein Konfident es nicht für wahrscheinlich, dass irgend etwas gegen dieselbe unternommen
werden wird.
Anders wäre die Lage allerdings, wenn einmal eine starke Regierung aus politischen Motiven die
Entfernung der Rädelsführer, wie Popović, Mašin etc. aus dem öffentlichen Leben durchsetzen würde.
Dies würde denn auch nach seiner Ansicht von den jüngeren Verschwörern niemals zugegeben
werden, da sie befürchten müssten, dass ihre Gegner hierin ein Bekenntnis von Schwäche erblicken und die
Gelegenheit benützen würden, nun das Land durch eine Gewaltthat von den Königsmördern zu säubern.
Aus diesem Grunde seien alle Vorschläge, welche von verschiedenen Seiten erst jüngst wieder von
dem serbischen Gesandten in Rom, Milovan Milovanović, gemacht worden seien, um durch Entfernung der
Anstifter des 11. Juni die diplomatischen Beziehungen zu England wieder herzustellen, eitles Gerede.
Die Partei sei fest entschlossen sich solidarisch in der gegenwärtigen Machtstellung zu behaupten, da
dieselbe allein Garantien gegen irgend eine Action der Contraverschwörer zu bieten scheine.
Mein Gewährsmann berührte auch im Laufe seines Gespräches den jüngst unter den Verschwörern
selbst ausgebrochenen Conflict (siehe hieramtlichen Bericht vom 7. vorigen Monats Nr. 83A). Nach seiner
Darstellung hatte die von Petrović befürwortete Betrauung des Oberst Antonić mit dem Kriegsportefeuille
bei Mišić und einigen anderen Officieren Bedenken erregt. Als gewesener Kriegs und Aussenminister im
Cabinete Zinzar Marković und als Günstling der Königin Draga (er gehörte der einst vielgenannten XIII.
Altersclasse an) schien Antonić diesen Herren kein würdiger Vertreter der Armee im gegenwärtigen
Cabinete zu sein.
Damjan Popović hätte jedoch geglaubt gerade an diesen Kriegsminister ein blindes Werkzeug seiner
Pläne gefunden zu haben und sich anfänglich geweigert, dem Wunsche seiner Cameraden zu entsprechen.
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Nunmehr sei der Conflict, der grössere Proportionen anzunehmen und für die ganze Stellung der
Königsmörder gefahrbringend zu werden drohte, in gütlichem Wege beigelegt werden. Antonić werde bei
der nächsten sich ergebenden Gelegenheit aus dem Cabinet scheiden und durch den Oberst Živković,
derzeitigen Commandanten der Timok-division ersetzt werden.
Original. Bericht Nr. 94, HHSA, PA XIX, S, K. 52.
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VOJNI ATAŠE PUKOVNIK GISL ŠEFU GENERALŠTABA BEKU — PREGLED DOGAĐAJA NA
PODRUČJU KOMITSKIH BORBI U MAKEDONIJI, SANDŽAKU I KOSOVU, KOJI SU POD
TURSKOM
Militärattaché in Constantinopel Oberst Giesl an den Chef des Generälstabs Feldzeugmeister von Beck
Constantinopel, 10. Oktober 1905
Die Bandenbewegung in Macedonien hat auch in den abgelaufenen 14 Tagen keine stärkere
Intensität gezeigt, als während des Sommers.
Die bedeutenderen Vorfälle sind die folgenden:
Am 25. September:
Zwei bulgarische Banden, von zusammen 100 Mann, unter Traiko und Dimko, plündern die
patriarchistische Ortschaft Makovo (Kaza Perlepe) und zünden einige Häuser an. Eine griechische Bande
von 50 Mann verbrennt in der Ortschaft Armensko (Kaza Monastir) die slawischen Kirchenbücher und
entführt den Popen.
8 Militärdetachements (3 von Florina, 5 von Kastoria) werden zur Verfolgung der Bande entsendet.
Am 26. September:
Eine griechische Bande plündert die Ortschaft German (Kaza Monastir)
Eine kleine bulgarische Bande (7 Mann) wird bei Orehovec (Kaza Perlepe) vernichtet. Die
Gendarmerie hat 2 Tote und 2 Verwundete.
Mit serbischen Banden fanden in den letzten Wochen keine Zusammenstösse statt, doch ist die
Anwesenheit je einer serbischen Bande in den Kaza’s Osmanie und Kratova (Vilajet Kossovo) signalisiert.
Jedenfalls hat die serbische Propaganda in dem genannten Vilajet nicht umsonst gearbeitet, und hat
bedeutende Erfolge erzielt, welche sich schon jetzt ziffernmässig feststellen lassen.
Im Kaza Kumanovo sind bisher 30, im Kaza Egri Palanka 9, im Kaza Üsküb 1 Ortschaft von
Exarchismus zum Patriarchismus übergetreten.
Im letzten Kampfe, welche eine serbische (ursprünglich für Bulgarien gehaltene) Bande von 28
Mann am 12. September bei Drenek (Grenze der Kaza’s Kumanovo und Palanka); mit einem Detachement
von 40 Mann hatte, behielt die Bande die Oberhand und ist es das einstimmige Urtheil der türkischen
Officiere, dass die serbischen Banden militärisch besser geschult und disziplinirter seien als die bulgarischen
und offenbar von Militärs geführt würden.
Zwei starke griechische Banden unter Commando von Officieren sollen Ende September die Grenze
passirt haben, ausserdem befindet sich eine griechische, angeblich auch von Officieren befehligte, Bande,
seit Anfang September im Kaza Grebana (Vilajet Monastir), eine bulgarische Bande (25 Mann) unter
Sugareff im Kaza Monastir und eine wietere angeblich 100 Mann starke bulgarische Bande unter Luka bei
Gümendje (Vilajet Salonik); beide seit Mitte September. —
In den Kaza’s Osmanie und Radovište commandirt Oberst Nikoloff, im Kaza Melnik Oberst Jankoff
die Banden Kadres des Zontschew-Comités.
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Die an den für Ende des Vormonates nach Sofia einberufenen Kongress aller Führer der
mazedonischen Revolution, über eine mögliche Versöhnung der Gruppe des General Zontschew mit der
»inneren Organisation« und ein einträchtiges Aktionsprogramm Beider, geknüpften Hoffnungen, haben sich
nicht erfüllt.
Der Kongress ist wegen Mangel an Betheiligung unterblieben.
Wenn sich auch die Bandenbewegung auf einem gewissen niederen Niveau hält, ist doch die
Unsicherheit noch unvermindert gross und treiben neben den nationalen Emissären arnautische
Räuberbanden ihr Unwesen.
Das Massacre von Vince (Kaza Kumanovo), woselbst 9 Dorfbewohner getötet, 4 schwer verwundet
wurden, muss auf ihr Schuldkonto geschrieben werden.
In der letzten Dekade September ist endlich eine Massregel ergriffen worden, um diesen Zustünden
zu steuern, indem Oberst Galib Bey, der Gendarmerie Commandant im Vilajet Kossovo, sich in die Kaza’s
Istib, Radovište und Köprülü begab, um mit Hilfe Militärdetachments, das albanesische Räuberwesen in
diesen Bezirken auszurotten.
Um Ausschreitungen der Militärpatrouille hintan zu halten, hat der Generalinspektor angeordnet,
dass jedes Militärdetachment, welches zur Assistenz verwendet wird, von einem Officier zu befehligen ist.
Ausserdem wurde General Galib Pascha, welcher gegenwärtig die Massnahmen gegen die Banden
im Vilajet Salonik leitet, zur Untersuchung der Disziplin der Truppen in die Kaza’s Vodena, Klaraferia und
Kavadar entsendet.
Recht gute Erfahrung hat man mit dem neuen »Zehent System« gemacht, welches in den 3
Reformvilajets in je 1 Kaza, seit Jahr und Tag in Erprobung ist.
Im Kaza Üsküb ist dasselbe in 110 Dörfern (von 151) in Durchführung und das Ergebnis ist, sowohl
für den Fiskus, als auch für die Bevölkerung ein sehr befriedigendes.
Dem Bauer bleibt die freie Verfügung über die Ernte und Überschüsse derselben kommen ihm zu
Gute.
Im nächsten Jahre wird das System in weiteren 6 Kaza’s Anwendung finden.
Mit Anfang l. M. hat auch die Volkszählung im Vilajet Kossovo begonnen. Den bezüglichen
Kommissionen wurden 168 Redlifofficiere zugetheilt.
Die bisher bekanntgewordenen Instruktionen für die Commissionen sind aber solche, dass sie von
allen Seiten Einspruch erwecken müssen und kaum aufrecht, erhalten werden können.
Das Leitmotiv dieser Instruktionen zielt darauf ab, der mohamedanischen Bevölkerung überall die
Majorität zu garantieren.
Dieses Zeil soll theils durch Zersplitterung der christlichen Nationalitäten, theils durch falsche
Eintragungen und Auslassungen erreicht werden.
Die Bestimmungen für die Eintragungen im die Zähllisten sind fast für jeden Sandschak und selbst
für einzelne Kaza’s verschieden.
So wird in den Sandschak’s Taschlidja (Plevlje) und Sjenica, dann in den Kaza’s Novi Pazar und
Mitrovica (Sandschak Pristina) also im Gebiete des ehemaligen Sandschak Novi Pazar, weiters in den
Kaza’s Trgovište und Berane (Sandschak Ipek) die Eintragung nur als »Bosniak islam« oder »bosniak
ortodox« erfolgen; in den übrigen Theilen des Vilajets wird die »Nationalität« durch die »Religion« ersetzt.
Für den Rest des Sandschak Pristina gilt die Eintheilung als »muselman sunni« für Arnauten,
»patriarchistisch-ortodox« für Serben, »Katolik« für serbische und arnautische Katholiken.
Die Bevölkerung der Sandschak’s Prizren und Ipek wird als »arnaut islam«, »arnaut katolik« oder
»arnaut ortodox«, unter Letzteren auch alle Erben, jene der Kaza Kalkandelen und Gostivar d. i. Albanesen
und mohamedanische Zigeuner als »islam sunni« eingetragen.
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Im Sandschak Üsküb werden alle Mohammedaner ohne Unterschied, als »islam sunni« summiert, für
die Christen besteht die Unterscheidung in »partiarchistisch-bulgar« und »exarchistisch-bulgar« für die
Bulgaren, »patriarchistisch-serb« für die Serben, »patriarchistisch-rum« für die Griechen, und
»patriarchistisch-vlak« für die Kutzovallachen.
Alle Katholiken, ohne Unterschied der Nationalität, werden einfach als »katolik« bezeichnet.
Als eine gerechte Massnahme muss die Bestimmung bezeichnet werden, dass im ganzen von der
Bandenbewegung heimgesuchten Gebiete, die seit März 1903 erfolgten Übertritte vom Patriarchismus, oder
umgekehrt, nicht anzuerkennen sind.
Die Volkszählung soll in 4 Monaten beendet sein.
Die vorstehenden Bestimmungen können unmöglich aufrecht erhalten werden und dürften schon in
der nächsten Zeit ihre natürliche Modifizierung erfahren.
Schliesslich sei noch die Finanzkontrolle seitens der Delegierten aller Grossmächte erwähnt, gegen
deren Inslebentreten die Pforte noch heute Widerstand leistet.
Eine am 5. l. M. beim k. u. k. Botschafter stattgehabte Botschafterkonferenz hat aber die
Einmütigkeit aller Mächte, ihren Willen der Pforte eventuell aufzuzwingen, ergeben und wird Letztere in
kurzer Frist, freilich unter abermaliger Schädigung ihres Prestiges, nachgeben müssen. —
Die Lage in Mazedonien nimmt allmählich die ruhigere Färbung des Winters an, welcher in Ganzen
ohne erschütternde Ereignisse vorübergehen dürfte.
Original. Bericht Res. Nr. 121, KA, GS, MA, 25—9/55.
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POSLANIK CIKAN GOLUHOVSKOM — O SPOLJNOPOLITIČKOM KURSU SAMOSTALSKE
VLADE U ODNOSIMA SRBIJE PREMA BUGARSKOJ, RUMUNIJI I GRČKOJ, POVODOM
NAJNOVIJIH BALUGDŽIĆEVIH ŽURNALISTIČKIH ISPADA
Czikann an Goluchowski
Belgrade, 12. Oktober 1905
Die Beziehungen des Königreiches zu Bulgarien haben, wie ich von verschiedenen Seiten höre, in
der letzten Zeit wieder eine fühlbare Abkühlung erfahren. Euerer Excellenz dürften die jüngsten
Indiscretionen des Herrn Balugdžić in der Neuen Freien Presse vom 7. dieses Monats* schon vorgelegt
worden sein. Dieselben enthalten so ziemlich alles, was ich hier vom Autor selbst und Anderen über diesen
Gegenstand erfahren konnte. Balugdžić, der trotz seiner officiellen Kaltstellung noch immer die Agenden
eines Privatsekretärs Seiner Majestät des Königs versieht und auch mit dem Ministerpräsidenten in regem
Verkehr steht, hat reichliche Gelegenheit, sich über die politischen Ereignisse im Laufenden zu erhalten.
Gerade der Umstand, dass er weder im Staats- noch im Privatdienste des Königs steht, ermöglicht es ihm,
derartige correcte Nachrichten straflos in die Presse gelangen zu lassen.
*Enthält in einem Telegramm aus Belgrad die Mitteilung, dass Fürst Ferdinand gelegentlich seiner jüngster Durchreise
durch Belgrad von Nimanden begrüsst worden ist.

In der öffentlichen Meinung Serbiens konnte die Politik des Herrn Pašić gegenüber Bulgarien
niemals recht Fuss fassen.
Die gegenwärtige Regierung, welche ihre Existenz zum Theil dieser Stimmung im Lande verdankte,
machte es sich denn auch von Anfang an zum Vorsatz, »das nicht zu thun, was Herr Pašić that.« Mit dieser
negativen Orientirung scheint aber der Gesichtskreis der jetzigen Staatslenker, was das Ausland anbelangt,
auch abgeschlossen zu sein. Bezeichnend hiefür ist es, dass der Ministerpräsident sich unlängst bei
Balugdžić bezüglich der auswärtigen Politik Rath holte und ihm die Frage eines Zusammengehens Serbiens
mit Rumänien und Griechenland gegen Bulgarien vorlegte. Balugdžić wies dies, wie er behauptet, mit einem
Hinweis auf die gegenwärtige Spannung zwischen den Cabineten von Athen und Bukarest zurück und rieth
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zum Einverständnis mit Rumänien allein, welches in Macedonien keine directen Interessen hätte und daher
den serbischen Bestrebungen daselbst niemals gefährlich werden könnte. Es ist jedenfalls traurig, wenn ein
Minister auf Journalisten vom Caliber des Herrn Balugdžić für seine politischen Inspirationen angewiesen
ist.
Die Trübung in den serbo-bulgarischen Beziehungen dürfte wohl den dermaligen serbischen
Vertreter in Sofia Herrn Sveta Simić, am schmerzlichsten treffen. Wie ich höre arbeitet er noch jetzt daran,
ein Zusammengehen der Bulgaren und Serben in Macedonien zu ermöglichen. Als rechte Hand des Herrn
Pašić war er einer der Urheber der geplanten Verbrüderungsaction. Seine Thätigkeit als Chef der Propaganda, die Neuorganisation und Erweiterung des Bandenwesens beruhte auf dem Gedanken, durch eine
erhöhte Entwicklung des serbischen Nationalgedankens in Macedonien den Bulgaren die Nothwendigkeit
der Berücksichtigung dieser Nation und eines gemeinsamen Wirkens zu demonstriren.
Seine Pläne mussten dank der Intransigenz der bulgarischen Bandenführer und der Unmöglichkeit
selbst die eigenen Banden zu discipliniren fehlschlagen und hatten nur den einen Erfolg die durch
bulgarische Greuelthaten aufgebrachte öffentliche Meinung gegen die ganze bulgarophile Regierungspolitik
einzunehmen. Er dürfte wohl bald einen Postenwechsel anstreben. Auch die Bemühungen des hiesigen bulgarischen Vertreter, Rizow, welcher noch in der Blütezeit der kurzen Verbrüderungsperiode angeblich auf
Wunsch des Herrn Pašić nach Belgrad versetzt wurde, scheinen erfolglos geblieben zu sein.
Sein Freundeskreis in Serbien beschränkt sich, daher auch zumeist auf Anhänger des Herrn Pašić;
hiedurch erscheint er den Samostalzen verdächtig und dürfte ein aufrichtiges Verhältnis zu dem
gegenwärtigen Cabinet wohl niemals zu erreichen sein. — Wie ich höre, bemüht er sich seine Beziehungen
zu demselben auf das Allernothwendigste zu beschränken und überhaupt die grösste Zurückhaltung an den
Tag zu legen.
Original. Bericht Nr. 95, HHSA, PA XIX, S, BW, K. 52.
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ŠTORK GOLUHOVSKOM — BUGARSKO-SRPSKE RAZMIRICE PREMA KOMENTARIMA
SRPSKOG DIPLOMATSKOG PREDSTAVNIKA SIMIĆA I BUGARSKOG PREDSEDNIKA VLADE
GENERALA PETROVA
Storck an Goluchowski
Sofia, 12. October 1905
In meinem ergebensten Berichte vom 28. vorigen Monats Nr. 54 D habe ich mir der kürzlichen
Erklärungen respective Dementis des hiesigen serbischen Vertreters über macedonische Politik Erwähnung
zu thun gestattet.50 Die Zwickmühle, in die sich Herr Simić bei diesem Anlasse hinein — geredet
beziehungsweise — dementieret hat, brachte den sonst so ruhigen serbischen Agenten so weit aus der
Fassung, dass er schliesslich den Bock mit dem Gärtner verwechselte und — die fürstliche Regierung um
ihre Hilfe angerufen hat.
General Petroff, von dem ich zufällig gleich nach einem der langen Besuche des serbischen Vertrers
empfangen wurde, war von den Darlegungen Simić’s noch so erheitert, dass er seinen Gefühlen auch mir
gegenüber ziemlich freien Lauf liess und sehr anregend über die Peripetien dieses serbisch, bulgarischen
Froschmäusekrieges zu plaudern wusste. Tags darauf erschien zwar wunschgemäss im officiellen Nowi Wek
eine Art Ehrenrettung für den serbischen Agenten, die indes recht lau gehalten war.
Die so rasch eingetretene Abkühlung in der serbisch-bulgarischen Beziehungen kann angesichts der
am gleichen todten Punkt gebliebenen materiellen Gegensätze hinsichtlich Macedoniens nicht überraschen;
überraschend kommt nur der plötzliche Frontwechsel des Verbrüderungsapostel’s Simić, der jetzt so ganz

50

Pod br. 271.
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aus der Rolle fällt, dass er unverholen und — mit einziger Ausnahme von mir — jedermann gegenüber
gegen die treulose Politik Bulgariens loszieht.
Wenn die fürstliche Regierung auf diese Anschuldigungen — auch anderweitiger Zündstoff wäre
genügend vorhanden — bisher nicht ripostiert hat, ja — pro foro externo wenigstens — sich selbst des
serbischen Vertreters noch immer annimmt, so wird der Grund für diese Haltung wohl darin zu suchen sein,
dass es ihr, so kurz nach den Geflunker von Freundschaft und Allianzen, nicht übermässig angenehm sein
kann, wenn das Lied vom Ende der serbisch-bulgarischen Verbrüderung auf allen Dächern gepfiffen wird.
Im übrigen soll im hiesigen auswärtigen Amte trotz alledem ein Memorandum in Vorbereitung sein,
in welchem — vide meinen ergebensten Bericht Nr. 57 B — die fürstliche Regierung gegen die
Gewaltthaten der griechischen und serbischen Banden an die Signatarmächte des Berliner Vertrages
appellieren will.
Original. Bericht Nr. 57 C, HHSA, PA XV, B, K. 62.
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CIKAN GOLUHOVSKOM — GLASOVI O PREGOVORIMA ZA FUZIONISANJE RADIKALA I
SAMOSTALACA
Czikann an Goluchowski
Belgrad, 17. October 1905
Es ist wohl begreiflich, dass die gegenwärtige Regierung, welche in der Skupschtina nur über 1
Stimme Majorität verfügt, in Einsicht der eigenen Schwäche sich die Unterstützung einer der oppositionellen Parteien zu sichern bestrebt sein muss. In der kurzen Sommersession konnte sie sich Dank der
passiven Haltung der Nationalisten unter Ribarac am Ruder erhalten, da sich Letztere der Abstimmung zu
enthalten pflegten. Während der Parlamentsferien scheint jedoch in den Absichten dieser Partei ein Wechsel
eingetreten zu sein. Sie kündigte der Regierung bereits vor einem Monat die Gefolgschaft und hat nunmehr
eine Fusion mit den Altliberalen durchgeführt, um als Oppositionspartei wieder active Politik zu treiben.
Diesem Entschlusse düften auch die zahlreichen Combinationen über einen innerlichen
Zusammenschluss der beiden radicalen Gruppen zuzuschreiben sein.
Die Abwesenheit des Herrn Milovanović und gewisse mir hinterbrachte Äusserungen desselben
liessen darauf schliessen, dass thatsächlich eine Fusion der Radicalen, jedoch mit Ausshluss des Herrn Pašić
und etwa 30 persönlicher Freunde desselben geplant werde. Die Samostalzen hätten bei dieser Lösung
allerdings mit dem Abfalle von 15—20 ihrer radicalsten Anhänger rechnen müssen, die Partei hätte aber
trotz einer sehr geringen Vermehrung der Stimmen doch durch den Eintritt von Männern wie Milovanović,
Vuić, Gruić an innerem Gewichte gewonnen. Spätere Mittheilungen liessen vermuthen, dass der einmal
aufgeworfene Fusionsplan in beiden Lagern sehr sympathisch begrüsst worden sei und dass man eigentlich
nur in der Person des Herrn Pašić, welchen die Extrem-Radicalen nie acceptiren könnten, ein Hindernis
sehe.
Von ziemlich verlässlicher Seite höre ich, dass die Samostalzen sogar bereit wären Herrn Pašić als
Parteichef anzuerkennen, wenn derselbe sich verpflichten würde, die thatsächliche Führung der Partei dem
Herrn Stojan Protić zu überlassen und selbst als Gesandter nach Petersburg zu gehen. In diesem Falle würde
Protić Conseilspräsident und Milovanović eventuell Aussenminister werden.
Die am letzten Samstag erfolgte Neuconstituirung des Hauses war jedenfalls für die friedliche
Stimmung zwischen den beiden Clubs sehr bezeichnend. Bei der Präsidentenwahl waren sehr wenige
gemässigt Radicale anwesend und stellten selbst keinen Candidaten auf.
Gewählt wurden die Extremradicalen Nikola Nikolić mit 74 von 106 Stimmen zum Präsidenten,
Sima Ratić zum ersten, und Milan Lazarević zum zweiten Vicepräsident. Der Präsident war früher
Justizminister und musste, wegen der bekannten Prügelaffaire mit Pašić auf offener Strasse, sein Amt
niederlegen.
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Ob Herr Pašić sich so leicht aus einer nach 40-jährigem politischen Wühlen erworbenen Stellung
wird verdrängen lassen, ist allerdings schwer zu beurtheilen.
Balugdžić sagte mir neulich, dass unglückliche Wahlspekulationen ihm (Pašić) finanzielle
Schwierigkeiten bereitet hätten und er daher früher oder später gezwungen sein dürfte sich aus dem
politischen Parteileben zurückzuziehen und eine gut gezahlte Staatsanstellung anzustreben.
Entgegen den Fusionsgerüchten brachte das Organ der Gemässigtradicalen die Samouprava unlängst
einen Artikel, der wohl von Pašić selbst inspirirt sein dürfte und worin ausgeführt wurde, dass man die
gegenwärtige Regierungspartei, welche Dank ihrer vielen Versprechungen an die Wähler die Majorität
erlangt hätte, nicht eher fallen lassen dürfe, ehe sie nicht wenigstens einen Theil ihres Programmes
durchgeführt hätte. Für Pašić und seine Anhänger wäre es wohl erwünscht, die bekannten brennenden
Tagesfragen, wie Kanonen, Anleihe, Eisenbahnbau schon erledigt zu finden, wenn sie wieder die Regierung
übernehmen, zumal das mit einem Anlehen unvermeidlich verbundene Odium auf ihren Gegner lasten
würde.
Original. Bericht Nr. 96 B, HHSA, PA XIX, S, BW, K. 52.
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VICEKONZUL PROHASKA MINISTRU GOLUHOVSKOM — NASILJA NAD MIRNIM
STANOVNIŠTVOM POD TURSKOM U SREZU KIČEVO KOSOVSKOG VILAJETA
Vice-Consul Prochaska an Goluchowski
Monastir, 17. October 1905
Der seit März d. J. in Kičevo stationirte italienische Gendarmerie-Officier, Hauptmann Renato
Petternella, weilte kürzlich zwei Tage in Monastir, tim über die Lage seines Bezirkes zu berichten und die
Verstärkung der dortigen Gendarmerie-Compagnie zu betreiben.
In einem Gespräche, das ich mit ihm führte, äusserte sich Hauptmann Petemella in sehr
pessimistischer Weise über seine bisherigen Erfolge:
Der Bezirk Kičevo leide ebenso wie jener von Gostivar unter dem Unwesen zahlreicher
mohammedanischer Räuberbanden, welche die christliche Bevölkerung mancher Gegenden ständig
beunruhigen. Diese Briganten haben zwei Centren; das eine sind einige zwischen Gostivar und Kičevo
gelegene Dörfer, von denen aus das östlich der Linie Gostivar — Kičevo gegen die Treska gelegene Gebiet
(Poreče) bedroht wird. Die westlichen Theile des Kazas werden von Dibraner Räubern arg heimgesucht.
In Poreče herrscht grösste Armuth, da der einzige Besitz der Bewohner, das Vieh, durch regelmässig
wiederkehrende Raubzüge entführt wird. Die von Gostivar über den Ort Volče her eindringenden Räuber
machen ausserdem den vielbegangenen Weg nach Üsküb vom genannten Dorfe bis Kapina unsicher; im
vergangenen Sommer wurden auf dieser Strecke etwa 40 Morde begangen. Auch in der nächsten Umgebung
von Kičevo treiben mehrere Räuber ihr Unwesen.
Von Seite der Behörde geschah lange Zeit nichts; erst im August l. J. entsendete der GeneralInspector den Gendarmenie-Commandanten des Vilajets, Obersten Kjamil Bey, dahin, und gelang es
diesem, 27 Räuber einzubringen, deren bedeutendste die Folgenden sind: Ali Dede aus Trapšindol, Haidar
und Bekir aus Berani, Bedžet aus Čafa (Gostivar), jetzt hier im Gefängnisse, ferner Junus aus Strugotina,
jetzt im Kičevoer Gefägnisse. Džafer aus Ćafa und Tafo aus Trnovo wurden im Kampfe erschossen.
Hiemit ist aber nur wenig geleistet, da die Zahl der Briganten sehr gross ist und dieselben nur selten
energisch verfolgt werden.
Das serbische Bandenwesen im Kaza ist ständig im Anwachsen. Gegenwärtig operiren fünf Banden
im Gebiete Poreč, von denen die grösste (110 Mann) unter dem Commando des serbischen Majors Milan
Georgiević steht. Ferner befehligen ein serbischer Hauptmann und drei Lieutnante, davon zwei unter dem
Wojwodennamen Jovan und Spase, Banden von je 40—50 Mann. Fast sämmtliche Kämpfer sind aus dem
Königreich Serbien; sie beziehen regelmässig Sold, tragen schwarze Uniformen und Kappen und führen als
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Waffen Mannlicher-, Gras- und Martini-Gewehre. Ihre Action ist erfolgreich, indem sich nunmehr schon 36
Dörfer als Serben bekannen und weitere Uebertritte der Exarchisten ständig erfolgen, da die Bulgaren nur
geringen Widerstand liesten. Nach Ansicht Hauptmann Peternella’s sind 14 Dörfer (Zdunje, Trebovle, Zagrad, Kosovo, Rasteš, Volče, Bitovo, Bituše, Brez, Ramnje, Dl. und Gr. Krušija, Mogilec und Kalugerec)
nach Sprache, Tracht und Sitten als ursprünglich serbisch zu bezeichnen, die übrigen sind theils durch friedliche, theils gewaltsame Propaganda gewonnen worden.
Die Bulgaren besitzen zwei Freischaren, die eine unter dem Wojwoden Stefan Lazo in der
Landschaft Kopač westlich von Kičevo, die andere unter Jovan Pešo südlich der Bezirkshauptstadt bei dem
Dorfe Sop. Diese Banden zählen nur je 10—12 Mann, pflegen sich jedoch im Nothfalle aus der Bevölkerung
zu ansehnlicher Stärke zu ergänzen; immerhin sind sie den Serben nicht gewachsen.
Einige türkische Briganten scheinen für die serbische Sache gewonnen worden zu sein, da sie ihre
Thätigkeit nur gegen die Bulgaren richten.
Die Gendarmerie-Compagnie zählt nur 85 Mann (nur Mohammedaner) und versieht den Dienst in
der Stadt wie in zehn im Bezirk zerstreuten Karaulen, von denen fünf auch mit einigen Soldaten besetzt
sind. Doch ist in den Karaulen so wenig Mannschaft, dass Patrouillengänge auf weitere Entfernung nicht
durchgeführt werden können und der Sicherheitsdienst ganz ungenügend bleibt. Gegenwärtig plant man, den
Stand der Compagnie auf 110 Mann zu erhöhen.
Diese Ausführungen des italienischen Hauptmannes über die allgemeine Unsicherheit im Kaza
Kičevo, der seit jeher als Mittelpunkt des Räuberwesens gilt, stimmen mit dem Eindrucke überein, den ich
aus den in Folge der grossen Entfernung allerdings seltener einlaufenden Klagen der dortigen Bevölkerung
gewonnen habe. Die öftere Entsendung des hiesigen Gendarmerie-Commandanten oder des GendarmerieMajors in den genannten District zwecks Vorkehrung energischerer Massregeln erscheint sehr nothwendig.
Original. Bericht Nr. 55, HHSA, PA.
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VOJNI ATAŠE POMJANKOVSKI ŠEFU GENERALŠTABA FON BEKU — O ISHODU PROBE
TOPOVA U ŠKODINIM FABRIKAMA PRED SRPSKOM ARTILJERIJSKOM KOMISIJOM I
MOGUĆNOSTI DA SE NABAVKA ORUŽJA BAR DELIMIČNO IZVRŠI IZ AUSTRO-UGARSKE
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 18. Oktober 1905
Die Versuche der serbischen Artillerie-Commission mit dem Skoda-Feld- und Gebirgs-Geschütz
sind nunmehr abgeschlossen und ist die Commission behufs Erprobung des Ehrhardt-Geschützes nach
Düsseldorf abgereist.
Wie ich durch den Generaldirektor der Skoda-Werke, Herrn Günther erfahre, haben sich bei den
Versuchen mit dem Feldgeschütze drei Anstände ergeben. Der erste derselben bestand darin, dass bei den
letzten Schüssen einer Schnellfeuerserie von 160 Schuss die Patronenhülsen nicht extrahiert wurden, so dass
ein wiederholtes öffnen des Verschlusses nothwendig wurde. Der Generaldirektor schreibt diese Erscheinung dem Umstande zu, dass der das öffnen und Schliessen des Verschlusskolbens besorgende
Kanonier zum Schlusse der Schnellfeuerserie schon sehr ermüdet war und keine Kraft mehr besass, um den
Verschluss mit der zum Extrahieren der Hülse nothwendigen Energie zu öffnen.
Der zweite Anstand ergab sich beim Schliessen der Brisanzgranaten, indem von 33 solchen
Geschossen fünf nicht explodierten, sondern blind gingen. Schliesslich rissen während des Fahrversuches
beim 246 ten Kilometer die Ansätze des Schlittens, an welchem das Rohr befestigt ist, wodurch das
Einsetzen eines neuen Schlittens notwendig wurde. Herr Günther erklärt nun, dass dieser Bruch nur durch
die übermässige, geradezu unvernünftige Inanspruchnahme des Geschützes beim Fahrversuche
hervorgerufen wurde; übrigens könne die Verstärkung der betreffenden (Geschütze beim) Ansätze, ohne
dass hiedurch das Geschütz in irgend einer Weise geändert werden müsste, mit Leichtigkeit bewirkt werden.
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Mit Ausnahme dieser drei gewiss nicht schwerwiegenden Mängel sollen die Resultate der Erprobung
geradezu vorzüglich gewesen sein. Beim Gebirgsgeschütz hat sich überhaupt nicht der mindeste Anstand
ergeben und hat dasselbe bis zum Schlusse tadellos funktionirt.
Über die Beurtheilung der Geschütze durch die serbische Commission habe ich bisher keine direkte
Nachricht erhalten; der Kriegsminister, mit welchem ich über die Angelegenheit wiederholt sprach, drückt
sich wie gewöhnlich nur in nichtssagenden Phrasen aus und behauptet, noch keinen amtlichen Bericht
erhalten zu haben. Von einem Vertrauensmann erfahre ich jedoch, dass Oberst Solarović (Präses der
Commission) dem Kriegsminister in einem Privatbrief mitgetheilt habe, dass die Commission über die
Resultate der Versuche am Steinfelde geradezu überrascht war. In demselben Sinne drückte sich — wie ich
aus guter Quelle erfahre — auch Hauptmann Spartalj in einem Briefe an seinen hier wohnenden Bruder aus.
Schliesslich brachten auch einige Belgrader Tagesblätter Notitzen, nach welchen die Versuche mit den
Skoda-Geschützen sehr gut ausgefallen sein sollen.
Oberst Antonić versichert mir bei jeder Gelegenheit erneuert, dass es sein fester Entschlusse sei, das
Skoda-Geschütz — wenn es sich bei den Versuchen bewährt — für die serbische Armee zu acceptiren.
Sollte sich dies als unmöglich erweisen, so will der Kriegsminister auf jeden Fall die Fabrik Skoda durch
Zuwendung irgend einer anderen Lieferung entschädigen. Zu diesem Zwecke hat er schon jetzt die Frage der
Anschaffung von Festungs- und Belagerungsgeschützen aufgeworfen und beabsichtigt, dieselbe
erforderlichenfalls als Kompensationsobjekt für die Skoda-Werke oder auch für eine andere Fabrik zu
benützen.
Soviel ich aus seinem mir heute gemachten Mittheilungen entnehmen konnte, dürfte man vorläufig
nur die Anschaffung von einigen Geschütze grösseren Kalibers (anscheinend 18 und 21 cm) und von 12 cm
Haubitzen in Erwägung gezogen haben. Uber die Anzahl der zu beschaffenden Geschütze, den Vorgang bei
Fürwahl der Fabrik, dann über die Beschaffung der nothwendigen Geldmittel hat man vorläufig noch gar
nicht debattirt, da dies alles in erster Reihe von der Lösung der Feldgeschützfrage und den hiebei erzielten
Preisen, dann von der Höhe des abzuschliessenden Anlehens abhängt.
Wie ich heute hierorts erfahre, hat die Fabrik Vickers (in England) in den letzten Tagen das serbische
Kriegsministerium verständigt, dass sie auf die Durchführung von Versuchen mit ihrem Feldgeschütze auch
in ihrem eigenen Etablissement verzichte. Nachdem die Fabrik ursprünglich die serbischen Propositionen
angenommen hatte, so kann diese Änderung des Entschlusses nur entweder durch einen Wink der
englischen Regierung, oder aber infolge des erst später übersendeten Programmes der Versuche veranlasst
worden sein. Es ist nicht undenkbar, dass Vickers es vorzog, sich den zweifellos übertriebenen Anforderungen der serbischen Commission nicht zu unterwerfen.
Für die endgültige Lösung der Geschützfrage ist in hohem Masse auch der Umstand
einflussnehmend, wie lange es dem Oberst Antonić gelingen wird, den Kriegsministerposten zu behaupten.
Ich erfahre nämlich von gut unterrichteter Seite, dass diesbezüglich zwischen den beiden Gruppen der
Verschwörerpartei eine Einigung erzielt wurde, wonach Antonić bei der nächsten sich ergebenden
Gelegenheit zur Demission gezwingen werden soll. Als Nachfolger Antonić’s wurde der bisherige
Commandant der Timok-Division, Oberst Živković, in Aussicht genommen.
(Anmerung: Von Seiner Majestät eingesehen).
Original. Bericht Res. Nr. 172, KA, GS, MA, 25—8/99.
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NAMESNIŠTVO DALMACIJE MINISTRU UNUTRAŠNJIH POSLOVA U BEČU — O DISKUSIJAMA
I AKCIJAMA U VEZI SA RIJEČKOM REZOLUCIJOM
Statthalterei Dalmatien in Zara an Ministerium des Inneren in Wien
Zara/Zadar, 20. Oktober — 13. November 1905
Wie ich Eurer Exzellenz bereits zu melden die Ehre hatte, versicherten die hiesigen Serben
wiederholt, sich den Beschlüssen der Fiumaner Konferenz gegenüber ziemlich reserviert verhalten zu
wollen.
An den bezüglichen Beratungen, welche vom 16. bis 18. Oktober dauerten, nahmen nicht nur die
serbischen Landtags- und Reichsratsabgeordneten aus Dalmatien, sondern auch Delegierte der serbischen
Partei aus Kroatien teil.
Zu diesem Zwecke waren bereits am 16. Oktober Dr. Medaković aus Agram, Vaso Muačević aus
Esseg, Svetozar Pribičević Redakteur des »Srbobran« aus Agram, Dr. Gjorgje Krasoević Advokat aus
Karlstadt, Dr. Pero Belobrk Advokat aus Belovar, Dr. Milivoj Babić Advokat aus Semlin, Dr. Žarko
Miladinović Advokat aus Ruma, Dr. Jovan Radivojević Advokat aus Semlin und Petar Krajnović, Priester
aus Gospić hier eingelangt.
Laut vertraulichen mir zugekommenen, Informationen zeigte sich sofort eine
Meinungsverschiedenheit unter den Teilnehmern welche zu langwierigen und lebhaften Debatten führte.
Die Vertreter der serbischen Radikalpartei aus Kroatien proponierten eine in scharfen Ausdrücken
gefasste Resolution, welche entschieden auf dem Standpunkte der Unterstützung der magyarischen Koalitionspartei stand, während die Vertreter der serbischen Unabhängigkeitspartei aus Kroatien ebenfalls eine
Resolution proponirten, die in der Form etwas milder gewesen sein soll.
Die hiesigen Serben brachten eine dritte Resolution ein, welche den Zweck gehabt haben soll, sich
im Wesen gegen die ungarischer Uebersetzung mitfolgenden Kompromiss-Resolution einigte, Phrasen und
Komplimenten für die ungarischen und kroatischen Bestrebungen zu verdecken.
Nachdem keine der drei proponierten Resolutionen die Majorität erhalten konnte, wurde ein engeres
Komité bestehend aus zwei Serben aus Kroatien und aus zwei Serben aus Dalmatien gewählt, welches sich
ebenfalls nach längerer Debatte, zu der im Anschlusse in deutscher Uebersetzung mitfolgenden
Kompromiss-Resolution einigte, welche sodann auch von den übrigen Teilnehmern an der Versammlung
angenommen wurde.
Wie Eure Exzellenz aus dem Wortlaute derselben entnehmen werden, hat auch hier die radikalere
Richtung über die gemässigte gesiegt.
Ich hatte Gelegenheit darüber mit dem serbischen Landtagsabgeordneten Kulišić aus Vrlika zu
sprechen, welcher mir gegenüber bemerkte, dass die Resolution zwar sich platonisch für die Bestrebungen
der ungarischen Koalitionspartei ausspreche, jedoch die Unterstützung derselben von solchen Bedingungen
abhängig mache, die nach seine Ansicht nie in Erfüllung gehen könnten, daher als ein platonische Kundgebung anzusehen sei, welche hauptsächlich aus dem Grunde gefasst wurde, um den mit den Kroaten mit
grosser Mühe sowohl in Kroatien als auch in Dalmatien hergestellten Frieden nicht wieder aufs Spiel zu
setzen, was zweifellos der Fall gewesen wäre, wenn die Serben gegenüber der von den Kroaten in Fiume
gefassten Resolution einen schroffen ablehnenden Standpunkt eingenommen hätten.
Ausser der Agitation in einem Teile der kroatischen Presse ist im Lande keine Folge der gefassten
Beschlüsse wahrnehmbar, und die Bevölkerung verhält sich ruhig und indifferent.
Original. Bericht Nr. 4627 Pr. V. A. MI. Pr. 23/10, 7009/MI—1905.
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Das Bestreben eines jeden Volkes, über sich und sein Schicksal selbst zu entscheiden muss bei einem
jeden Sympathie erwecken, der auch selbst nach Freiheit strebt: den gegenwärdigen Kampf des magyarischen Volkes begrüssen wir um so freudiger, als der gegenwärtige Staatsverband, gegen den der Kampf
gerichtet ist, mit aller Gewalt die Entwicklung des Vaterlandes der kroatischen und serbischen Nation in
Fesseln hielt und es noch heute tut. Die staatliche Selbständigkeit Ungarns, welche sodann ein eigenes
Leben führen würde und nur über die eigenen Kräfte verfügen könnte, würde solche politische Verhältnisse
herbeiführen, in denen die magyarische Nation darauf angewiesen wäre, in ihrem eigenen Interesse die
Verständigung mit den nichtmagyarischen Ungarns anzustreben, in ihrer Kraft auch ihre eigene zu
erblicken, und gemeinsam mit ihnen in Anlehnung an das draieinige Königreich Dalmatien, Kroatien und
Slavonien sich die Bedingungen der nationalen Zukunft und Entwicklung zu sichern.
Daher erklären die Unterzeichneten serbischen Abgeordneten und Delegierten der serbischen
Parteien, eingedenk der Bedeutung der gegenwärtigen politischen Situation in der Monarchie und in
Anbetracht des von den kroatischen Abgeordneten auf der Fiumaner Konferenz eingenommenen
Standpunktes, die gegenwärtige Aktion des magyarischen Volkes unterstützen zu wollen, und würden
denselben gemeinsam mit den Kroaten auch faktische Unterstützung anbieten, wenn von Seite der
magyarischen koalierten Parteien dafür reale Garantien geboten werden, dass sich dieselben für die
gleichzeitige Erfüllung ihrer berechtigten Wünsche mit den Forderungen Kroatiens und Slavoniens
einsetzen, welche auf eine Erweiterung ihrer staatsrechtlichen Stellung gerichtet sind, damit denselben eine
möglichst selbständige politische, kulturelle, ökonomische und finanzielle Existenz und Entwicklung
gewährleistet sei.
Zugleich verlangen und erstreben die unterfertigten Abgeordneten und Delegierten die Schaffung
solcher demokratischer Institutionen in Kroatien und Slavonien, welche freies Verfassungsleben sowie die
Entwicklung desselben verbürgen und die heutigen unerträglichen parlamentarischen, administrativen und
sozialen Verhältnisse verhindern würden.
Auf diesem Standpunkte stehend, erwarten sie, dass die magyarischen koalierten Parteien ihr
Verhältnis zu den nichtmagyarischen Völkern Ungarns auf eine gerechte Grundlage stellen, wodurch für die
Existenz und Entwicklung der nationalen Kultur derselben vorgesorgt wäre.
Was die Wünsche der kroatischen Brüder hinsichtlich der Wiedereinverleibung Dalmatiens betrifft,
welche auch durch positives Recht gewährleistet ist, sind die serbischen Parteien bereit gegebenen Falls alle
ihre Kräfte für die Verwirklichung dieses Wunsches einzusetzen, wenn von kroatischer Seite das Hindernis
beseitigt wird, welches bisher die serbische Partei des Primorje (Künstenlandes) daran gehindert hat, sich für
die Vereinigung zu erklären, wenn nämlich seitens der Kroaten in verbindlicher Weise die
Gleichberechtigung der serbischen mit der kroatischen Nation anerkannt wird. Um jedoch mit den kroatischen Brüdern hinsichtlich der gemeinsamen Aktion ein Einvernehmen erzielen zu können, wird ein
Komité bestehend aus 3 Mitgliedern und 3 Ersatzmännern gewählt, dessen Aufgabe es ist, diesen Entschluss
dem Exekutivkomité der Fiumaner Konferenz mitzuteilen und mit demselben in Sinne des Beschlusses in
Verhandlung zu treten.
Zara, 28. Oktober 1905
Im Nachhange zu meinem gestrigen Telegramme beehre ich mich Eurer Exzellenz zu berichten, dass
vertraulichen Erkundigungen zufolge das Zeitungsgerücht, dass Kossut nach Dalmatien kommen werde, um
mit den Führern der kroatischen Landtagspartei in Verbindung zu treten, einer jeden Grundlage entbehrt.
Wie ich bereits in meinem Berichte vom 13. l. Mits. Z. 4514/pr. hervorzuheben die Ehre hatte, wurde
seinerzeit von den ungarischen Koalitionsparteien ein siebengliedriger Ausschuss gewählt, dessen Aufgabe
es ist, die Verhandlungen mit dem Ausschusse der kroatischen Abgeordneten durchzuführen. Bis jetzt
wurden jedoch die näheren Umstände dieses Zusammentreffens, sowie Zeit und Ort desselben nicht
vereinbart, jedenfalls Steht fest, dass diese Verhandlungen nicht vor Schluss der Landtagssession stattfinden
werden.
In letzter Stunde ist zu meiner Kenntnis gelangt, dass mit dem heutigen Nachmittagsschnelldampfer
der Redakteur der in Fiume erscheinenden, seit Jahr und Tag schon ungarnfreundlichen Zeitschrift »Novi
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List« in Zara eintrifft. Da Franz Supilo nach der Fiumaner Konferenz eine Art Vermittlerrolle zugefallen ist
und derselbe vor Kurzem auch in Budapest weilte, wo er mit Kossut, Polonyi und Apponyi verhandelte,
glaube ich mit Sicherheit annehmen zu dürfen, dass derselbe irgend welche Botschaft an Čingrija, Milić und
Trumbić, welche wegen des Landtages hier weilen, überbringe. Ich werde selbstverständlich nicht
ermangeln, dem Treiben Supilo’s in Zara das grösste Augenmerk zuzuwenden und über die gemachten
Wahrnehmungen Eurer Exzellenz berichten.—
Zara, 13. November 1905
Mit Bezug auf meinen mündlichen Bericht über die am 2. Oktober l. J. stattgefundene Konferenz der
kroatischen Abgeordneten in Fiume beehre ich mich Euerer Exzellenz eine deutsche Uebersetzung der mit
Stimmenmajorität bei dieser Konferenz an welcher kroatische Abgeordnete aus Kroatien und Dalmatien
teilnahmen gefassten Resolution, zur hohen Kenntnisnahme vorzulegen.
Die urspüngliche, von dem vorbereitenden Ausschusse als Grundlage der Konferenz vorgelegte
Resolution, war eine viel schärfere und noch mehr soll es die vom kroatischen Abgeordneten Erasmus
Barčić aus Fiume beantragte Resolution gewesen sein.
Bei der diesbezüglichen Diskussion sollen sehr scharfe Worte gegen Oesterreich gefallen sein und
wurden diejenigen Abgeordneten, welche die proponierte Resolution bekämpfen sehr heftig angegriffen.
Während der Landtagspräsident Ivčević und der Abgeordnete Dr. Zaffron demonstrativ den
Beratungssaal verliessen, blieben die Abgeordneten Biankini, Perić und Ferri, stimmten jedoch dagegen:
Hofrat Vuković und der Direktor der nautischen Schule in Cattaro Carić hingegen schützten dringende
Familien-Angelegenheiten vor und nahmen an der Beratung nicht Teil.
Nach Schluss der Konferenz begaben sich die Abgeordneten Dr. Čingrija, Dr. Trumbić und Milić
nach Agram, wohin Kossut, welcher unterdessen von der beschlossenen Resolution in Kenntnis gesetzt worden war, folgendes Telegramm in kroatischer Sprache gesendet hatte.
»Wir begrüssen die kroatischen und dalmatinischen Brüder und machen sie aufmerksam, dass wir
alle Rechte, welche wir uns erkämpfen werden, mit ihnen teilen werden! Gott gebe es dass Dalmatien im
Wege Kroatiens unter die heilige Stephanskrone komme! Wir erwarten euch in Hoffnung und Liebe.«
Die erwähnten drei Abgeordneten nebst den Abgeordneten Harambašić und Zagorac, welche
zussammen den in Fiume gewählten Fünferausschuss bilden, sendeten an Kossut folgendes Telegramm in
ungarischer Sprache:
»Ihren herzlichen Gruss haben wir erhalten. Nachdem wir keine Hilfe von dort erhoffen, von wo sie
nicht kommen kann, haben wir uns einvernehmlich geeinigt, unsere Rechte zu beschützen und zu vertreten.«
Unser heissester Wunsch ist, dass unsere Wünsche zum Nutzen beider Völker ehestens verwirklicht
werden.«
Das Exekutivkomité der ungarischen Koalition hat einen siebengliedrigen Ausschuss gewählt,
welchem die Aufgabe zufallen soll, mit dem kroatischen Fünferauschuss in Verhandlung zu treten.
In diesen Ausschuss wurden gewählt:
Kossut, Banffy, Apponyi, Andrassy, Alad, Zichy, Batthiany, Polonyi.
Es scheint, dass die kroatischen Abgeordneten mit den ungarischen bisher nicht in Fühlung getreten
sind, sondern dass dieselben Agram verlassen haben und nun, die Propositionen von Seite der Ungarn
erwarten wollen.
Nach Meldung des magyarophilen »Novi List« in Fiume, welcher in dieser Fage eine grosse Rolle
gespielt hat, soll dieser Tage der Abgeordnete Polonyi in Fiume eingetroffen sein um mit dem Redakteur der
erwähnten Zeitung einem gewissen Supilo die einleitenden Schritte behufs Annäherung zu besprechen.
Die Fiumaner Resolution hat im Lande sehr überrascht und eine verschiedene Stimmung
hervorgerufen.
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Die jüngeren Abgeordneten der kroatischen Partei sind mit Resultate der Konferenz sehr zufrieden
und versuchen zu Gunsten der Beschlüsse derselben im Lande Stimmung zu machen. Ebenso nimmt die
kroatische Presse mit Ausnahme der klerikalen Blätter mehr oder minder begeistert Partei für die Fiumaner
Resolution, hingegen ist tatsächlich unter der kroatischen Bevölkerung ein Teil dagegen, während der
andere eine zuwartende Stellung einnimmt. Einen entschieden gegnerischen Standpunkt nimmt die
sogennante »reine Rechtspartei« und ihr Organ »Hrvatska Kruna« ein. Ebenso scharf hat sich das kroatischklerikale DAN, welches unter dem Einflüsse des Bischofes von Spalato Nakić steht, dagegen geäussert.
Ebenfalls fünd ich sehr entrüstet über die Fiumaner Beschlüsse den hiesigen Erzbischof Monsignor
Dvornik, welchem ich in seiner Ansicht durch die Aufzählung der in den letzten Jahren von Seite liberalerjüdischer und freimauererrischer Kreise in Ungarn gegen die katholische Religion unternommenen Schritte
zu bestärken suchte.
Ich glaube daher mit Recht annehmen zu können, das die katholische Geistlichkeit-ein mächtiger
Faktor in Dalmatien-die ungarischen Bestrebungen nicht unterstützen wird. Ebenso scheinen die Serben eine
zuwartende Stellung einnehmen zu wollen.
Ich hatte Gelegenheit auch mit italienischen Politikern zu sprechen, welche sich zu dieser Frage sehr
Kühl verhalten zu wollen erklärten.
Nachdem jedoch dieselben wegen italienischen Universitätsfrage auf die österreichische Regierung
nicht gut zu sprechen sind, so wäre es nicht unmöglich, dass es auch ihrerseits zu Demonstrationszwecken
zu irgendwelcher ungarfreundlichen oder eingentlich mehr österreichfeindlichen Enunziation käme.
Die Haltung der Serben und der Italiener wird den Gegenstand nun dieser Tage stattfindenden Partei
Berathungen bilden.
Wie ich wiederholt die Ehre hatte Eurer Exzelenz aufmerksam zu machen, wird seit Monaten hier
und in Kroatien aus Ungarn das Feuer geschürrt, denn es scheint den Ungarn sehr daran gelegen zu sein, im
Falle einer schlimmeren Wendung der Krise die Kroaten hüben und drüben nicht nur nicht gegen, sondern
für sich zu haben.
Ausser den bereits gemeldeten Vorfällen habe ich diese Tage in Erfahrung gebracht, dass der
Abgeordnete Trumbić anlässlich der Pfingstfeiertage eine geheime Unterredung mit Kossut in Budapest gehabt haben soll.
Es ist zweifellos dass der letztere und die sonstigen Führer der Koalitionsparteien den Kroaten die
weitgehendsten Konzessionen auf nationalem und ökonomischem Gebiete gemacht haben müssen.
Es ist eine bekannte Tatsache, dass die Annexion Dalmatiens an Kroatien seit Beginn der
Verfassungsära den hauptsächlichen Programmpunkt aller kroatischen Parteien und nun der fusionierten einheitlichen »kroatischen Partei«, bildet und nicht minder die Verwirklichung des Hauptwunsches der
Dalmatiner bezüglich einer direkten Eisenbahnverbindung mit Mitteleuropa, stets durch die Ungarn vereitelt
wurde.
Versprechungen auf diesen Gebieten sowie rücksichtlich der wirtschaftlichen Hebung des tatsächlich
in jeder Beziehung zurückgebliebenen Landes, können unleugbar einen grossen Eindruck auf die hiesigen
kroatischen Politiker gemacht haben und auch diejenigen, welche die ungarischen Versprechungen nicht
ganz ernst nehmen, wollen die Gelegenheit nicht verabsäumen an einer Demonstration teilzunehmen,
welche die Unzufriedenheit auf wirtschaftlichem Gebiete, mit Eclat markieren soll.
Laut einer vertraulichen Mitteilung soll auch in das vor kurzen veröffentlichte Budget pro 1906.
welches für Dalmatien keine bedeutenderen Posten enthält, als Argument gegen die cisleithanischen
Regierung geltend gemacht worden sein.
Die bevorstehende Landtagssession steht aller Voraussicht nach im Zeichen der ungarfreundlichen
Demonstrationen und dermalen ist es absolut unmöglich vorauszusehen, welchen Umfang dieselben
annehmen werden.
Wenn die Stellung des Regierungsvertreters in der dalmatinischen Landesstube nie eine
beneidenswerte war, so wird dieselbe diesmal doppelt unangenehm sein, denn es wird sehr schwer sein,
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ohne die gebotenen Rücksichten zu verletzen und unter Vermeidung der Tangierung von heilichen
staatsrechtlichen Fragen, mit der erwünschten Schärfe den Auslassungen der redegewandten jungen
Advokaten, welche eine führende Rolle auf dem vulkanischen Boden der dalmatinischen Landesstube
spielen entgegenzutreten.
Ich beabsichtige deshalb, mir die grösste Reserve aufzuerlegen und, im Falle dass Resolutionen
beantragt werden sollten, rechtzeitig geeignete Anträge zu stellen.
Ich werde selbstverständlich nicht ermangeln meinen ganzen persönlichen Einfluss aufzubiethen,
damit unangenehme Vorkommnisse hintangehalten werden, habe mich jedoch für verplichtet gehalten Euere
Excellenz über die gegenwärtige Situation zu informieren.
Der Leiter der k. k. Statthalterei:
N a r d e l l i m. p.
Übersetzung
Resolution
Anlässlich der politischen Situation, in der sich die Monarchie infolge der Krise in Ungarn befindet,
haben sich die kroatischen Abgeordneten zu einer Zusammenkunft zu dem Zwecke eingefunden, um für die
politische Arbeit des kroatischen Volkes die Richtung in denjenigen Fragen festzusetzen, welche
unbestritten und allen gemeinsam sind ohne hiedurch dem prinzipiellen Standpunkte zu präjudizieren,
welchen dieselben im parlamentarischen Leben als Klubmitglieder oder als Einzelne vertreten.
Die kroatischen Abgeordneten sind der Ansicht, dass die heutigen öffentlichen Verhältnisse in
Ungarn eine Folge des Kampfes sind, der auf die stufenweise Erlangung der vollständigen staatlichen
Selbständigkeit des Königreichs Ungarns gerichtet ist.
Die kroatischen Abgeordneten halten dieses Bestreben, schon desswegen für berechtigt, weil eine
jede Nation das Recht hat, frei und unabhängig über sich und sein Schicksal zu entscheiden.
Die kroatischen Abgeordneten sind überzeugt, dass beide Nationen, die kroatische und die
ungarische, nicht nur mit Rücksicht auf die historischen Umstände, sondern noch mehr mit Rücksicht auf
die Tatsache der unmittelbaren Nachbarschaft sowie der realen Bedürfnisse des Lebens und der
gegenseitigen Selbstverteidigung, auf einander angewiesen sind, und daher jedweder Anlass und Grund zu
gegenseitigen Zwist zu vermeiden ist.
Von diesen Voraussetzungen ausgehend halten es die kroatischen Abgeordneten für ihre Pflicht,
Hand in Hand mit der ungarischen Nation für die Erreichung aller stattlichen Rechte und Freiheiten zu
kämpfen, in der Ueberzeugung, dass die erwähten Rechte und Freiheiten der kroatischen und der
ungarischen Nation zum Nutzen gereichen werden, und dadurch die Grundlage zur dauernden
Verständigung beider Nationen geschaffen wird.
Die Erreichung dieses dem beiderseitigen Nutzen entsprechenden Zweckes ist vor allem durch die
Reinkorporation Dalmatiens zu den Königreichen Kroatien, Slavonien und Dalmatien, denen es schon
virtuell und rechtlich zugehört, bedingt.
Um an die Realisierung der Reinkorporation Dalmatiens schreiten zu können, ist es nötig vorher die
heutigen unerträglichen parlamentarischen und politisch-administrativen Verhältnisse Kroatiens und
Slavoniens zu beseitigen und dort Verhältnisse einzuführen, welche den kulturellen Bedürfnissen des
Landes, den Erfordernissen der Verfassung und der Freiheit, die durch freiheitliche verfassungsmässige
Einrichtungen verbürgt ist, entsprechen. Dies sind vor allem:
Eine Wahlordnung, welche es ermöglichen und dafür die Garantie bieten wird, dass eine nationale
Vertretung gewählt werde, die der getreue Ausdruck des unverfälschten und freien nationalen Willens ist.
Vollkommene Freiheit der Presse durch Aufhebung des objektiven Verfahrens und Einführung der
Geschworen-Gerichte für politische und Press-Delikte.
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Freiheit sich zu versammeln und Vereine zu bilden, freie Meinungsäusserung. Verwirklichung der
richterlichen Unabhängigkeit, garantiert durch die Unabsetzbarkeit des Richters und Unverantwortlichkeit
für die richterliche Tätigkeit.
Einführung des ausserordentlichen Instanzenzuges an einen Staats-Verwaltungs-Gerichtschofe zum
Schutze der Interessen und politischen Rechte der Staatsbürger gegen behördliche Willkür.
Errichtung eines eigenen Gerichtes für die Disziplinäre Verantwortung aller öffentlichen Beamten
wegen Gesetzesverletzung.
Die kroatischen Abgeordneten sind überzeugt, dass eine dauernde Verständigung zwischen dem
kroatischen und ungarischen Volke vor allem durch eine genaue und strikte Ausführung der Rechte
kroatischen Nation erreicht werden kann, die in dem bestehenden kroatisch-ungarischen Ausgleiche
enthalten sind, sowie durch eine Abänderung derjenigen Verhältnisse, welche zu den gegenwärtig Kroatien
und Ungarn und zu den mit der westlichen Hälfte der Monarchie gemeinsamen Angelegenheiten zählen, in
dem Sinne, dass der kroatischen Nation die selbständige politsche, kulturelle, finanzielle und algemeine
wirtschaftliche Existenz und Entwicklung garantiert sei.
Durch den natürlichen Verlauf der Ereignisse wird ein jeder Fortschritt der Nation in Kroatien,
Slavonien und Dalmatien auch seine wohltätigen Folgen für die Verhältnisse unseres Volkes haben, das in
anderen Ländern namentlich dem exponiertesten Teile, dem Schwesterlande Istrien, lebt.
Zur Durchführung und Verwirklichung der hier hervorgehobenen Grundsätze, Bestrebungen und
Wünsche wird ein Ausschuss von 5 Abgeordneten gewählt, dem noch die fernere Aufgabe zufällt, andere
Fragen, welche unseren Ländern gemeinsam sind und der allgemeinen nationalen Wohlfahrt zum Nutzen
gereichen, zu fördern und zur Lösung vorzubereiten.
Die Versammlung kroatischer Volksvertreter.
Fiume, am 3. Oktober 1905.
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POSLANIK PALAVIČINI MINISTRU GOLUHOVSKOM — RAZGOVOR S KRALJEM KARLOM O
ODNOSIMA RUMUNIJE PREMA GRČKOJ, SRBIJI I BUGARSKOJ
Gesandter Markgraf Pallavicini an Goluchowski
Sinaia, 20. Oktober 1905
Anlässlich meiner Rückkehr vom Urlaube habe ich am letzten Mittwoch die Ehre gehabt von Seiner
Majestät König Carl in Audienz empfangen zu werden. Der König sprach vor Allem Seinen Dank darüber
aus, dass Seine Majestät der Kaiser und König unser Allergnädigster Herr Ihn anlässlich der Manöver in der
Moldau durch den Feldmarschall-Lieutenant Jihn von Sollwegen begrüssen liess und hat mich. Seinen
Dank, welchen ohne Zweifel der genannte Feldmarschall-Lieutenant bereits an die Stufe des Allerhöchsten
Thrones gelangen lassen haben dürfte, nochmals zum Ausdruck zu bringen.
Nachdem der König Sich über verschiedene politische Tagesfragen des Längeren ausgesprochen
hatte, kam die Conversation auf die dieses Land näher berührenden Fragen, namentlich auf die Beziehungen
Rumäniens zu Griechenland. Ich benützte diese Gelegenheit, um Seiner Majestät dem König im Sinne der
mir anlässlich meines letzten Aufenthaltes in Wien gütigst ertheilten mündlichen Instructionen die
Auffassung Euerer Excellenz in dieser Frage möglichst genau und eingehend auseinanderzusetzen. Hiebei
legte ich besonders Gewicht darauf, den König nicht im Zweifel darüber zu lassen, dass Euer Excellenz die
Handlungsweise des griechischen Kabinets in den Conflictfällen, die sich in letzter Zeit ergeben haben,
durchaus nicht billigen, dass aber Hochdieselben nach wie vor der Ansicht seien, dass es im
wohlverstandenen Interesse Rumäniens sowie auch Griechenlands gelegen sei, die Dinge nicht auf die
Spitze zu treiben und sich schliesslich wieder zu verständigen. Der König antwortete mir, Rumänien sei
immer zur Versöhnung bereit und verhalte sich überhaupt gegenüber Griechenland in der Defensive. »Die
Griechen« — sagte der König — »sind der angreifende Thail, wir vertheidigen bloss unsere Position. Sie
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behaupten jetzt, dass unsere Action für die Kutzowalachen etwas neues sei, obwohl diese Action, wie sie ja
sehr gut wissen, schon seit vielen Jahren besteht und früher von ihnen niemals angefeindet worden ist.« Aus
den weiteren Auslassungen des Königs konnte ich entnehmen, dass Höchstderselbe Sich der Hoffnung
hingibt, man werde in Griechenland bald zur Einsicht kommen, dass durch den Conflict mit Rumänien zu
viel griechische Interessen geschädigt werden. Schon im Schosse des griechischen Ministeriums, sagte mir
der König, erheben sich Stimmen gegen Herrn Rhallis, namentlich soll der griechische Minister des Innern
ein Gegner der bisher befolgten Politik gegenüber Rumänien sein. Über Herrn Rhallis sprach sich der König
mit grosser Entrüstung aus und bezeichnete ihn als denjenigen, der die Hauptschuld daran trüge, dass der
Contlict eine so scharfe Wendung genommen hat. Ich stimmte dem König hiebei vollkommen zu, bemerkte
aber, dass auch Herr Papinin nicht der Mann zu sein scheine, der sich für eine so schwierige Situation
eignet. Seme Majestät konnte dies nicht ableugnen, und sagte, Papinin sei eine wenig schmiegsame Natur.
Im Ganzen machte mir der König den Eindruck, die Situation mit grosser Ruhe und Gelassenheit
aufzufassen und nicht gewillt zu sein, wenn nicht Seitens Griechenlands neuerliche Provocationen erfolgen
sollten, aus dem Wege der Repressalien fortzuschreiten. Unter diesen Umständen wäre es vielleicht im Interesse einer baldigen Beilegung des Zwistes nicht unvortheilhaft, den Moment zu benutzen, um in Athen
vor weiteren Provocationen zu warnen. — Mein russischer College hat neuerlich in einem Gespräche,
welches er mit mir über den rumänisch-griechischen Zwist hatte, die Bemerkung fallen lassen, dass es
vielleicht nützlich wäre, die Sache in die Hände der beiden Entente-Mächte zu legen und ihnen die Beilegung des Zwistes zu überlassen. Wie mir scheint, ist dies vorläufig nur eine rein persönliche Idee des Herrn
von Giers, aber vielleicht wäre sie der Erwägung werth, da es sich ja um eine Frage handelt, die weder auf
rumänischem noch auf griechischem Gebiete sich abspielt, sondern in Macedonien und nachdem ÖsterreichUngarn und Russland es sich zur Aufgabe gemacht haben in Macedonien Ordnung zu schaffen, wäre es
vielleicht nicht unlogisch, wenn diese beiden Mächte die Regelung der kutzowalachischen Frage in die
Hand nehmen würden.
König Carl kam, nachdem das Thema Griechenland erschöpft war, auf Serbien und Bulgarien zu
sprechen. Was Serbien anbelangt, sagte Er, dass eine Annäherung an dieses Land von grösseren Nutzen für
Rumänien wäre, als die griechische Freundschaft, da die Armee Serbiens doch noch ein bedeutenderer
Factor sei, als jene Griechenlands. Ich erwiderte dem König, dass dies möglich sei, aber ein gutes
Verhältniss zu Serbien schliesse ja nicht aus, dass Rumänien in guten Beziehungen zu Griechenland stehe.
Wenn es einmal — sagte ich Seiner Majestät — zu einer endgültigen Lösung des macedonischen Problems
kommen sollte, so werde es jedenfalls für Rumänien vortheilhaft sein, wenn es Griechenland nicht als
Gegner gegenübersteht. Der König gab dies zu und kam nun auf Bulgarien zu reden. Seine Majestät
erwähnte hiebei, dass der Fürst von Bulgarien jede Gelegenheit benütze, um zu erfahren, welche Haltung
Rumänien bei einer eventuellen Conflagration auf der Balkanhalbinsel einnehmen würde. So habe der Fürst
auch bei der letzten Gelegenheit, wo sich die hohen Herrn trafen, eine directe Frage an den König gerichtet,
worauf Seine Majestät erwidert habe, dass die Haltung Rumäniens von den Umständen abhängen werde.
Diese Antwort, sagte mir König Carl, missfiel augenscheinlich dem Fürsten und er kam nicht wieder auf das
Thema zurück. Aus diesen und noch anderen Äusserungen des Königs bekam ich den Eindruck, dass Seine
Majestät jetzt weniger, als dies früher vielleicht schon wiederholt der Fall war, an eine Annäherung an
Bulgarien denkt. Der König machte schliesslich noch einige Bemerkungen über die bulgarische Armee,
welche Er als einen sehr ernst in Rechnung zu ziehenden Factor bezeichnete und gab der Befürchtung
Ausdruck, dass Bulgarien, wenn es einmal die neuen Kanonen erhalten haben wird, den Frieden auf der
Balkanhalbinsel ernstlich gefährden könnte.
Original. Bericht Nr. 57 A—B, Vertraulich, HHSA, PA XVII, R, K. 37.
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AMBASADOR ERENTAL MINISTRU GOLUHOVSKOM — O ANTIAUSTRIJSKOM REAGOVANJU
PANSLAVISTIČKE ŠTAMPE U VEZI S REFORMNIM AKCIJAMA U TURSKOJ, SLABLJENJEM
RUSKIH POZICIJA MEĐU JUŽNIM SLOVENIMA I RAZDOROM IZMEĐU BALKANSKIH DRŽAVA
ZBOG MAKEDONIJE
Aehrenthal an Goluchowski
St. Petersburg, 21. September/8. Oktober 1905
Noch vor dem Friedensschluss in Portsmouth publizierte die Peterburgskia Wjedomosti ein
Schreiben aus Sofia, welches für die Gefühle der dortigen Slaven unter dem Eindrucke der gegenwärtigen
welthistorischen Ereignisse charakteristisch sein dürfte. In diesem Schreiben wird angeführt, dass der
russisch-japanische Krieg neuerlich die ungeheure Bedeutung Russlands für die normale Entwicklung des
Slaventums bewiesen hat. Man brauchte nur auf die macedonische Frage hinzuweisen, die während der
ganzen Dauer des Krieges nicht um ein Jota weiter gerückt sei. Die korrekte Haltung Österreich-Ungarn’s,
welches auch während der Kriegszeit der Entente von 1897 treu geblieben ist, zeige in überzeugendster
Weise, wie unersetzlich die Macht und Grösse Russlands für die Ruhe und das Gedeihen der Balkanvölker
sei. Die von Russland erlittene Niederlage — fährt das gedachte Schreiben fort — habe natürlich den
schwersten Eindruck auf die Herzen der Slaven gemacht, weil diese sich mit der Grösse und Macht
Russland’s nicht vertrüge, und wäre daher beleidigend und kränkend. Keines dieser Völker glaubt auch nur
einen Augenblick an die Möglichkeit, dass Russland je besiegt werden könnte, und demzufolge erstarkte bei
den Südslaven die unerschütterliche Überzeugung, dass der Krieg bis zu einem Siege, welcher den
qualvollen Eindruck der vorausgegangenen Misserfolge verwischen würde, fortgesetzt werden würde. Für
das Schicksal der Slaven sei es durchaus nicht einerlei, ob Russland aus diesem Kampfe bloss ohne
Demütigung, oder aber siegreich hervorgehe; dieses moralische Moment dürfe nich ignoriert werden, und
werde dasselbe auf die internationalen Beziehungen Russland’s, insbesondere auf des letzteren Stellung in
der slavischen Welt, einen grossen Einfluss ausüben.
Gewissermassen als Echo und Fortsetzung dieser Ausführungen der Korrespondenz aus Sofia, sind
in letzterer Zeit mehrere Artikel in der hiesigen Presse erschienen, die sich mit der macedonischen Frage,
der Stellung der Südslaven zu Russland und dem hartnäckigen Widerstand der Pforte gegen die Reformen,
eingehend beschäftigen und dabei einen ziemlich gehässigen Ton gegen die Entente-Politik anschlagen,
indem sie zu beweisen versuchen, dass die ganze von Österreich-Ungarn und Russland unternommene
Reformaktion zu keinem Resultate geführt, und nur das einzige Ziel erreichte, dass das Vertrauen der
Südslaven gegenüber Russland im steten Abnehmen begriffen sei.
Ohne mich in Besprechung aller dieser einzelnen Artikel einzulassen, möchte ich nur die
markantesten derselben in auszugsweiser Übersetzung Euer Excellenz gehorsamst vorlegen, und mir hiezu
die Bemerkung erlauben, dass hauptsächlich die Nowosti in dieser Richtung die lebhafteste Tätigkeit
entfaltet. Ausser den zwei angeschlossenen Artikeln, kehrt das besagte Blatt in seiner Nummer vom 14./1.
Oktober auf diese Lieblings-Themata zurück. Das Blatt beschäftigt sich diesmal speziell mit der
hartnäckigen Opposition der Pforte, die durch die Erfolge der Japaner, geheime Hilfe Deutschland’s,
Zänkereien der Balkanvölker wegen Macedonien und hauptsächlich durch das Misstrauen der Grossmächte
zu den Balkanstaaten erklärt wird. Als Remedium gegen alle diese Übelstände, schlägt das in Rede stehende
Blatt vor, dass Kreta an Griechenland komme, und Macedonien zu einem neutralen Staat gemacht werden
sollte, nach dem Muster der schweizerischen Cantons, wo alle Nationalitäten ihre Autonomie hätten. Dann
würde die Rolle der Türken in Europa ausgespielt und der Grund aller Übel verschwunden sein. Dazu wäre
aber vor Allem eine Solidarität und Uneigennützigkeit der Grossmächte notwendig, doch — meint die
Nowosti weiter — in der Politik derselben, welche eigentlich diesen Namen nicht verdiene und bloss
Routine sei, — sehe man nichts von alledem, denn die Mächte hätten selbst egoistische Pläne und
Hoffnungen auf die Teilung des türkischen Erbes, und die Folge davon ist: die heutige Demütigung vor der
Pforte.
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Auch die Börsenzeitung betrachtet die Vorgänge in den türkischen Vilajeten der Balkanhalbinsel in
sehr pessimistischen Weise, und behauptet, dass die diplomatische Aktion der Entente-Mächte nur negative
Resultate aufzuweisen habe.
In ähnlichem Tone beklagt sich ein »Südslave« in der ebenfalls angeschlossenen Korrespondenz aus
Belgrad, welche in den Spalten der Peterburgskia Wjedomosti reproduziert wurde, über das harte Schicksal
der Slaven in Balkan, denen jeder Fortschritt, unter dem beiderseitigen Druck der Pforte und der
Reformaktion der Mächte unmöglich gemacht werde.
Diese neuerliche Rückkehr der hiesigen Presse zu der alten chauvinistischen Richtung, die sich stets
feindlich gegenüber der gemeinsamen Politik Österreich-Ungarn’s und Russland’s auf der Balkanhalbinsel
stellte, verdient registriert zu werden. Speziell die Anfeindungen, welche diese Politik seitens der
englischfreundlichen Nowosti erfährt, coincidiren auffallend mit der Rückkehr des englischen
Botschaftsrates Mr. Spring Rice von seinem Urlaub nach St. Petersburg. Derselbe steht in engster Fühlung
mit den meisten Vertretern der hiesigen Presse, und mag es für eine kluge Politik halten, um der englischrussischen Annäherung die Wege zu ebnen, den russischen Chauvinismus in der Richtung auf den Balkan
loszulassen. Vorläufig ist dies bloss eine Mutmassung, die ich auf ihre Richtigkeit noch prüfen werde.
Ich habe diese meine Beobachtungen gelegentlich eines Besuches bei Graf Lamsdorff zur Sprache
gebracht, und auf die oberwähnten Zeitungsartikel aufmerksam gemacht.
Der Graf verhielt sich, wie immer in ähnliche Fällen, reserviert, und nimmt den Standpunkt ein, es
erscheine als das Klügste, auf solche Angriffe nicht zu reagieren; Seine Excellenz bemerkte »qu’ il ne valait
pas la peine de prêter attention aux recontars de tous ces messieurs.« Auch ich teile vollkommen diese
Auffassung des Grafen Lamsdorff und hat meine diesbezügliche Berichterstattung keinen anderen Zweck,
als diese momentane uns feindlich gesinnte Stimmung der hierländischen Presse zur Kenntnis Euer
Excellenz zu bringen. Hiebei möchte ich die Ansicht wiederholen, dass es gerade den Intentionen unserer
hiesigen Gegner nur entsprechen würde, wenn seitens unserer Presse der der unfreundliche Ton bemerkt und
entsprechend erwiedert werden würde.
Wie intensiv diese Agitation gegen Österreich gerichtet ist, beweist der am 16./3. erschienene
Leitartikel der mehrmals erwähnten Nowosti, den ich mir hier kurz wiederzugeben gestatten möchte. In
diesem wird betont, dass die österreichische Regierung geduldet habe, dass die nicht magyarischen
Nationalitäten (Slaven?) in Ungarn erdrückt würden, und nun zeige es sich, dass diese Nationalitäten, in der
gegenwärtigen ungarischen Krise nicht mehr mit der Gesammt-Monarchie halten, vielmehr ein einziges
Ungarn herbeiwünschen, welches sich gegen Wien kehren werde. Vor diesem einigen Ungarn werde die
österreichischen Regierung schliesslich doch kapituliren müssen.
Ungeachtet der prekären Lage, in welche der ostasiatische Krieg und die Revolution Russland
gebracht, erachten einzelne Vorkämpfer des panslavistischen Gedankens auch den gegenwärtigen Augenblick durchaus nicht für ungünstig, um für ihre Schrullen Propaganda zu machen. General Kirejew, früher
ein eifriges Mitglied des Slavischen Wohltätigkeits-Vereins, dessen Name besonders mit den Bestrebungen,
die Alt-Katholiken mit der orthodoxen Kirche zu vereinigen, verknüpft ist, erklärt in der Nowoje Wremja
ganz offen, dass die Niederlage der asiatischen Politik Russland’s der slavischen Sache nur Nutzen bringen
könne. In dem Umstande, dass in der Mandschurei, auf Liaotung und in Korea. Japan an die Stelle
Russland’s getreten, könne Herr Kireiew nur etwas Segensreiches erblicken, da der Nahe Orient, vor Allem
aber der bevorstehende Zusammenbruch der Habsburgschen Monarchie, die ganze Aufmerksamkeit
Russlands erfordere. »Müssen wir uns«, fragt der panslavistische General, »nicht darauf vorbereiten, wie wir
uns beim Zerfall Österreich’s zu verhalten haben, von dem uns vielleicht nur wenige Monate trennen?
Kaiser Franz Josef ist ja schon 75 Jahre alt. Muss sich, frage ich nochmals, Russland nicht darauf
vorbereiten, was urnmittelbar nach dem Tode unseres Nachbars passieren wird? Russland, der führenden
slavischen und orthodoxen Macht, kann das Schicksal der mehr als 20 Millionen österreichischen Slaven,
von denen sich gegen vier Millionen zu unserem orthodoxen Glauben bekennen, nicht gleichgiltig sein! Und
dann die Balkanslaven, der orthodoxe Orient! Hier ist der Gegenstand unserer Sorge und unserer Arbeit zu
suchen.«
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Diese abgedroschenen Ideen des Panslavismus nehmen sich heute geradezu grotesk aus. General
Kirejew gefällt sich offenbar in der Rolle eines politischen Clowns. Das ist Geschmacksache. Es gehört eine
gehörige Dosis Verblendung dazu, um in einer Zeit bedenklicher Zerrüttung des staatlichen Baues
Russland’s diesem Organismus eine befreiende Kraft ausserhalb seiner Grenzen zuzumuten! Diese sich wieder hervorragenden panslavistischen Ideen habe ihre Gegner im Lande selbst. Es sind die liberalen und
radikalen Organe, die das Lächerliche und Unsinnige eines derartigen Treibens brandmarken. Die Naša
Žizni (»Unser Leben«), da Organ des radikalen Flügels der Zemstwo-Partei, nimmt Veranlassung den
besprochenen Artikel Kirejew’s energisch zurückzuweisen. Das Blatt schreibt: »Wir möchten dem General
Kirejew doch anraten, dass er, bevor er sich an die Restaurierung der Idee des unter der Zuchtrute des
russischen Staatsgedankens stehende Allslaventums macht, über die Frage nachdenkt, welches Interesse
unsere Brüder im Westen daran haben, sich in »unsere« Arme zu stürzen? Das Schicksal Polens und
Kleinrussland’s kann auch von den feurigsten Phantasien ernüchtern.
Ganz besonders heuchlerisch klingen diese Projekte zur »Rettung« der Westslaven in den Spalten
eines Blattes, das in der Hetze und Verfolgung der Nationalitäten wegen ihres Strebens nach Erhaltung ihrer
nationalen Kultur stets eine ihrer Hauptaufgaben erblickt und sich eben erst schäumend vor Wut auf die
Landschaften gestürzt hat, weil sie den Polen das Recht auf nationale Selbstbestimmung zuerkennen wollen.
... Gott bewahre uns vor solchen Freunden — werden natürlich auch unsere österreichischen »Brüder« den
»Rettern« von der Nowoje Wremja sagen, und zwar sowohl den Zivilisten als den Militärs.«
Eine kategorischere Antwort hätten wir uns gar nicht wünschen können. Wie gesagt, wir können
Zusehen, wie das Russland von heute mit dem von gestern die journalistischen Degen kreuzt.
Original. Bericht Nr. 59 H, HHSA, PA X, R, K. 126.
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CIKAN GOLUHOVSKOM — O ADRESNOJ DEBATI U SKUPŠTINI POVODOM „ZAVERENIČKOG”
PITANJA I PROBLEMA NORMALIZOVANJA DIPLOMATSKIH ODNOSA SA ENGLESKOM
Czikann an Goluchowski
Belgrad, 27. Oktober 1905
In der letzten Woche war die Adressdebatte in der Skupschtina an der Tagesordnung. Dieselbe nahm
bisher einen nicht uninteressanten Verlauf, da zwei der schwierigsten Probleme des gegenwärtigen Regimes,
die Wiederherstellung der diplomatischen Beziehungen zu England und die Verschwörerfrage dabei
Erwähnung fanden.
Unter den drei der Kammer vorliegenden Adressentwürfen, der Regierungsmajorität, der
Gemässigtradicalen und der aus der Fusion der Liberalen mit den Nationalisten hervorgegangenen
Volkspartei, gab der Letztere Anlass zu den lebhaftesten Debatten, da er durch eine kategorische Forderung
der Wiederherstellung guter Beziehungen zu England und durch Anspielungen auf die Zustände im
Officierscorps und die Disciplinlosigkeit in Heere auch den radicalsten Gegnern des gegenwärtigen Regimes
die Gelegenheit bot ihr Herz auszuschütten und die Entfernung der Königsmörder zu besprechen. Auch die
allgemeine Unzufriedenheit über den Passus der Thronrede, wonach Serbien auch in Zukunft die Opfer
ruhig ertragen würde, welche ihm die Unsicherheit in den Grenzgebieten auferlege, findet in diesem
Entwurfe Ausdruck.51
Herr Ribarac, welcher die Debatte eröffnete, führte die im Adressentwurf seiner Partei enthaltenen
Anschuldigungen des Weiteren aus. Er tadelte namentlich die Regierungserklärung bezüglich guter und
correcter Beziehungen zu allen Staaten auf das Lebhafteste, da solche mit England überhaupt nicht
beständen. Angesichts der Lage am Balkan sei es unmöglich, sich von einem so mächtigen Staate wie
Grossbritanien zu isoliren. Der Minister möge sich darüber aussprechen, was England eigentlich verlange.

51

U sledećem izveštaju, koji se ovde ne štampa (K. 100—6. XI 1906), poslanik Cikan dostavlja skraćeni tekst adrese vlade, u
kojoj se parafrazira prestona beseda.
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Mit dieser sehr verschleierten Anspielung auf die Königsmörder begnügte sich Herr Ribarac und kehrte im
weiteren Verlauf seiner Rede wieder auf die auswärtige Politik zurück. Er protestirte gegen die Nennung
Österreich-Ungarns an erster Stelle in der Thronrede. Letzteres könne nie ein Freund Serbiens sein, es halte
zwei serbische Provinzen besetzt und drohe jeden Augenblick am Balkan vorzugehen. Der serbische
Thronfolger hätte in Sarajevo, der Hauptstadt eines serbischen Landes, keine Unterkunft gefunden. Die
Politik des Aussenministers habe nicht als Misserfolge zu verzeichnen. Schon die Worte der Thronrede
bezüglich des geduldigen Ertragens aller Opfer bezeugten dies.
Die Disciplinlosigkeit in der Armee wurde von dem als Bandenorganisator bekannten Hauptmann
Rafajlović in den schwärzesten Farben geschildert. Er zählte eine Reihe von Insubordinationsfällen jüngerer
Officiere und Unterofficiere gegen ihre Vorgesetzten auf, die ein recht trauriges Licht auf die Zustände im
Herre werfen.
In Beantwortung der Rede des Herrn Ribarac ergriff der Minister des Äussern das Wort. Er
vertheidigte die Regierungserklärung bezüglich der guten Beziehungen zu allen Staaten mit der etwas naiven Begründung, dieselben seien weder besser noch schlechter als vor zwei Jahren, wo dasselbe in der
Thronrede gesagt worden wäre. Die Regierung bedauere es lebhaft, dass das Verhältnis zu England kein
besseres sei, es gebe aber Wunden, die man nicht aufreissen dürfe und die zu ihrer Heilung Zeit brauchten.
Übrigens habe England keine Forderungen gestellt. Er müsse die Skupschtina um Zeit zur Lösung dieser
Frage bitten.
Herr Žujović verwahrte sich gegen die Anschuldigung des Servilismus, weil die Nachbarmonarchie
an erster Stelle in der Thronrede genannt sei. Die Gemässigtradicalen hätten vor zwei Jahren dieselbe
Reihenfolge beobachtet.
Endlich kam der Minister auf den schlechten Eindruck zu sprechen, welchen die Worte der
Thronrede über die friedfertige Haltung gegenüber den macedonischen Unruhen erweckt hatten. Die Erklärung, dass Serbien die Opfer ruhig tragen werde, müsse dahin aufgefasst werden, dass Serbien
entschlossen sei, das Resultat des Reformzweckes ruhig abzuwarten. Nur so könne es hoffen die Sympathien
Europas zu gewinnen, welche für einen Erfolg der serbischen Politik in der Zukunft unentbehrlich wären.
Die Regierung habe in ihrer Macedonischen Politik grössere Erfolge erzielt als je zuvor eine serbische
Regierung.
Nach dem Grenzzwischenfall von Kurschumlije hätte sie 4 Forderungen an die Pforte gestellt,
wovon 3 sofort erfüllt worden seien, die 4., die Entschädigung der Hinterbliebenen betreffende aber Dank
dem Gerechtigkeitsgefühl des Sultans auch bald eine befriedigende Lösung finden dürfte. Wenn Herr
Ribarac aus der Thronrede den Eindruck von Misserfolgen der Regierung nach aussen gewonnen hätte, so
sei dies der unklaren Stylisirung der betreffenden Stellen in derselben zu verdanken, woran allerdings ihn
(Žujović) die ganze Schuld treffe. Das Leitmotiv der Regierungspolitik sei: der Balkan den Balkanvölkern.
Auf eine neuerliche Replik des Herrn Ribarac wiederholte der Minister, dass ihm die Ursache der Haltung
Englands unbekannt sei.
Hierauf meldete sich der gewesene Minister König Alexanders Svetomir Nikolajević zum Worte. Er
gehört der Fortschrittspartei an und hatte schon in seinen Wahlreden die Bestrafung der Königsmörder als
Staatsnothwendigkeit hingestellt.
Seine Rede, in welcher er das ganze gegenwärtige Regime und die That vom 11. Juni auf die
heftigste Weise angriff, bildete den sensationellsten Moment der Debatte. Als er die Verschwörerfrage erwähnte und »von der kleinen Gruppe Officiere sprach, deren Hände mit Königsblut befleckt seien«,
versuchten es zahlreiche Abgeordnete, den Redner zu überschreien. Die Gallerie — bis auf Herrn Balugdžić
— applaudirte und auch im Hause selbst wurden Stimmen vernehmbar, welche für die Redefreiheit
eintraten. Auffallend ist es, dass die gewesenen Minister Stojan Protić und Andra Nikolić sich für den
Redner einsetzten und den Präsidenten zur Aufrechterhaltung der Ordnung ermahnten.
Der Kriegsminister beantwortete die Rede des Hauptmann Rafajlović betreffend die Zustände in der
Armee. Er gab zu, dass einzelne der von dem Vorredner geschilderten Vorfälle thatsächlich vorgekommen
seien, bemerkte jedoch, dass Insubordinationen in keiner Armee der Welt ganz fehlten, Die ihm zur
Kenntnis gebrachten Unregelmässigkeiten hätten immer die exemplarische Bestrafung der Schuldtragenden
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zur Folge gehabt. Die Verschwörerfrage erwähnte er gar nicht und wurde dieselbe auch von dem folgenden
Rednern zum Theil gemieden, wogegen andere gegen die Rede des Nikolajević Verwahrung einlegten.
Bei den zahlreichen verwandtschaftlichen Beziehungen, welche die Abgeordneten der
verschiedensten Parteigruppirungen mit den Königsmördern verbinden, dürfte die Frage einer Bestrafung
der Letzteren in der Volksvertretung wohl niemals actuell werden, oder je in einem Parteiprogramm
Aufnahme finden. Anders steht es mit der Wiederherstellung der Beziehungen zu England. Der Empfang
des Fürsten Ferdinand in London, der freundschaftliche Verkehr Eduards mit dem Prinzen Mirko in
Marienbad, der Besuch zahlreicher englischer Liberaler Politiker in Sofia mit Umgehung Belgrads, endlich
die Überzeugung, dass bei einem Regierungswechsel in England das alte Interesse der Liberalen für die
Lage der christlichen Bevölkerung am Balkan wieder aufleben würde, alle diese Erwägungen lassen den
Abbruch der diplomatischen Beziehungen zu England sehr schmerzlich empfinden.
Herr Žujović selbst äusserte sich unlängst zum italienischen Geschäftsträger darüber mit den Worten,
er sei bereit alles aufzubieten, um den Wünschen der englischen Regierung hinsichtlich der Entfernung der
missliebigen Officiere entgegenzukommen. Nur müsse er wissen, was England fordere. In diesem Streben
dürfte er jedenfalls auf einen sehr grossen Anhang der Volksvertreter rechnen können.
Original. Bericht Nr. 99, HHSA, PA XIX, S, BW, K. 52.
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POMJANKOVSKI BEKU — PODROBNIJI IZVEŠTAJ O ISTUPANJIMA VLADINIH PROTIVNIKA U
SKUPŠTINSKOJ DEBATI
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 28. Oktober 1905
Im bisherigen Verlaufe der Adressdebatte in der Skupschtina wurden drei Reden gehalten, welche
aus dem Grunde bemerkenswert und interessant sind, weil sich deren Spitzen mehr oder weniger scharf
gegen die Verschwörer vom 11. Juni kehren und demnach die Verhältnisse im Heere unmittelbar berühren.
Zwei dieser Reden (von nationalsozialistischen d.i. liberalen Abgeordneten gesprochen) behandelten die
äussere Politik Serbiens (besonders das Verhältnis zu England), sowie die Disziplinlosigkeit der Armee und
bilden demnach nur verhüllte, wenngleich deutliche Angriffe gegen die Königsmörder; die Rede des
fortschrictlichen Abgeordneten Svetomir Nikolajević dagegen wendete sich offen und direkt gegen die
Verschwörer vom 11. Juni, deren Entfernung aus dem Heere und deren Bestrafung sie als eine
unabweisliche politische Notwendigkeit bezeichnet.
Svetomir Nikolajević war im Jahre 1894 Präsident jenes fortschrittlichen Cabinetts, unter welchem
die liberale Verfassung vom Jahre 1888 abgeschafft und durch die ultrareaktionäre Constitution von 1869
ersetzt worden ist. Infolge dieses Gravamens ist Nikolajević bei den Radikalen und Liberalen geradezu
verhasst; sein Ansehen innerhalb der fortschrittlichen Partei ist infolge gewisser finanzieller Machinationen
aus der Zeit seiner Regierungsthätigkeit auch nicht intakt. Gegenwärtig lebt Nikolajević in den ärmlichsten
Verhältnissen, ist mit Familie überladen und tief in Schulden; er bot dem Ministerium Pašić wiederholt seine
Dienst an, ohne jedoch Berücksichtigung finden zu können. Seither trat er offen gegen die Königsmörder
auf und stellte sich an die Spitze der gegen dieselben Königsmörder kämpfenden politischen Parteien; es
gelang im thatsächlich, einen grossen Theil der Fortschrittler — zumeist die jüngeren Elemente — für seine
Pläne zu gewinnen und auf Grund des Antiverschwörerprogrammes ein Mandat im Kreise Požarevac zu
erhalten.
Es list nun leicht begreiflich, dass das Auftreten Nikolajević’s der mit den Königsmördern
verbündeten Regierung äusserst unangenehm sein muss, und dass deren Partei während der Sitzung vom 22.
Oktober alles aufbot, um durch fortwährende Unterbrechungen und betäubenden Lärm Nikolajević am
Sprechen zu verhindern. Diese Absicht wurde jedoch durch die Intervention der gemässigten Radikalen
(Gruppe Pašić) vereitelt, da dieselben kategorisch die Wahrung der Redefreihet verlangten und den
Skupschtina-Präsidenten zwangen, Nikolajević die Beendigung seiner Rede zu ermöglichen.
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Dieser Misserfolg der Regierungspartei verwandelte sich aber in eine empfindliche Schlappe, als der
zweite Vicepräsident der Skupschtina, Lazarević (ein Bauer) in einer bombastischen, den Königsmord
verhimmelnden Rede unter anderem sagte, Nikolajević könne froh sein, dass er am 11. Juni seinen Kopf
behalten habe und schliesslich sogar dessen Familienehre angriff, indem er behauptete, dass die Töchter Nikolajević auf Kosten des Erbfeindes Serbien’s, (Österreich-Ungarn) erzogen werden. Ein anderer Sprecher
der Regierungspartei drückte in offener Sitzung den Wunsch aus, Nikolajević auf einem Baum der Belgrader Hauptstrasse hängen zu sehen! Trotzdem nun die selbstständigen Radikalen von Neuem alles
versuchten, um die Replik Nikolajević’s durch Schreien unmöglich machen, musste Lazarević doch
schliesslich eingestehen, dass er für seine Behauptungen keine Beweise besitze und deshalb bereit sei,
dieselben zurückzunehmen.
Während dieser Debatte waren die Sympathien des Publikums auf den Galerien sichtlich auf Seite
Nikolajević’s und wurden seine Ausführungen öfter durch Applaus unterbrochen. Allerdings fehlte es auch
an liedenschaftlichen Gegendemonstrationen nicht, unter welchen ein schriller Pfiff des »zwölfjährigen
Freundes« (des Königs Peter) Herrn Balugdžić speciell bemerkt wurde und besonders charakteristisch ist.
Balugdžić ist auch jetzt noch der intimste Ratgeber des Königs Peter.
Trotzdem sowohl die Adresse als auch die beiden Reden der Nationalpartei in ihren Hauptpunkten
— Verhältnis zu England und Disziplinlosigkeit der Armee — offenbar auch gegen die Verschwörer vom
11. Juni gerichtet sind, fand es diese Partei doch aus taktischen Motiven für angezeigt, sich gegen jede
Gemeinschaft mit Nikolajević, sowie mit dessen Programm feierlich zu verwahren.
Dagegen hat sie die Gruppe Pašić durch ihr Verhalten zu Nikolajević wieder schärfer als
Antiverschwörerpartei markirt. Ohne in ihren Forderungen so weit zu gehen wie Nikolajević, wünschen sie
doch die Entfernung der Häupter der Verschwörung (besonders der Oberste Popović, Mašin und Solarević)
von ihren gegenwärtigen Posten; Pašić soll sich wiederholt geäussert haben, dass er nur unter dieser Bedingung eine Regierungsmission wieder übernehmen würde.
Viel Aussichten für eine solche Eventualität sind allerdings jedoch nicht vorhanden, denn abgesehen
von der ungünstigen Parteiconstellation und dem Widerstande der Königsmörder ist auch König Peter
persönlich von stärkstem Misstrauen gegen Pašić erfüllt. Die Abneigung des Königs geht soweit, dass
Hochderselbe selbst eine Entsendung Pašić’s als Gesandter nach Petersburg nicht zulassen will, da er die
Vereinigung der Intriguen Pašić’s mit jeden der beiden Montenegrinischen Prinzessinen am Zarenhofe
befürchtet.
Wie ich von wohlinformierter Seite erfahre, ist ein baldiger Sturz, oder wenigstens eine
Reconstruction des Cabinetts Stojanović in den nächsten Tagen nicht unmöglich und sogar wahrscheinlich.
Für diesen Fall, beabsichtigen die Königsmörder eine Fusion der selbstständigen mit den gemässigten
Radikalen unter Anschluss Pašić’s herbeizuführen und ein Koalitionsministerium mit Vuić als Präsident und
Milovanović als Minister des Äusseren zu bilden.
Original. Bericht Res. Nr. 177, KA, GS, MA, 25—8/101.
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OPUNOMOĆNIK MINISTRA GOLUHOVSKOG POSLANIKU CIKANU — MINISTARSTVO
INOSTRANIH POSLOVA POLAŽE NA TO DA U UGOVORU O ZAJMU, KOJI BI SE SKLOPIO SA
UNION BANKOM, BUDU PRECIZIRANE OBAVEZE SRPSKE VLADE DA IZVRŠI ODREĐENE
NABAVKE U AUSTRO-UGARSKOJ
Ministerium des Äussern an Freiherrn von Czikann in Belgrad
Wien, 2. November 1905
Mit Bezugnahme auf den Bericht vom 12. v. M., Nr. 97 H.P. beehre ich mich. Euere
Hochwohlgeboren zu verständigen, dass die Unionbank auf eine anher gerichtete Anfrage in Betreff der
Cotierung der projektierten neuen serbischen Anleihe dahin informiert worden ist.
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1. dass die k. u. k. Regierung bisher einen Schritt wegen der Cotte an der Wiener Börse nicht
gemacht habe, da wegen eines solchen weder von Serbien noch von der Unionbank an das Ministerium des
Aeussern herangetreten wurde;
2. dass das Ministerium des Aeussern Wert darauf lege, dass die Zusicherung der serbischen
Regierung wegen der Lieferungen aus Oesterreich-Ungarn schriftlich gegeben werde und voraussetzt, dass
diese Frage in Anleihe-Vertrage selbst geregelt werden wird;
3. dass das Ministerium des Aeussern bereit sein, unter der im Punkte 2 gemachten Voraussetzung
beim k. k. Finanzministerium wegen der Cote zu intervenieren, sobald entweder Serbien oder die Unionbank
in diesem Belange an das Ministerium des Aeussern herantreten werde.
Euere Hochwohlgeboren werden ermächtigt, eventuelle Anfragen des Direktors Reichenfeld, der
übrigens seitdem von der Unionbank bereits informiert worden sein dürfte, in diesem Sinne zu beantworten.
Koncept. Weisung Nr. 75720/9, Vertraulich, HHSA, AR.
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KONZUL RAPAPORT U SKOPLJU MINISTRU GOLUHOVSKOM — O BORBAMA I NASILJIMA
KOMITA NA TERITORIJI SKOPSKOG SANDŽAKA
Consul Rappaport an Minister Goluchowski
Üsküb, Skoplje 4. November 1905
In den meisten Theilen des Sandžaks Üsküb ist das Bandenwesen in den letzten Wochen weniger
hervorgetreten, wozu einerseits der Eintritt der rauhen Jahreszeit, anderseits soweit die bulgarischen Banden
in Betracht kommen, die Einigungsbestrebungen der verschiedenen Comitéfractionen, sowie der angeblich
zu diesem Zwecke kürzlich einberufene Comitadži-Congress an der türkisch-bulgarischen Grenze (:unweit
Egri Palanka:) beigetragen haben dürften. Nur einige Greuelthaten, wie die am 7. October erfolgte
grauenhafte Ermordung und Verstümmelung dreier junger Frauenspersonen, welche, einem angeblich aus
Sittlichkeitsrücksichten ausgegebenen Verbote des Comités zuwider, den Markt in Kratova besucht hatten,
deuten darauf hin, dass die Geheimbünde auch in diesen Theilen des Sandžaks noch immer an der Arbeit
sind.
Eine lebhaftere Thätigkeit haben hingegen, namentlich gegen Ende des vorigen Monats, die Banden
im Norden des Sandžaks, und ferner im Südwesten entwickelt. In der Umgegend von Kumanova ist es die
Absicht, durch Terrorisirung der Bauern das Resultat der Volkszählung zu beeinflussen, welche die
bulgarischen und serbischen Banden aneifert, sich öfter zu zeigen. So wurde am 20. v. M. eine bulgarische
Bande bei Celopek von türkischen Truppen cernirt, doch gelang es derselben, sich unter Anwendung von
Bomben durchzuschlagen, wobei indess auf keiner Seite Verluste vorgekommen sind. Ferner wird aus
derselben Gegend der Übertritt kleinerer serbischer Banden über die Grenze des Königreiches gemeldet.
Trotz der rauhen Jahreszeit ist daher ein eventueller Zusammenstoss zwischen Serben und Bulgaren in jener
Gegend nicht als ausgeschlossen zu betrachten, zumal bereits am 23. v. M. in Dobraća das einzige an der
bulgarischen Nationalität festhaltende Mitglied einer zum Serbenthum übergetretenen Familie ermordet
worden ist.
Das zweite Gebiet, wo die Banden ihr Anwesen forttreiben, ist der Südwesten des Kazas Koprülü
(:besonders die eine serbische Minorität zählende Nahije Bogumil:), woselbst die Bewegung mit dem bereits
seit längerem andauernden Kampfe der beiden Nationalitäten um den Besitz der benachbarten Landschaft
Pretsch (:Vilajet Monastir:) zusammenhängt. Nachdem schon vor einiger Zeit in jener Gegend ein —
allerdings in sehr ausseinandergehenden Versionen dargestellter — Kampf zwischen einer serbischen und
einer bulgarischen Bande bei Nežilovo stattgefunden haben soll, ist es am 28. v. M. zu einer Aufsehen
erregender Gewaltthat gekommen. Eine bulgarische Bande von 70—100 Mann drang nämlich in das Dorf
Orahovdol ein, verurtheilte auf einem in der bulgarischen Pfarre abgehaltenen Convertikel den serbischen
Popen und einen Notablen derselben Nationalität zum Tode und vollzog sofort das Urteil durch
Bajonnetstische, worauf sie abzog. Die türkische Behörde verhaftete den bulgarischen Pfarrer. Über Antrag
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des in Koprülü stationirten Gendarmeriemajors (k. u. k. Rittmeisters) Trnećek haben mein russischer
Kollege und ich am 3. d. den Vali ersucht, die serbische Minorität in der oberwähnten Nahije durch
Hinverlegung eines kleinen Militärdetachements zu beschützen, was uns zugesagt wurde.
Original. Bericht Nr. 195, HHSA, PA.
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POSLANIK CIKAN GOLUHOVSKOM — O ODNOSIMA IZMEĐU SRBIJE I BUGARSKE POVODOM
IZVESNIH KONTROVERZNIH NAPISA U ŠTAMPI
Czikan an Goluchowski
Belgrad, 7. November 1905
Die Nichterwähnung Serbiens in der bulgarischen Thronrede scheint in der That, wie Herr Balugdžić
dem Neuen Wiener Tagblatt meldete, auf die hiesigen Hof- und Regierungskreise einen starken Eindruck
gemacht zu haben. Man überfliesst seitdem an Liebenswürdigkeiten für Bulgarien. Das Regierungsorgan
Odjek nimmt die oben erwähnte Meldung zum Anlass, um Herrn Balugdžić in einem langen Artikel des
Verbrechens zu bezichtigen, den guten Beziehungen Serbiens zu Bulgarien in unpatriotischer Weise
entgegenzuarbeiten, ob hiebei er der Wiener Presse oder diese ihm in die Hände arbeite, sei irrelevant. Die
Auslassung Serbiens in der bulgarischen Thronrede sucht der Odjek damit zu erkären, dass sich das gute
Verhältnis der beiden Staaten in nichts geändert habe.
Ich gestatte mir den (in Rede stehenden Artikel, sowie eine in der Štampa erschienene Erwiderung
des Herrn Balugdžić in der Anlage ergebenst beizuschliessen. Der erstere mag ein Sympton dafür sein, dass
die Regierung wirklich, wie jetzt vielfach behauptet wird, gegen Damjan Popović und seine Freunde
Stellung zu nehmen beginnt.
Am selben Tage, dem 4. dieses Monats, am welchem der Odjek diesen Artikel brachte, nahm auch
der Ministerpräsident Veranlassung, in der Kammer über die Beziehungen zu Bulgarien zu sprechen.
»Durch gemeinsame Gefahr und gemeinsamen Vortheil seien Serbien und Bulgarien auf gemeinschaftliche
Arbeit angewiesen. Es müsse ein aufrichtiges und präcises Einvernehmen erzielt werden. So grosse Hindernisse dieser Politik in den Weg gelegt werden, die Einsicht und der Patriotismus der beiden Völker
werden sie alle überwinden. Nur so könne sich die Devise verwirklichen: der Balkan den Balkanvölkern und
jedem von ihnen sein Theil (was nicht ganz der bulgarischen Auffassung entsprechen dürfte). Wo man im
Auslande diese Devise unterstütze, da werde Serbien seine Freunde finden.«
Auch Montenegro wurde in dieser Rede liebend erwähnt — die Politik der beiden Länder sei ständig
eine gleiche. Überhaupt verfolgten alle Parteien in Serbien nur eine Politik, die serbische!
Herr Balugdžić führt diese Enunciation, wie auch den Odjek- Artikel auf eine von Herrn Rizow bei
den hiesigen Regierung vorgebrachte Reclamation zurück; ebenso die besonders auffallende Liebenswürdigkeit, mit welcher der König diesen bulgarischen Vertreter bei einem vorgestern abgehaltenen Feste
behandelte.
Original. Bericht Nr. 101, HHSA, PA XIX, S, K. 52.
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VOJNI ATAŠE POMJANKOVSKI ŠEFU GENERALŠTABA FON BEKU — POVEĆANI IZGLEDI ZA
REŠENJE ZAVERENIČKOG PITANJA USLED SVE BROJNIJIH ZAHTEVA ZA POVLAČENJE
PREOSTALIH „ZAVERENIKA” SA RUKOVODEĆIH REPREZENTATIVNIH POLOŽAJA
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 8. November 1905
In meinem gehorsamsten Berichte Res. Nr. 158 vom 6. September l. J., habe ich bereits die
Möglichkeit angedeutet,52 dass die auf eine Lösung der Verschwörerfrage hinarbeitenden liberalen und fortschrittlichen Abgeordneten die Regierungspartei zwingen könnten, im Interesse ihres eigenen Bestandes
dieser Frage gleichfalls näher treten. Diese damals vorausgesehene Eventualität scheint nunmehr eingetreten
zu sein.
Infolge der Vorgänge in der Skupschtina während der Adress debatte ist nämlich in der
selbstständig-radikalen Partei eine Spaltung eingetreten, indem eine starke Gruppe derselben die Lösung der
Verschwörerfrage verlangt und droht im Falle der Nichtbeachtung dieser Forderung bei einer demnächst
sich ergebenden Gelegenheit im Stiche zu lassen. Auch die zu dieser Gruppe gehörenden Abgeordneten der
Regierungspartei können sich zum Theile den von den Antiverschwörern vorgebrachten Argumenten nicht
ganz verschliessen, behaupten jedoch, dass eine Lösung der Verschwörerfrage mit Rücksicht auf die
Sicherheit des Königs und der Dynastie gegenwärtig nicht möglich sei.
Die Regierung, welche einsah, dass eine schroffe, intransigente Haltung ihren Fall durch die eigene
Partei zur Folge haben würde, entschloss sich zu einem Kompromiss. Sie erklärte, dass sie gegen die Lösung
der Verschwörerfrage im Prinzip nicht einzuwenden habe, wenn für die Sicherheit des Königs, sowie der
Verschwörer Garantien gefunden und für die aus dem Staatsdienste tretenden Personen entsprechende
materielle Entschädigungen bewilligt werden. Über diesen Entschluss der Regierung soll auch der König
schon vor einigen Tagen verständigt worden sein.
Es ist nun selbstverständlich, dass die Durchführung dieser Absicht ohne Zustimmung der
Königsmörder vorläufig unmöglich ist. Um diesbezüglich Klarheit zu erlangen, wurde vor einigen Tagen
eine Konferenz der Königsmörderpartei abgehalten, zu welcher die meisten Theilnehmer an der Tat vom 11.
Juni in Belgrad erschienen. In dieser, vom 53 Officieren besuchten Versammlung hielt Oberstleutnant Mišić
eine lange Rede, in welcher er die Nothwendigkeit darlegte dass die am Königsmorde bethailigten Officiere
von ihren derzeitigen Positionen zurücktreten. Innerhalb der Versammlung zeigten sich nun drei
Strömungen; die weitaus stärkste war für die Annahme einer Resolution im Sinne der Vorschläge Mišić’s;
die persönlichen Anhänger Damjan Popović’s und Mašin’s — im Ganzen 5 bis 6 Stabsofficiere — erklärten
die Demission der beiden genannten (Offiziere) Oberste gegenwärtig für unmöglich, während eine schwache
Gruppe unter Führung des Rittmeisters Antić der Meinung war, dass die Verschwörerfrage am besten durch
die Abdankung des Königs Peter gelöst sein würde. Jede der drei Fraktionen verfasste hierauf ein
Memorandum, von denen das erste, i.d. jenes der Gruppe Mišić, der Regierung und dem König überrreicht
werden soll.
So viel ich aus verschiedenen Quellen erfahren habe, verhält sich der König selbst in der ganzen
Angelegenheit scheinbar neutral und will die Lösung der Frage den betheiligten Faktoren ganz überlassen.
Dagegen ist die gesamte engere Umgebung des Königs — besonders seine intimen Ratgeber Nenadović und
Balugdžić — entschieden gegen jede Nachgiebigkeit in der Verschwörerfrage. Sie wissen eben sehr gut,
dass nach dem Falle Damjan Popović’s und Mašin’s auch ihre Rollen in Serbien ausgespielt wären, da der
schwache König dann nicht mehr die Kraft hätte, sie im Widerspruche mit der öffentlichen Meinung noch
länger an seiner Seite zu halten. Sie erklären Mišić für einen hochgradig nervenkranken Mann, der ins
Irrenhaus gehöre.
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Trotz dieser hartnäckigen Widerstandes der Hofpartei, scheint es aber, dass die Verschwörerfrage
nunmehr doch in das entscheidende Stadium eingetreten ist. Es ist zwar allerdings anzunehmen, dass bis zur
definitiven Lösung noch einige Zeit verstreichen dürfte und verschiedene Schwankungen sowie
Überraschungen nicht ausbleiben werden; nach allgemein verbreiteter Ansicht jedoch, wird aber die durch
Adressdebatte hervorgerufene Bewegung kaum mehr aufhören, bevor dem allgemeinen Verlangen nach
Entfernung der Königsmörder aus dem Heere entsprochen sein wird.
Die Hauptschwirigkeit für die endgültige Lösung dieser Frage besteht gegenwärtig weniger in dem
Widerstande der betheiligten Personen der Königsmörderpartei, sondern vielmehr in dem überall vorherrschenden Gefühl, dass durch dieselbe die Stellung de Königs und der Dynastie unmittelbar berührt wird
und in einer vorläufig nicht zu übersehenden Weise beeinflusst werden könnte.
Original. Bericht Res. Nr 181, KA, GS, 25—8/106.
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POSLANIK CIKAN MINISTRU GOLUHOVSKOM — O POJAČANOJ AKTIVNOSTI PROTIVNIKA
„ZAVERENIČKIH” VOĐA DAMJANA POPOVIĆA I MAŠINA
Czikann an Goluchowski
Belgrad, 9. November 1905
Die in meinem ergebensten Berichte vom 7. September dieses Jahres Nr. 83 A53 erwähnte Agitation
gegen Damjan Popović und Mašin hat wieder intensivere Dimensionen angenommen. An die
Verschwörerdebatte in der Skupschtina anknüpfend fand unter dem Vorsitz des Oberstlieutenant Peter Mišić
eine von 53 Verschwörern aus allen Garnisonen besuchte Versammlung statt, in welcher die Resolution
beantragt wurde, dass alle an der Verschwörung betheiligten Stabsofficiere für einige Zeit aus ihrer Charge
scheiden und dafür durch administrative Anstellungen entschädigt werden sollten. Durch diesen
patriotischen Vorgang würde die Herstellung normaler Beziehungen zu den anderen Staaten, insbesondere
zu England ermöglicht werden.
In der Versammlung machten sich verschiedene Meinungen geltend; die Stabsofficiere scheinen mit
der ihnen zugedachten Rolle nicht einverstanden gewesen zu sein. Von der Mehrheit der Officiere wurde ein
Memorandum beschlossen, dem Könige vorgelegt werden soll; es scheint in demselben hauptsächlich der
Enthebung der beiden Hauptbetheiligten das Wort geredet zu werden. Einige Damjan Popović ergebene
Officiere hielten ihrerseits eine Versammlung ab, in der sie ein Gegenmemorandum ausarbeiteten. In dieser
Versammlung soll von einem jüngeren Verschwörer, Rittmeister Antić die Abdankung des Königs zu
Gunsten des Thronfolgers als die geeignetste Lösung empfohlen worden sein.
Letztere Nachricht stammt aus dem Damjan Popović feindlichen Lager, und mag die Tendenz
verfolgen, denselben beim König zu verdächtigen. In dem Kriege gegen Popović und Mašin scheinen namentlich Herrn Pašić intimer Parteifreund Stojan Protić und der Hoföconom Dušan Vuić die führende Rolle
zu spielen und sich der Oberstlieutenants Peter Mišić und Luka Lazarević als Schieber zu bedienen.
Dass Damjan Popović und Mašin freiwillig aus ihren Stellungen scheiden sollten, ist jedenfalls sehr
unwahrscheinlich, ebenso unwahrscheinlich ist es, dass der König es wagen sollte, sie gegen ihren Willen zu
entfernen. Gerüchtweise verlautet, dass die Regierung in diesem Sinne auf den König einwirke, und gleich
Herrn Pašić den Kampf gegen die »unverantwortlichen Factoren« aufzunehmen gesonnen sei; sie sei zu
dieser Haltung dadurch genötigt gewesen, da sonst unter ihren Anhängern eine Spaltung eingetreten wäre.
Bis jetzt liegen hiefür, von der Bouderie des Odjek gegen Herrn Balugdžić abgesehen (vergleiche
meinen ergebensten Bericht Nr. 101)54 keine Anzeichen vor. Das Gerücht von Spaltungen unter den
Samostalcen ist schon oft aufgetreten und kann sich ja eines Tages bewahrheiten, — bis jetzt aber stimmen
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die Leute wie ein Mann, Wenn die Regierung wirklich gegen Popović und Mašin auftritt, so holt si damit
Herrn Pašić die Kastanien aus dem Feuer. Ich möchte eher glauben, dass ihr der allzustarke Einfluss, den
deren Affiliirte, die Herrn Nenadović und Balugdžić auf den König ausüben, bisweilen unbequem ist und
dass sie bei dem vorerwähnten Anlass die Gelegenheit benützt hat, demselben einen kleinen Dämpfer
aufzusetzen.
Original. Bericht Nr. 102, Streng vertraulich, HHSA, PA XIX, S, BW, K. 52.
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MINISTAR RATA PITRAJH MINISTRU UNUTRAŠNJIH POSLOVA GROFU ARTURU BILANDTRAJDTU — DOSTAVLJA NOTU MINISTARSTVA RATA MINISTARSTVU FINANSIJA O MERAMA
ZA SPREČAVANJE TAJNOG PREVOZA ORUŽJA IZ ITALIJE U CRNU GORU I ALBANIJU
Reichskriegsmminister Pitreich an Minister des Innern Grafen Artur Bylandt-Rheidt
Wien, 9. November 1905
Ich erlaube mir, Euer Exzellenz die Abschrift einer an Seine Exzellenz den Herrn k. k.
Finanzminister gerichteten Note mit der ergebenen Bitte zu übersenden, die in derselben angeregten
Wünsche geneigtest unterstützen zu wollen.
Original. Pr. Nr. 7205, VA, MJ. Pr. Nr. 8110, 10/11, 7543/MJ — 1905.

Beilage
Abschrift
der an Seine Exzellenz den Herrn k. k. Finanzminister ergangenen Note des
Reichskriegsministeriums Präs. Nr. 7205 vom 9. November 1905.
Ausser den, teils offenkundigen, teils mehr oder minder versteckten Transporten italienischer Waffen
und Munition nach Montenegro wird letzter Zeit auch ein schwunghafter Schmuggel über Österreich
kommenden Kriegsmaterials von Budua und Sutomore nach Montenegro betrieben, von wo dieses Materiel
nach Albanien weitergeschmuggelt wird.
So wurde am 20. April d. J. bei Budua ein Kutter unbekannter Provenienz angehalten, welcher,
angeblich aus Ragusa stammende Gewehre, Revolver und Munition an Bord hatte, die von zwei Albanesen
(Prel Struka und Gjof Ismail) übernommen werden solten, wegen Annäherung einer k. k.
Gendarmeriepatrouille jedoch ins Meer geworfen wurden.
Am 11. Oktober brachte der Lloyddampfer »Sultan« zwei für einen Albanesen (Marko Kola)
bestimmte Kisten mit Waffen und Munition nach Sutomore; gleichzeitig wurden ebendort bei einem Montenegriner drei Kisten mit Revolvern, ebenfalls für einen Albanesen (Giovani Misleci) bestimmt,
vorgefunden. Diese fünf, vom Gendarmerieposten in Sutomore saisierten Kisten stammen von der Firma
Angelini BERNARDI in TRIEST.
Am 26. Oktober saisierte derselbe Gendarmerieposten neuerdings zwei Kisten mit Waffen und
Munition der Triester Firma ANINGER et COMP., welche auf dem Lloyddampfer »Danubio« in Sutomore
eingetroffen und nach Scutari adressiert waren.
Weiters haben — wie das Reichskriegsministerium aus zwei vom Militärkommando Zara zur
Einsicht vorgelegten abschriftlichen Berichten der Bezirkshauptmannschaft in Cattaro an die Statthalterei in
Zara entnommen hat (siehe auch hierortigen Einsichtsakt Präs. Nr. 6777 von 1905) — die in Sutomore
ansässigen Albanesen Stefan TEMALLI und Anton TAMBOSI in letzterer Zeit von der Triester Firma
Anninger und Komp. mit Einwilligung der dortigen k. k. Polizeidirektion ein grösseres Quantum von
Munition und Waffen bezogen und dieselben dann nach Albanien durchgeschmuggelt.
Es handelt sich hier offenbar um italienische, auf dem Wege über Triest nach Albanien dirigierte
Waffensendungen, deren direkte Landung an der albanischen Küste von den Absendern vermieden wird, um
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das Misstrauen der türkischen Regierung nicht zu erwecken, beziehungsweise um dasselbe auf uns
abzulenken.
Abgesehen davon, richtet sich dieser, von unserem Gebiete aus betriebene Schmuggel direkte gegen
unsere militärischen Interessen.
Das Militärkommando in Zara hat deshalb auch schon bei der k. k. dalmatinischen Statthalterei
angeregt, die im Gebiete von Spizza landenden Dampfer der inländischen Schiffsgesellschaften,
namentliche jene, welche italienische und albanische Häfen anlaufen, überwachen und ihnen gegebenenfalls
die mit der Finanzministerialverordung vom 23. Juni 1891, (Reichsgesetzblatt Nr. 78, VI. Abschnitt) ergänzt
durch die Finanzministerialverordnungen vom 13. Juli 1892 (Reichsgesetzblatt Nr. 115) und vom 14. Juni
1894 (Reichsgesetzblatt Nr. 159) zugestandene Verkehrsbegünstigungen zu beschränken oder ganz zu
entziehen.
Ich kann dem nur beifügen, dass es — nicht nur aus militärischen Gründen, sondern im Interesse des
Ganzen — unbedingt nötig erscheint, diesem Schmuggel je eher ein Ende zu machen und habe ich deshalb
das Militärkommando in Zara mit dem auch Euer Exzellenz zur gefälligen Einsicht übersendeten Erlass
Präs. Nr. 6777 von 1905 entsprechend angewiesen.
Ich gestatte mir nun. Euer Exzellenz ergebenst aber dringendst zu ersuchen, auch die unterstehenden
k. k. Behörden ehetunlichst in diesem Sinne anweisen und insbesondere anordnen zu wollen, dass die
erwähnten Dampfer strengstens zu überwachen sind und dass denselben die, durch die vorbezeichneten
Finanzministerialverordnungen zugestandenen Begünstigungen — speziell mit Beziehung auf § 4 des VI.
Abschnittes der Finanzministerialverordung vom 23. Juni 1891 — bis auf Weiteres entzogen werden.
Auch erlaube ich mir, eine schärfere Handhabung des Berliner Vertragsartikels XXIX, Alinea 6 und
8 anzeregen, eine Massregel, die zweifellos zur Einschränkung des an der montenegrinischen Küste
betriebenen Waffenschmuggels wesentlich beitragen wird.
Indem ich Euer Exzellenz bitte, in dieser Angelegenheit, auf deren Sanierung das
Reichskriegsministerium besonderen Wert legt, das weitere eventuell notwendige Einvernehmen mit den
anderen interessierten Zentralstellen — so speziell mit dem kgl. ung. Finanzministerium hinsichtlich der in
Betracht kommenden ungarisch = kroatischen Schiffahrtsgesellschaften — das Einvernehmen zu pflegen,
füge ich bei, dass ich Abschriften dieser Note unter Einem auch an den k. und k. Minister des Äussern, den
k. k. Ministerpräsidenten, den k. k. Minister des Innern, den Leiter des k. k. Handelsministeriums, den kgl.
ung. Ministerpräsidenten, das kgl. ung. Finanzministerium und an den Chef der Marinesektion des
Reichskriegsministeriums richte.
Ich würde Euer Exzellenz sehr verbunden sein, wenn Euer Exzellenz mich von den getroffenen
Massnahmen ehebaldigst in Kenntnis setzen würden.
296
ŠEF PRESBIROA JETEL POSLANIKU CIKANU — INTERVENCIJA KOD REDAKCIJA BEČKIH
LISTOVA DA IZVESNO VREME NE PIŠU O PREGOVORIMA ZA ZAJAM IZMEĐU UNION BANKE
I SRPSKE VLADE
Der Leiter des Literarischen Büro in Ministerium des Äussern an den Gesandten in Belgrad
Wien, 10. November 1905
Indem ich für Ihr verehrtes Schreiben vom 6. d. M. verbindlichst danke, muss ich mit Bedauern
feststellen, dass es zu spät kam, um im Sinne der darin enthaltenen wohlgemeinten Ratschläge rechtzeitig
auf unsere Presse einzuwirken und sie zu verhindern, den Abschluss der Anleihe mit der Union-Bank als
einen grossen Erfolg Oesterreichs hinzustelen. Die Nachricht muss schon vorher durch die beteiligten Banken oder auf anderem Wege zur Kenntnis der hiesigen Presse gelangt sein, denn an demselben Tage, an
welchem ich Ihr verehrtes Schreiben erhielt, waren unsere Zeitungen, darunter leider auch das FREMDENBLATT, bereits »reingefallen« und hatten über unseren Sieg vorzeitig Jubelhymnen angestimmt. Ich möchte

362
deshalb anheimgeben, in ähnlichen Fällen künftighin auf telegraphischen Wege mir die entsprechenden
Direktiven zukommen zu lassen.
Im Sinne Ihres eben eingetroffenen Telegramms Nr. 57 wende ich mich übrigens gleichzeitig an die
Redaktionen der NEUEN FREIEN PRESSE, des NEUEN WIENER TAGBLATTES und des FREMDENBLATTES mit der Bitte, sich mit der Anleihefrage vorläufig nicht weiter zu befassen.
In vollster Hochachtung und Ergebenheit
Jettel
Koncept. Privatschreiben, HHSA, LB.
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POSLANIK CIKAN DVORSKOM SAVETNIKU FON ŠULTESU U BEČU — O POTREBI DA SE I ŠEF
BANKARSKE KUĆE ANDREJEVIĆ & COMP. RADULOVIĆ, JEDAN OD NAJBOLJIH
KONZULOVIH INFORMATORA, STAVI NA LISTU PREDLOŽENIH ZA ORDEN, POVODOM
ODLASKA POSLANIKA DUMBE NA NOVU DUŽNOST
Czikann an Hofrath von Schultes
Belgrad, 14. November 1905
Mein Amtsvorgänger der k. u. k. Gesandte Dr. Dumba hat vor einigen Wochen Gelegenheit gehabt,
die Ordensvorschläge, die er gelegentlich seiner Versetzung beabsichtigt hatte, mit Euer Hoch Wohlgeboren
zu besprechen. Hiebei wurden gegenüber der ursprünglichen, hier beiliegenden Liste, einige Abweichungen
festgestellt, und liess mich Dr. Dumba ersuchen, die in diesem Sinne abgeänderte Liste unter Berufung auf
seine aus formalen Gründen nicht bis zum definitiven Ordensvorschlag gediehene Absicht mit einem
Bericht vorzulegen.
Unter den Abänderungen befand sich insbesonders die Auslassung des Herrn Radulović — dafür war
Herr Kostović hineingenommen (der schon den P.I.O. hat) und dieser, sowie Herr Marski, für die Eiserne
Krone proponirt. Durch Rücksprache mit dem Gerenten des k. u. k. Consulattes konnte ich feststellen, dass
vom Standpunkte dieses Amtes die Weglassung des Herrn. Radulović, eines seiner besten Informanten sehr
bedauerlich wäre; derselbe ist Chef des Bankhauses Andrejević, der hiesigen Vertretung der Budapester
Commercialbank und als solcher eingentlich der vornehmlichste Vertreter der ungarischen Finanz am
hiesigen Platze — auch von diesem Standpunkte möchte ich seine Weglassung bedauern und vielmehr
beantragen, ihm mit Herrn Marski paritätisch zu behandeln. Für diese beiden Bankdirektoren würde, wenn
Hr. Kostović nicht gleichzeitig eine höhere Auszeichnung erhält, der P.I.O. genügen und die Eiserne Krone
für spätere Gelegenheiten reservirt bleiben.
Ich möchte mir daher den Vorschlag gestatten, Herr Kostović diesmal wegzulassen und besser Herrn
Radulović, der gleichfalls Ungar ist, in die Liste zurückzunehmen. Es wären dann Marski, Radulović und
Dini für den P.I.O., Rappaport und Bestereimer für das goldene Verdienstkreuz mit der Krone, Pašić und
Punck für dieselbe ohne Krone vorzuschlagen.
Dr. Dumba, dem ich diesbezüglich schreiben liess, stimmt dem bei, bat mich aber, da er nicht
dazukam, dass ich die Sache noch dem competenten Urtheile Euer Hochwohlgeboren vorlege. Allfällig
benöthigte Informationen wäre Consul Jovanović wohl zu geben in der Lage. Einer gütigen Mittheilung
entgegensehend, ob Euer Hochwohlgeboren mit der in Rede stehenden Abänderung einverstanden sind ...
Original. Privatschreiben, HHSA.
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CIKAN GOLUHOVSKOM — UGOVOR O ZAJMU S UNION BANKOM NAILAZI NA NEPOVOLJAN
ODJEK U JAVNOSTI
Gesandter Czikann an Goluchowski
Belgrad, 15. November 1905
Soweit bis jetzt beurtheilt werden kann, hat das Unionbank-Anleihen in der hiesigen öffentlichen
Meinung keinen guten Eindruck gemacht; demnach stehen seine Chancen in der Skupschtina nicht
ungünstig. Es wird zwar von einer Opposition innerhalb der Regierungspartei gesprochen; sie dürfte aber
wohl nur in den Clubsitzungen, kaum bei der Abstimmung zur Geltung kommen. Die Gemässigten scheinen
keine allzuscharfe Opposition zu beabsichtigen und es ist Aussicht vorhanden, dass mehrere liberale und
nationalistische Abgeordnete für das Anlehen stimmen werden, da der Finanzminister die Klugheit hatte, bei
den Verhandlungen zu öfters, wenn auch auf Unwegen, die Meinung des Herrn Voja Veljković einzuholen,
so dass dieser als finanzielle Autorität geltende Parteiführer dem Projekte gewissermassen Gevatter
gestanden ist.
Unter diesen Auspicien ist der Finanzminister heute in’s Ausland abgereist und soll sich dem
Vernehmen nach auch einige Tage in Wien und Berlin aufzuhalten beabsichtigen — letzteres in der Absicht,
die Betheiligung einer deutschen Bank zu erreichen. Das Anlehen dürfte kaum vor Ende d. M. der
Skupschtina vorgelegt werden können; bei der Instabilität der hiesigen Verhältnisse lässt sich natürlich nicht
voraussehen, wie sich bis dahin die Stimmung gestaltet haben wird.
Wie ich Euer Excellenz am 9. d. M. telegraphisch zu melden die Ehre hatte, ist die den
österreichischen Charakter der Anleihe hervorhebende Sprache unserer Blätter von der hiesigen Presse zu
heftigen Angriffen gegen das Projekt ausgenützt worden und ist es im Interesse der Sache mit Genugthuung
zu begrüssen, dass die Wiener Zeitungen seither vollständiges Stillschweigen beobachten. Dadurch entgeht
der hiesigen Presse der beste Nahrungsstoff für ihre Agitation, die denn auch langsam nachlässt.
Die verflossene Woche brachte in einer Reihe von Belgrader Zeitungen tägliche Philippiken gegen
das Anlehen. An der Spitze die sonst Skoda-freundliche Štampa, wetteiferten die Beogradske novine, die
fortschrittliche Pravda, die liberale Srpska zastava und das, wie es scheint, in dieser Campagne von Herrn
Dürnberger inspirirte Mali žurnal in dem löblichen Bestreben, an der Sache kein gutes Haar zu lassen. Die
Samouprava des Herrn Pašić verhielt sich verhältnismässig reservirt. Diese Anfeindungen haben übrigens,
glaube ich, nicht viel geschadet, zumal sich die ernsteren Blätter Politika und Trgovinski glasnik, vielleicht
Dank der Bemühungen des Herrn Reichenfelds, neutral verhielten, das letztere für die hiesigen
commerciellen Kreise massgebende Blatt veröffentlichte einen in ziemlich objektivem Tone gehaltenen
Artikel, der das neue Anlehen als um 2% günstiger als das im Frühjahr abgeschlossene anerkennt und nur
zum Schlusse in ein gewisses Misstrauen gegen die Unionbank ausklingt.
Dieses durch frühere Erfahrungen hervorgerufene Misstrauen ist der wundeste Punkt des ganzen
Projektes. Von allen Seiten kann man hier hören, dass die Unionbank Serbien schon einmal habe »sitzen
lassen«. Man bezeichnet sie als eine Bank fünften Ranges, die selbst unter den Wiener Banken keine
hervorragende Stellung einnehme und die zu capitalsschwach sei, um die Anleihe zu emittiren, der der französische und der deutsche Markt vermutlich verschlossen bleiben würden, während der englische und der
holländische wie auch der Wiener Markt nur geringe Quantitäten absorbiren dürften. Endlich ist die
Unionbank der nationalen Empfindlichkeit durch ihre starke Bethätigung in Bosnien und ihre »Kallay’schen
Traditionen« unangenehm.
Die Regierungsorgane haben sich bis jetzt auf eine Polemik mit den opponirenden Blättern nicht
eingelassen; nur der Odjek machte unter dem Mantel einer Polemik gegen das Fremdenblatt einen für die
Begriffswelt des hiesigen Publikums recht geschickt redigirten Artikel, den ich mich in der Anlage
ergebenst vorzulegen beehre.
Original. Bericht Nr. 104, Streng vertraulich, HHSA, PA.
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MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA — O ASPIRACIJAMA IZVESNOG SPIRIDONA
GOPČEVIĆA IZ TRSTA NA PRESTO CRNE GORE I SRBIJE
Wien, 15. November 1905
Amtserinnerung,
betreffend die angeblichen Aspirationen des Schriftstellers Spiridion Gopčević aus Triest auf den
Thron von Montenegro, beziehungsweise jenen von Serbien.
Einem Artikel in der Zeitschrift II Sole vom 5. November laufenden Jahres zufolge haben mit den
gegenwärtigen Zuständen im Fürstentume unzufriedene Montenegriner vor einiger Zeit dem in Amerika
reich gewordenen, sich zur zeit in Cattaro aufhaltenden Božo Gopčević ihre Mithilfe zum Sturze des Fürsten
und zu seiner Erhebung auf den Thron des Fürstentumes angetragen. Božo habe das Anerbieten jedoch mit
dem Beifügen abgelehnt, dass die Familie Gopčević ihre Kräfte für eine grössere Sache sparen wolle.
Der aus Cattaro datirten Korrespondenz zufolge haben nämlich die Malkontanten in Serbien,
vereinigt mit den Anhängern der Obrenović die Absicht, Spiridion Gopčević zum König von Serbien
proklamiren.
Dieser Spiro sei der berühmte Sohn des berühmten Schiffsrheders und Kaufmannes Spiridon,
welcher 1828—1858 im Triester Handel eine grosse Rolle spielte.
In den weiteren Ausführungen des Artikels wird der Versuch gemacht, für eine Thronkandidatur
Spiridion Gopčević Stimmung zu machen (indem darauf hingewiesen wird, dass dieser sich infolge seiner
grossen schriftstellerischen Tätigkeit in Serbien einer ungewöhnlichen Popularität erfreue, dass seine
reichen, in Amerika lebenden Verwandten wahrscheinlich für ihn eintraten dürften und dass er schliesslich
auch legitime Ansprüche auf die Throne von Serbien und Montenegro besitze, da er ein direkter
Nachkomme des Königs Desa sei, welche der ersten serbischen Dynastie angehörte.)
Auch sei schon seinem Vater, dem Schiffsrheder Spiridion Gopčević seinerzeit der Thron von
Montenegro angeboten worden; dieser habe jedoch abgelehnt, und seinen Freund und Vetter Danilo vorgeschlagen, welcher denn auch zum Fürsten gewählt wurde.
Es sei nicht bekannt, wie sich der Schriftsteller Spiridion zu der Sache stelle. Derselbe habe vor
einigen Wochen in Danzer’s Armeezeitung einen Artikel veröffentlicht, in welchem die Vereinigung aller
Kroaten und Serben zu einem selbständigen, mit Österreich durch Personalunion verbundenen Königreiche
vorgeschlagen wurde. Dies weise darauf hin, dass Spiridion nicht auf die Krone aspirire. Andererseits aber
auch nicht unmöglich, dass man es in Österreich vorzöge, dieses Königreich »Illyrien« sich unter einer
befreundeten und verbündeten Dynastie, wie es die der Gopčević wäre, konstituiren zu lassen. Schliesslich
sei es auch nicht ausgeschlossen, dass die Gopčević im Wege einer unblutigen Revolution einfach an die
Stelle des mit Blut befleckten Königs Peter treten.
Die Kandidatur des bisher in der politischen Welt unbekannten Spiridion Gopčević für den Thron
von Serbien ist wohl nicht ernst zu nehmen. Offenbar ist der Artikel von dem anscheinend sehr abenteuersüchtigen Manne selbst verfasst oder doch inspirirt. Immerhin könnte der Artikel, dem noch weitere
folgen sollen, bei den gegenwärtigen ungeklärten politischen Verhältenissen in Serbien in den leitenden
Kreisen daselbst zu Befürchtungen, eventuell auch zu Rekriminationen Analass geben. Es wäre daher für
alle Fälle angezeigt. Näheres über die Persönalichkeit und das Verhalten des angeblichen Tronprätendenten
in Erfahrung zu bringen und den Landeschef auf sein Treiben aufmerksam zu machen.
Wie aus Zahl 6952/M.I. 1904 hervorgeht, hat ein Spiridion Gopčević, welcher sich gegenwärtig in
Pirapo (Paraguay) aufhält, Sohn des in Lussinpiccolo bekannten Schriftstellers Spiridion Gopčević, eine
Immediatbeschwerde an das Justizministerium gerichtet, in welcher er über das Vorgehen mehrerer Staatsund Gemeindefunktionäre in Lussinpiccolo, darunter auch des Bezirkshauptmannes daselbst in Rechtssachen seiner Mutter Beschwerde führt. Der diesbezüglich vom Statthalter in Triest eingeholte Bericht steht
noch aus.
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Der angebliche Kronprätendent dürfte mit dem Vater des Beschwerdeführers, welcher als Direktor
der dortigen Manora-Sternwarte in Lussinpiccolo lebt, identisch sein. Wie dem Konzipienten bekannt
wurde, hat sich dieser dem Botschafter Graf Welersheimb gegenüber tatsächlich dahin geäussert, dass er von
einer alten serbischen Dynastiefamilie abstamme.
Es wäre daher zu erlassen;
an Staathalter
in Triest.
In einer in der Nummer 2318 der Zeitschrift »Il Sole« vom 5. November laufenden Jahres
veröffentlichen Korrespondenz aus Cattaro mit der Überschrift: »I Gopčević e la Serbia« wird der Versuch
unternommen, für die Kandidatur eines gewissen Spiridion Gopčević auf den Thron von Serbien Stimmung
zu machen, (indem ex argum. — angehörte).
Ich beehre mich Euer Durchlaucht auf diesen Artikel mit dem Ersuchen aufmerksam zu machen,
anher berichten zu wollen, was Hochdemseblen etwa über die Persönlichkeit und die Thätigkeit des angeblichen Kronprätendenten bekannt und ob derselbe etwa mit dem in Lussinpiccolo lebenden Direktor der
dortigen Sternwarte Spiridion Gopčević identisch ist, und welche Staatsangehörigkeit demselben zukommt.
Bei diesem Anlasse beehre ich mich Euer Durchlaucht auch zu ersuchen, den mit dem hierortigen
Erlasse vom 8. Oktober 1904, Zahl 6952/M. I. abverlangten und bisher noch ausständigen Bericht, betreffend eine Immediatbeschwerde des derzeit in Paraguay lebenden Sohnes des Genannten, Spiridion
Gopčević, gegen mehrere Staats- und Gemeindefunktionäre in Lussinpiccolo ehestens zu erstatten.
Wien, am 14. Dezember 1905.
Original. VA, MJ, Pr. Nr. 7745/MJ — 1905, 22/Gen., K 2012.
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CIKAN GOLUHOVSKOM — O DELEGACIJI SRPSKE VLADE ZA TRGOVINSKE PREGOVORE U
BEČU
Czikann an Goluchowski
Belgrad, 17. November 1905
In ergebenster Entsprechung der hohen telegraphischen Weisung vom 14. dieses Monats Nr. 34 habe
ich der königlich serbischen Regierung mitgetheilt, dass wir sie ersuchen werden, ihre Unterhändler zu den
Handelsvertragsverhandlungen gegen den 27. dieses Monats nach Wien zu entsenden. Nach dem Wortlaut
des in Rede stehenden hohen Telegrammes darf ich Wohl annehmen, dass eine definitive Verständigung
noch erfolgen wird.
Der Minister des Äussern sprach mir die Hoffnung aus, dass die Verhandlungen zu einem
gedeihlichen Abschlusse führen werden. Er äusserte die Absicht den serbischen Gesandten in Wien Dr.
Vuić, welcher mit der Leitung der Unterhandlungen betraut werden soll, demnächst für einige Tage nach
Belgrad zu berufen, um mit ihm die einschlägigen Fragen zu besprechen. Dem Genannten werden mehrere
Fachdelegierte beigeordnet werden, deren Namen mir Herr Žujović noch nicht mittheilen konnte.
Original. Bericht Nr. 111 H.P., HHSA, AR, Zl. 83.718/9—1905, F 37, S. 6, K. 63.
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CIKAN GOLUHOVSKOM — NASTOJANJA DA SE DO KRAJA REŠI „ZAVERENIČKO” PITANJE U
VEZI S INICIJATIVAMA ZA USPOSTAVLJANJE NORMALNIH DIPLOMATSKIH ODNOSA SA
ENGLESKOM
Czikann an Goluchowski
Belgrad, 18. November 1905
Unter der Aegide des fortschrittlichen Abgeordneten Svetomir Nikolajević und des in meinem
ergebensten Berichte vom 10. October laufenden Jahres Nr. 9455 genannten halbverrückten Hauptmanns
Milan Novaković hat sich vor einigen Tagen ein Verein »zur legalen Lösung der Verschwörerfrage«
gebildet, der sich nicht nur die Enthebung der an der Verschwörung betheiligten Officiere, sondern sogar
daran Verurtheilung und Bestrafung zum Ziele setzt. Der Directionsausschuss besteht aus einer Reihe
ziemlich obscurer Persönlichkeiten, darunter einiger der als »Gegenverschwörer« cassirten Officiere.
An sich kaum ernst zu nehmen, hat diese Vereinsbildung bis jetzt nur den Erfolg gehabt, die
Beziehungen zwischen den einzelnen Gruppen der Verschwörer wieder zu verbessern.
In der Kammer ist eine neuerliche Interpellation über die Beziehungen zu England eingebracht
worden, diesmal von den liberalen Abgeordneten Ribarac und Veljković. Der Minister des Äussern hat noch
nicht geantwortet.
Herr Nenadović will die in jüngster Zeit constant auftauchenden Anregungen, der Wiederaufnahme
der diplomatischen Beziehungen zu England den Weg zu bahnen, auf Inspirationen von englischer Seite
zurückführen. Man sei, meint er, dort jetzt bereit, den schroffen Standpunkt aufzugeben und wünsche nur
irgendeine Concession »pour sauver les apparances«. Serbien aber könne schon aus Rücksicht auf die anderen Mächte, England zuliebe nicht über jene Grenze hinausgehen, mit der sich die ersteren begnügt hätten
(nämlich die Entfernung der Verschwörer aus dem Hofstaate); man könne für England allein nicht thun, was
man nicht Europa gethan habe.
Vielleicht empfindet auch die holländische Regierung den Wunsch, ihre Beziehungen zu dem
Königreiche Serbien zu regularisiren; der ungarische Staatsangehörige Herr Kostović, der das Amt eine niederländischen Generalconsuls bekleidet, ist von ihr unlängst aufgefordert worden, zu berichten, obsich noch
Verschwörer in der »armée du palais« befinden.
Original. Bericht Nr. 1056, Vertraulich, HHSA, PA XIX, S, K. 52.
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KONFIDENTSKI IZVEŠTAJ O SRPSKIM KOMITSKIM ODREDIMA U MAKEDONIJI
Übersetzung einer Konfidentenmeldung aus Belgrad
Belgrad, 18. November 1905
Über die Banden in Mazedonien habe ich für jetzt nur folgendes in Erfahrung gebracht.
Diese (serbischen) Banden wären nicht aus Mazedonien zurückgekehrt, wenn ihnen Munition und
Geld nicht so unregelmässig zugesandt worden wären. Der Zustand der dortigen Serben ist ein schrecklicher, denn unaufhörlich werden ihre Notablen ermordet.
Die Schuld an der Rückkehr der Banden tragen Joco Jovanović und M. Stjepanović und wurde gegen
diese eine geheime Untersuchung wegen Unterschlagung der Gelder eingeleitet. Alle Komitées haben sich
gegen die Genannten erhoben und wälzen alle Schuld auf dieselben.
Die Mitglieder des Komitées haben sich verschworen für den Fall als die beiden Genannten nicht
bestraft und ihnen das Geld nicht weggenommen wird, dieselben zu tödten.

55

Pod br. 278.

367
Jetzt sind (in Mazedonien nur mehr) Kapetan Paštrović im Bezirk Kumanovo, Kapetan Rajković in
Perec und Vojvoda Kosta in der Crnagora des Bezirkes Üsküb; während alle übrigen (Anführer) hier (in
Belgrad) sind. Im Monate August hielt sich auch Vojvode Micko einige Zeit bei Prizren auf.
Im Sandschak Novi Pazar gibt es jetzt vier Banden unter der Führung der Leutnants Naumović,
Pecić, Grgurević und des Vojvoden Ilija Vučitrnac; allein diese können gegen die Arnauten nichts
ausrichten, sondern haben dieselben nur gereizt und üben abscheuliche Gewalttätigkeiten aus. Deshalb
wurde vor einem Monate ein grosses Grenzkomitée von 300 Mann unter Führung des Proto (Milan) Gjurić,
M. Živković und des Oberstleutnant Protić gebildet, welches häufige Einfälle (in den Sandschak)
veranstaltet, die Übeltäter vernichtet und jene regiemässigen Banden unterstütz, deren Zweck die
Bekämpfung der Arnauten und des österreichischen Einflusses in Novi Pazar ist. Diese Banden streifen bis
an die Grenze (Bosniens?). Es ist bestimmt, dass diese Banden gegebenenfalls nach Bosnien-Herzegovina
auch Waffen einschmuggeln und dort Aufstände hervorrufen sollen.
Wie ich höre werden auch die übrigen Banden jetzt regelmässige Bezahlung erhalten und werden
wieder zur Verstärkung nach Mazedonien und Alt Serbien abgehen um das Volk vor den Bulgaren zu
schützen.
Alles dieses hat mir der Vojvoda Krsta Kovačević erzählt.
Prepis. KA, EB, Nr. 1576, Fasc. 5467.
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CIKAN GOLUHOVSKOM — O NEDOLIČNOM PONAŠANJU PRESTOLONASLEDNIKA ĐORĐA,
KOJE JE DOVELO DO OSTAVKE NJEGOVOG VASPITAČA MAJORA LEVASERA
Czikann an Goluchowski
Belgrad, 20. November 1905
In meinem ergebensten Berichte vom 6. September dieses Jahres, Nr. 82, habe ich zu erwähnen
Geleigenheit gehabt, dass man von heftigen Auftritten zwischen dem serbischen Kronprinzen und seinem
militärischen Erzieher, Major Levasseur erzählt, die dem Letzteren seine Stellung verleidet haben. Major
Levasseur, der durch die Vermittlung des französischen Kriegsministeriums auf fünf Jahre engagirt worden
war und vom König einen Jahresgehalt von 30,000 Francs bezog, war in den letzten Wochen in Belgrad, um
über die Auflösung seines Contractes und die ihm zu zahlende Abfindung zu verhandeln; er hat seine Stelle
als Erzieher bereits niedergelegt und soll in den nächsten Tagen ab reisen.
Am 17. dieses Monats fand zwischem ihm und seinem Zögling noch ein Auftritt statt, der auf die
Erziehung und Charactereigenschaften des Prinzen ein sehr schlechtes Licht wirft. Von verlässlicher Seite
wird mir de Vorfall folgendermassen geschildert: Der Kronprinz gab einer Ordonnanz einen Zettel mit
einigen in serbischen Buchstaben geschriebenen französischen Worten ehrenrührigen Characters, mit dem
Auftrage, sie Herrn Levasseur vorzulesen. Der Kronprinz scheint sich währenddessen in der Nähe der Thür
versteckt gehalten zu haben, um den Eindruck zu beobachten. Major Levasseur sagte in lautem Tone auf
französisch: »Sagen Sie dem Schreiber dieser Worte, dass ist die Sprache eines Stallknechtes.« Der
Kronprinz sprang hierauf auf Herrn Levasseur zu und es kam zu einer förmlichen Schlägerei bei welcher ihn
Herr Levasseur zu Boden warf. Erst einigen von diesem herbeigerufenen Officieren gelang es, den
Kronprinzen zu bändigen, worauf derselbe seiner Wuth noch durch Zerschlagen der Zimmereinrichtung Luft
machte.
Der König, bei dem sich Major Levasseur beschwerte, verhängte über den Kronprinzen einen
mehrtägigen Garnisonsarrest in der Belgrader Festung, den derselbe bereits angetreten hat. Dies wurde auch
in einigen hiesigen Zeitungen erwähnt, ebenso dass der Kronprinz Herrn Levasseur Abbitte geleistet habe.
Die Stellung eines »Gouverneurs« des Kronprinzen scheint vorläufig nicht wieder besetzt zu werden;
es soll zu schwer sein, einen hiefür passenden ausländischen oder serbischen Officier zu finden. So
wenigstens dachte man vor diesem letzten Auftritt; möglich, dass derselbe die Nothwendigkeit einer
strengen Hand darthut.
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P. S.
Nachträglich erfahre ich, dass der Kronprinz, als ihn die Officiere von Levasseur trennten, einen
Ohnmachtsanfall hatte. Dies dürfte die hier schon früher im Umlauf befindlichen Gerüchte über seine epileptischen Anfälle bestärken.
Ut in litteris
Original. Bericht Nr. 106, Streng vertraulich, HHSA, PA XIX, S, BW, K. 52.
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ŠEF PRESBIROA JETEL POSLANIKU CIKANU — SPREMAN ZA INTERVENCIJU KOD BEČKIH
LISTOVA KAKO BI SE UBLAŽILE NEGATIVNE POSLEDICE NJIHOVIH PREURANJENIH
POBEDONOSNIH NAPISA O „ZAJMU” UNION BANKE SRBIJI
Leiter des Literarischen Büros von Jettel an Czikann
Wien, 20. November 1905.
Aus den von Lončarević eingesendeten Artikeln habe ich entnommen, dass die serbische Regierung
sich alle Mühe gibt, den Übeln Eindruck, welchen die vorzeitigen Jubelhymnen unserer von Direktor
Minkus inspirierten Presse über den Abschluss der serbischen Anleihe in Serbien und — wie es scheint —
auch in Berlin hervorgerufen haben, zu dämpfen. Im selben Sinne wie die Pašić-Blätter schrieb übrigens
auch Nenadović an seinen hiesigen journalistischen Vertrauensmann Mandl, der mir diesen Brief zeigte und
mich auf den Gedanken brachte, diese Bemühungen von hier aus zu unterstützen. Ich liess deshalb eine entsprechende Notiz für das FREMDENBLATT entwerfen, die ich hier beilege; allein Finanzminister
Marković, der von dieser Absicht erfuhr, äusserte sich dahin, dass der Sache mehr gedient wäre, wenn bis
auf weiteres unsere Presse sich mit der Anleihefrage überhaupt nicht beschäftigte, und ich nahm
infolgedessen von der Veröffentlichung Umgang.
Ich halte mich aber stets zur Disposition, sobald es an der Zeit sein sollte, in der einen oder der
anderen Richtung publizistisch einzugreifen.
Konzept. HHSA, L. B.

Beilage
Zum Abschlusse der serbischen Anleihe.
Die in der vorwöchentlichen Mittwoch-Nummer unseres Blattes enthaltenen Ausführungen über den
Abschluss der serbischen Anleihe im Betrage von 70 Millionen Francs durch das Konsortium der Wiener
Union-Bank haben in einem Teile der serbischen Presse ein ungewöhnlich lebhaftes Echo geweckt.
Zahlreiche Belgrader Journale haben jene Darlegungen aufgegriffen, um aus denselben zu deduzieren, dass
Serbien durch den Anleihe-Abschluss in ein höchst gefährliches Abhängigkeitsverhältnis zu OesterreichUngarn gerate. Offenbar möchte die Partei presse in Serbien auch jetzt noch die Taktik fortsetzen, nach
welcher die Anleihefrage dort seit Monaten zu politischen Tendenzzwecken fruktifiziert wurde. Dafür sprich
auch die Tatsache, dass gerade die serbischen Oppositionsblätter sich so eifrig der Missdeutung unserer
Aeusserungen widmeten, während die Regierungsjournale diese Kampagne nicht unterstützen. In
Wirklichkeit haben unsere Bemerkungen nicht eine Wendung enthalten welche die Empfindlichkeit
Serbiens berühren, die von serbischen Blättern beliebten gewaltsamen Interpretationen irgendwie
rechtfertigen konnte. Wir schrieben wörtlich: »Die grösste Bedeutung des Vertragsabschlusses erscheint
jedoch darin gelegen, dass neue Beziehungen zwischen der Monarchie und Serbien angeknüpft sind, dass
dem Nachbarstaate die Hilfsbereitschaft, ja mehr noch, ein eklatanter Ausdruck des Vertrauens in seine
Wirtschaft und Verwaltung gegeben wird.« Wir glauben kaum, dass selbst die verbissenste Feindseligkeit
und das grösste Misstrauen gegen Oesterreich-Ungarn in diesen Sätzen etwas finden kann, was die
Eigenliebe Serbiens zu verletzten geeignet wäre. — Endlich wollen wir noch konstatieren, dass die von
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serbischen Blättern ausgesprochene Vermutung eines offiziösen Ursprungs unserer Aeusserungen
unzutreffend ist.
305
VOJNI ATAŠE POMJANKOVSKI ŠEFU GENERALŠTABA BEKU — DOSTAVLJA PREVODE
JEDANAEST, KONFIDENTSKIM PUTEM NABAVLJENIH, PISAMA UPUĆENIH, NAVODNO,
PROTI ĐURIĆU U UŽICE O PRIPREMANJU „NARODNOG USTANKA” U BOSNI I
NOVOPAZARSKOM SANDŽAKU
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 21. November 1905
Beiliegend unterbreite ich Euer Exzellenz die deutschen Übersetzungen von elf an den Užicer
Erzpriester (Prota) Gjurić gerrichteten Briefen, welche von serbischen Vorbereitungen für eine
Volkserhebung in Bosnien und im Sandschak Novi Pazar Zeugnis ablegen. Die photographischen
Reproduktionen der Originale dieser Briefe wurden von der hiesigen k. u. k. Gesandtschaft dem k. u. k.
Ministerium des Äusseren eingesendet.
Abgesehen von den aus den Briefen ersichtlichen Waffenverteilungen, sowie den Anwerbungen
bosnischer Einwohner für einen bewaffneten Aufstand, ist die Nennung des serbischen GeneralstabsOberstleutnant Milutin Mišković in Brief 5, dann des montenegrinischen Kriegsministers Plamenac in Brief
11 besonders bemerkenswert.
Original. Bericht Res. Nr. 187. KA, EB Nr. 1515/1905, Fasc. 5467.

Beilage Nr. 1
An den Užicer Erzpriester!
Belgrad, 16. 7. 1905
Über Genehmigung des Herrn Kriegsministers vom 14.7. l. J. Nr. 374 wurden 50 Stück Gasser
Revolver bewilligt, welche gleich nach ihrer Instandsetzung an Sie abzuliefern sind.
Deren Empfang wolle mittelst Revers bestätigt werden.
Der Kommandant der königlichen Garde Ljub. Kostić Major (von anderer Hand hinzugefügt:
Königsmörder — direkt beteiligt).
Anmerkung: Am Kuvert ist neben der Adresse der Amtssiegel der Königlichen Garde angebracht.
Beilage Nr. 2
Sehr geehrter Herr!
Bjelina 5. 9. 1905
Ihr Schreiben vom 1.9. habe ich mit grosser Freude erhalten. Sie fordern mich auf mich der
serbischen Ehre und der serbischen Sache anzunehmen, wodurch Sie mir eine hohe Auszeichnung
angedeihen lassen. Ich bin sehr gerne bereit Ihrem Wunsche nachzukommen und können Sie an mich alles
senden, was Sie für gut finden, nur muss der Mann, welcher zu mir kommt stets ein von Ihnen persönlich
ausgefertigtes Schreiben mitbringen. So weit meine Mittel reichen, werde ich die Sache auch selbst
unterstützen. Hoch König Peter! Jovičić
Beilage Nr. 3
Hochgeehrter Prota!

370
Pljevlje, 16. 9. 1905
Gestern abends war jener Schwaba beim Pascha; beide unterhilten sich lange miteinander. Der
Pascha meinte ihm gegenüber, man möge das Volk in Ruhe lassen.
Ich danke Dir Herr Prota für das mir durch Milutin geschickte Gewehr. Ich und meine Leute sind zu
jeder Stunde bereit. Wir sind mit Euch Serben einer Meinung und dem Schwaba wird all sein Geld nichts
helfen.
Ich war beim Popen Rista Nenadić.
Es gibt hier gewisse Leute, die wenn sie einen Arnauten treffen ihm gleich Geld anbieten um
Unruhen zu stiften. Am vorigen Freitag war ein solcher Mensch bei meinen Iso und versprach ihm Geld und
Munition; er entfernte sich aber bald, da er sah, dass Iso auf seine Anträge nicht einging.
Empfange von mir, von Jusuf und Iso, Grüsse-Hussian Aficović aus Plevlje.
Beilage Nr. 4
Banjaluka, 19. 9. 1905
Geehrter Herr Prota!
Für die mir mittelst Ihrem Schreiben erteilten Ratschlägen danke ich Ihnen. Wir und die Türken
leben seit jeher in guter Freundschaft, dagegen haben wir mit den Schwabas keinerlei Beziehungen. Hier
und in der Umgebungen gibt es eine genügende Anzahl Männer, welche Bereit sind für die heilige Sache
einzustehen; Kuco allein hat 2000 Unterschriften gesammelt und wir werden nicht allein unterschreiben sondern nötigenfalls auch Gut und Blut für die Sache einsetzen.
Die Ungarn fordern ihr Recht, wir das unsrige; Gott und die Gerechtigkeit sind mit uns und wir
werden sehen, wer Herr über uns Allen ist. Wir hören, dass auch Montenegro in entsprechendem Masse Anteil nimmt. Den Mirko lieben wir alle und für König Peter gehen wir alle ins Feuer.
Wir beraten täglich und trösten uns stets, Gott gebe einen guten Ausgang. Gjorgje R. Popović
Lehrer.
Beilage Nr. 5
Geehrter Vater Prota!
Dein Schreiben erhielt ich heute und melde Dir, dass Gjurašković* gestern abends bei uns war und
Grüsse von Dir mitbrachte. Er. riet, wir mögen uns vor den Spionen der Schwabas in Acht nehmen, sagte,
dass Milutin Mišković bei ihm gewesen und noch von Dir Aber (?) für uns gebracht hat, weiters, dass wir 20
kleinere Gewehre dem Bruder Seraphim aus Sveta Trojica ausfolgen sollen. Es kam auch Jovo Vesović und
teilte mit, dass auch Montenegro mitarbeiten wird nachdem Dir dies bei Deiner letzten Anwesenheit
dortselbst versprochen worden ist.
*Politischer Berichterstatter des russischen Konsuls in Mitrovica und der montenegrinischen Regierung.
**Generalstabs-Oberstleutnant, Chef der kriegsgeschichtlichen Abteilung.

Gruss von Hussian und Jasar aus Dubince. Stanko Ćirović (Siegel des Klosters St. Peter bei Plevlje)
(Von anderer Hand hinzugefügt: »Soll nicht existieren«)
Beilage Nr. 6
Geehrter Herr!
Hiemit danke ich Ihnen für die mir übermittelten Grüsse. Ich übernahm 38 Revolver sammt 1200
Patronen von Sava Žutović, welche ich in Sinne Ihrer Anordnung verteilen werde. Grüsse Konstantin
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Perović Kaufmann. Trbuković, 6. 10. 1905 bei Višegrad (von anderer Hand hinzugefügt: »Der Ort existiert
nicht laut Ortslexikon«).
Geehrter Herr Proto ich teile auch Ihre Gefühle, Gott möge Ihnen ein langes Leben geben. Es lebe
Serbien, das Serbentum und König Peter, Kosta Letić Pfarrer (von anderer Hand hinzugefügt: »Kommt nicht
vor«.) Jovo Simović Bäckermeister.
Beilage Nr. 7
8. Oktober 1905
Hochgeehrter Herr Proto!
Auf Ihr geehrtes Schreiben antworten wir Ihnen nun zum zweiten Male, nachdem Sie unser früheres
Schreiben nicht verstanden haben. Sie fragen, wohin die Sachen gekommen sind, ob sie sich in Sicherheit
befinden! Wo könnten dieselben anders als an einem sicheren Orte untergebracht sein?
Die grösseren 66 Revolver sind beim Vule Despotović (Gemeinderat), die Munition beim Gruscević
und die kleineren 48 Revolver werden zum Vukovica gebracht.
Seien Sie nur getrost Hochwürden und sorgen Sie nur für dort. Die Schwabas geben keine Ruhe und
fordern uns fortwährend heraus, aber Gott und die Nemesis werden schon kommen.
Gestern abends war Hussein hier und meinte wir sollen endlich mit der Abrechnung beginnen; er hat
sein ganzes Dorf für die Sache gewonnen.
Empfangen Sie die Grüsse der Gemeinderäte von Sveta Nikolajević, Stefan Ćirović, Vukovica
Tijanović, Vule Despotović, Rista Leovac, Mlađen Gruščević.
Beilage Nr. 8
Prijepolje, 9.10. 1905
Hochgeehrter Herr!
Ihr Schreiben habe ich erhalten und antworte Ihnen sofort. Die hiesigen Zustände sind zwar sehr
schwierig, doch sind alle guten Serben für unsere Sache — auch Jovo und die Brüder Leovci, Maksa. Alle
werden nach Möglichkeit die Sache unterstützen.
Ich traf auch Samarotji Aga und auch er ist nicht abgeneigt uns zu unterstützen. Alle setzen ihre
Hoffnung auf Gott und den König welchem ein langes Leben beschieden sei. Patriotische Grüsse Ihr Bruder
in Christo. Jelisije (Mönch) mit den Übrigen.
Beilage Nr. 9
Višegrad, 12. 10. 1905
Hochgeehrter Bruder in Christo!
Gestern erhielt ich Ihr Schreiben in welchem Sie für mich und Vater Rista Nenadić, Pope, Grüsse
übermittelten. Es freut mich unendlich, dass Sie auch mich zum Streiter für die heilige Sache auserwählt
haben und ich erwarte mit Freude den Tag der Errettung, welcher dem Serbentum den Sonnenschein der
Freiheit bringen wird.
Das Kreuz und jene 20 Gegenstände (Sie wissen schon welche) habe ich erhalten. Ich habe auch
einige angesehene Leute zu mir berufen und mit denselben die Angelegenheit die Sie mir mitteilten
besprochen. Alle waren damit einverstanden, wenige vergossen Freundenstränen als Sie vernahmen, dass
Serbien und sein erhabener König sich unserer Sache annehmen werden. Wir rufen aus vollem Herzen: Es
lebe das serbische Volk und der serbische König Peter. Patriotischer Gruss! Ihr Bruder in Christo Jovo
Gospić Geistlicher (von anderer Hand hinzugefügt: »Existiert nicht!«) Mitar Ristović Goldarbeiter.
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Beilage Nr. 10
Hochgeehrter Bruder in Christo!
Ihr Geehrtes Schreiben sammt Gruss haben wir erhalten und erfreute uns dasselbe. Gleichzeitig
brachte uns Bruder Seraphin aus Jasare und Genossen 23 kleinere Gewehr sammt 2000 Patronen, welche wir
sofort und noch heute an die Freunde übergeben werden.
Heute kamen gewisse Leute zu uns, um uns zu veranlassen unsere Unterschriften auf ein Gesuch um
Hilfeleistung an die Landesregierung zu setzen. Wir haben Sie abgewiesen und glauben, dass wir damit gut
gehandelt haben. Gestern abends erhielten wir vom Metropoliten ein Schreiben, in welchem derselbe
meinte, wir mögen in der gewissen Sache noch Geduld haben.
Ich glaube der Bruder Seraphim dürfte in einigen Tagen zu Ihnen kommen, um das Erforderliche
noch zu übernehmen; für jetzt ist alles in Ordnung, mit den Türken leben wir in Freundschaft, während der
Schwaba uns misstrauisch betrachtet und uns durch Intrigen zu entzweien trachtet.
Zugleich bitte ich uns bei erster Gelegenheit 4 bis 5 jener italienischer Messer durch Bezi (Beca?) zu
senden, welche Sie bei Ihrem Hiersein gesehen haben. Mit Gott! Vasilije P. Popović.
Beilage Nr. 11
Bosn. Brod. 23. 10. 1905
Hochgeehrter Herr Proto!
Heute bekamm ich von Jeftanović †) aus Sarajevo ein Schreiben, in welchem er mich frägt ob Sie
etwas unternommen und aus Cetinje Nachrichten haben. Er meinte, Plamenac (von fremder Hand hinzugefügt: »montenegrinischer Kriegsminister«) hätte ihm geschrieben, dass Sie Herr Prota alles wissen, was
Sie benötigen. Auch Kuco (Kyho) sagt, dass ihn jene Leute aus Banjaluka besucht hätten, welche Sie mit
dem Erforderlichen versehen haben. Vaso habe ich für die Sache gewonnen, er meint, dass er im Bedarfsfall
sein Haus und auch Geld zur Verfügung stellen wird, denn er sei Serbe und König Peter zu grossem Danke
verpflichtet.
Ocokonja aus Dervent schreibt, er habe ungefähr 300 Leute gewonnen. Vater Mihajlo besuchte mich
und sagt, dass auch die Türken damit einverstanden wären — auch ganz Modric — wenn der Beginn des
Losschlagens käme.
Schliesslich bitte ich Dich dem Jelcic in Bjelina zu schreiben, er möge vorsichtiger sein, da er sonst
alles verderben könnte. Sage ihm, dass Du von seiner Unvorsichtigkeit gehört hast, aber ohne mich zu
nennen.
Gruss vom Mihajlo (oder kuce) vom Hause, Vasa, Pop Ranko und von allen übrigen Serben. V.
Jovanović Kaufmann.
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VOJNI ATAŠE POMJANKOVSKI ŠEFU GENERALŠTABA BEKU — DOSTAVLJA DALJA DVA
PISMA, U PREVODU, UPUĆENA NAVODNO OD SAMOG CRNOGORSKOG KNEZA NIKOLE I
MINISTRA INOSTRANIH POSLOVA PROTI ĐURIĆU, S KOMENTAROM DA U AUTENTIČNOST
OVIH KAO I RANIJIH PISAMA NE SUMNJA, MADA JE NE MOŽE POTVRDITI VERODOSTOJNIM
DOKAZIMA VEĆ SAMO ISKAZIMA POVERENIKA DA SE IZ SRBIJE ZAISTA VRŠI AGITACIJA
ZA RASPIRIVANJE NEZADOVOLJSTVA PROTIV AUSTRO-UGARSKE U BOSNI I HERCEGOVINI
I U SANDŽAKU
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 24. November 1905
Im Verfolg meines gehorsamsten Berichtes Res. Nr. 187 vom 21. November l. J.56 unterbreite ich
Euer Exzellenz zwei weitere Übersetzungen von an den Erzpriester Gjurić gerichteten Briefen, von denen
der eine direkt vom Fürsten Nikolaus, der andere vom montenegrinischen Minister des Äusseren Gavro
Vuković stammt.
Obwohl das Äussere dieser, sowie der übrigen früher vorgelegten Briefe für die Echtheit derselben
spricht und auch ihr Inhalt anscheinend nicht enthält was den Verdacht einer Mystification von Haus aus
erwecken würde, ist es doch nicht möglich hier in Belgrad über die Authentität dieser Dokumente ein ganz
verlässliches Urteil abzugeben. Unter diesem Vorbehalt erlaube ich mir im Nachstehenden Euer Exzellen
noch einige interessante Nachrichten zu melden, die ich heute von einer vertrauenswürdigen, dem
Beschaffer der Briefe gänzlich fernstehenden Person erhalten habe und welche geeignet sind die Angelegenheit der serbischen Agitation in Bosnien einigermassen aufzuklären.
Hienach existieren gegenwärtig zwei von einander getrennte und anabhängige serbische Agitationen
im Okkupationsgebiete. Die eine wird von der Regierung, d.i. von der Propaganda-Sektion des Ministeriums
des Äusseren geleitet und aus dem Dispositionsfond bestritten. Als ausführende Organe dient der Belgrader
Gymnasialproffesor Milorader (Mile) Pavlović, welcher häufige Reisen nach Neusatz unternimmt und
Instruktionen, sowie Geldmittel einem gewissen in letzterer Stadt ansässigen Jaša Tomić überbringt.
Letzterer soll dann alle weiter nötige Schritte und Massnahmen treffen, wobei jedoch mein Vertrauensmann
die Ansicht ausspricht, dass Tomić den grössten Teil der ihm übergebenen Gelder, ohne sie ihrem
eigentlichen Zwecke zuzuführen, einfach für sich behält.
Die zweite Agitation in Bosnien und im Sandschak soll direkt vom König Peter ausgehen, durch den
Erzpriester Gjurić geleitet und aus der Privatschatulle des Königs Peter bestritten werden. Die mit Res. Nr.
187 vorgelegten Briefe scheinen diese Version zu bestätigen und geben gleichzeitig Anhaltspunkte für die
Beurteilung des Umfanges dieser gewissermassen dynastischen Agitation. Auch das langjährige Verhältnisses Gjurićs zu König Peter, die Freundschaft besteht seit der Zeit als Peter noch in Cetinje wohnte, die
Tätigkeit des »Prota« gegen die Dynastie Obrenović und im Interesse des Hauses Karagjorgjević die fortwährenden Verbindungen die er mit dem jetzigen König unterhielt, schliesslich die intime Rolle, welche der
Erzpriester gegenwärtig am Hofe in Belgrad spielt — alles dies macht die Angabe meines Vertrauensmannes recht glaubwürdig.
Grujić reist, wie allgemein bekannt ist, nicht selten nacht Cetinje und nimmt hiebei stets den Weg
durch das Sandschak und Bosnien. Das letzte Mal war er Mitte Oktober verreist; seine Abwesenheit dauerte
zirka 14 Tage, er versäumte hiedurch die ersten acht Sitzungen der Skupschtina und hat — seinem eigenen
Ausspruch gemäss — »seine Leute« in Bosnien und der Herzegowina besucht.
Schliesslich verdient an dieser Stelle noch eine Angelegenheit besonders erwähnt zu werden, weil
dieselbe wahrscheinlich mit der serbischen Agitation in Bosnien im Zusammenhang stehen dürfte. Die Firma Skerlić und Magazinović in Šabac erhielt im September l. J. 4,195.00 Patronenhülsen (aus Prag von
Sellier und Bellot). Ich habe über die Sendung dem k. u. k. Evidenzbüro schon vor einigen Zeit Meldung
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erstattet und gleichzeitig im Wege des hiesigen k. u. k. Konsuls durch den k. u. k. Konsular-Agenten in
Šabac Nachforschungen über die weitere Behandlung dieser Patronenhülsen veranlasst.
Aus dem leider oberflächlichen und unklaren Berichte des Šabacer Konsular-Agenten lässt sich nur
Konstatieren, dass diese Patronenhülsen wahrscheinlich noch bei Skerlić und Magazinović gefüllt werden;
zwei solche fertige Patronen (eine 8 mm und eine 1 mm Kaliber) welche ich von Šabac erhielt sende ich
gleichzeitig an das k. u. k. Evidenzbüro.
Inzwischen habe ich den Konsularagenten zur Vorlage eines erneuerten und erschöpfenden Berichtes
auffordern lassen und werden denselben sofort nach Einlangen Euer Exzellenz zur hohen Kenntnisnahme
unterbreiten.
Vermerk: Von Seiner Majestät eingesehen.
Original. Bericht Res. Nr. 189. KA, 65, EB Nr. 1537, Fasc. 5467.

Beilage 1
Cetinje, 14. September 1905
Geehrter Herr Erzpriester!
Über Anordnung Seiner königlichen Hoheit des Fürsten Nikolaus übersende ich Ihnen folgende
Weisung zur Richtschnur und Darnachachtung.
Betreffs der ganzen Arbeit in Alt-Serbien und Bosnien darf man mit den Verschwörern
(Königsmördern) nicht in Verbindung treten, weil sie infolge der Ermordung des Königs Alexander im
ganzen Serbentum verhasst sind und weil wir und durch unsere Vertrauten die Überzeugung schafft haben,
dass mit ihnen Niemand eine Gemeinschaft haben will. Deswegen muss man sie von dieser Sache
fernhalten, weil man ihrer nicht sicher ist.
Im Übrigen werden Sie selbst wissen wie vorzugehen ist.
Empfangen Sie den aufrichtigsten Gruss von Ihrem sie verehrenden Gawro Vuković m.p.
Beilage 2
Cetinje, 4. September 1905
Sehr geehrter und geschätzter Herr!
Ich habe heute Ihr Schreiben vom 25. August erhalten und antworte Ihnen darauf hiemit, dass mir
Ihre Vorschläge in Allem willkommen sind, weil ich dadurch weniger Arbeit haben werde. Im Übrigen
braucht man darüber nicht viel zu schreiben.
Was die Hilfe anbelangt, so will sowohl ich, als auch mein Haus und meine teuren Hochländer stets
bereit für das Serbentum alles auf der Welt zu opfern; so auch werden wir uns bei dieser Gelegenheit nicht
für mich, nicht für Sie, sondern für das Serbentum einsetzen.
Von jenem Geschenke, welches ich von meinem erhabenen Schwiegersohne dem König von Italien
erhalten habe, werde ich die Hälfte — wie auch Ihnen bekannt — im Bedarfsfalle über die Grenze nach Alt
Serbien und Herzegovina schaffen. Was die Munition anbetrifft, so müssen Sie Sorge tragen, dass dieselbe
in Italien aufgekauft wird. Darüber habe ich schon an kompetenter Stelle Rücksprache gepflogen.
Ich gebe Ihnen den väterlichen Rat sehr vorsichtig zu sein, damit die Sache nicht kompromittiert
wird.
Gjurašković aus Plevlje hat von mir die Bereitstellung eines Mannes gefordert, welcher mir Ihre
Briefe überbringen soll; ich bin diesem Wunsche nachgekommen.
Empfangen Sie meinen serbischen Gruss und es lebe die serbische Nation. Nikola m. p. Gruss an
Sava (Bischof von Žiča) Überbringer: Zaga (Baltić)
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PROTOKOL SA ZASEDANJA MINISTARSKOG SAVETA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE O POTREBI
USPOSTAVLJANJA DIREKTNIH ŽELEZNIČKIH VEZA S DALMACIJOM; U PRILOGU ELABORAT
O DALMACIJI I HERCEGOVINI KAO JEDINSTVENOM PODRUČJU U SLUČAJU RATA
Wien, 25. November 1905
Protokoll
des, zu Wien am 25. November 1905 abgehaltenen Ministerrathes für gemeinsame Angelegenheiten,
unter dem Vorsitze des gemeinsamen Ministers des Äussern Grafen Goluchowski.
Gegenwärtige:
Der k. k. Ministerpräsident Freiherr von Gautsch
Der königlich ungarische Ministerpräsident, Feldzeugmeister Freiherr von Fejérváry
Der k. und k. gemeinsame Kriegsminister, Feldzeugmeister Ritter von Pitreich
Der k. und k. gemeinsame Finanzminister Freiherr von Burián
Der k. k. Finanzminister Dr. Kosel
Der königlich ungarische Handelsminister von Vörös
Der Chef der Marine-Section Admiral Graf Montecuccoli
Der Leiter des k. k. Eisenbahnministeriums Sectionschef Wrba
Der Staatssekretär im königlich ungarischen Finanzministerium Dr. Popovics.
Protokollführer: Legationsrath Freiherr von Gagern.
Gegenstand: Die Frage einer Eisenbahnverbindung mit Dalmatien.
Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung, indem er als deren Gegenstand die Herstellung einer
Eisenbahnverbindung mit Dalmatien bezeichnet, auf die Wichtigkeit dieser letzteren sowie auf die
Nothwendigkeit hinweist, diese Frage endlich einer Lösung zuzuführen.
Der Vorsitzende ertheilt hierauf dem k. und k. gemeinsamen Kriegsminister F.Z.M. Ritter von
Pitreich das Wort, welcher zunächst daran erinnert, dass er bereits im vorigen Jahre auf die Bedeutung
dieser Frage aufmerksam gemacht habe. Redner führt sodann aus, dass der Vorgänger des gegenwärtigen
königlich ungarischen Handelsministers sich ihm gegenüber dem Gedanken des Ausbaues einer Eisenbahnlinie Ogulin — Bihać — Zavalje keineswegs prinzipiell ablehend verhalten und dass auch Graf Tisza sich
schliesslich dieser Idee nicht abgeneigt gezeigt habe. Redner möchte ausdrücklich betonen, dass es der
Kriegsverwaltung nicht um eine bestimmte Trasse, sondern hauptsächlich um das ehebaldige
Zustandekommen einer normalspuriren Verbindung zu thun sei, wobei deren Augenmerk allerdings
zunächst auf eine Eisenbahn von Knin durch Hochkroatien nach Ogulin oder auf eine solche durch das UnaThal nach Bihać oder Novi gerichtet bleibe. Dagegen müsse die Kriegsverwaltung unbedingt darauf
bestehen, dass die Bahn, welche Trasse immer für dieselbe gewählt werden sollte, mit normaler Spurweite
gebaut werde, da eine schmalspurige Bahn vom militärischen Standpunkte werthlos wäre. Redner legt
hierauf an der Hand einer Mémoires, welches auf seinen Wunsch dem gegenwärtigen Protokolle beigeschlossen wird, jene Umstände dar, welche den Ausbau einer Eisenbahnverbindung mit Dalmatien im
Interesse der Vertheidigung dieses Kronlandes als unbedingt geboten und nicht länger aufschiebbar
erscheinen lassen.
Der Chef der Marine-Section Admiral Graf Montecuccoli glaubt seinerseits hervorheben zu sollen,
dass die Herstellung einer Eisenbahnverbindung mit Dalmatien im Interesse einer raschen Mobilisirung der
Marine dringend nöthig erscheine, da bei dem gegenwärtigen Stande der Dinge alle Rekruten per mare nach
Dalmatien* gebracht werden müssten, und im Kriegsfalle der Feind daher die Mobilisirung durch
Entsendung von Schiffen wenn nicht gänzlich verhindern, so doch wesentlich verzögern könnte. Ein
weiterer Umstand der zu Gunsten einer Eisenbahnverbindung mit Dalmatien spreche, sei, dass Sebenico sich
zu einem Flottenlager und somit zu einem Stützpunkte für die Vertheidigung Dalmatien’s hervorragend
eignen würde, welchem Zwecke es allerdings nur im Falle der Herstellung einer Eisenbahnverbindung über
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Knin mit dem Innern der Monarchie entsprechen könnte. Sollte eine solche Eisenbahnverbindung zustande
kommen, so würde man nach Sebenico leicht Fünfkirchner Kohle bringen können, welche, wenn auch nicht
so gut wie die englische Kohle, doch von hinlänglich guter Qualität sei.
*Die Worte; »alle Rekruten per mare nach Dalmatien« wurden an 15 Dezember 1905 von Montecuccoli eigenhändig in
die Worte umgewandelt; »alle Einberufenen von Dalmatien nach Pola« gebracht etc.

Es ergreift hierauf der königlich ungarische Handelsminister von Vörös das Wort, um auszuführen,
dass, falls die ungarische Regierung sich dazu verstehen würde, zwischen Ogulin oder einem anderen
Punkte der Linie Karlstadt — Fiume einserseits und der dalmatinischen Grenze in der Richtung nach Knin
andererseits eine normalspurige Bahnverbindung herzustellen, hiedurch mit Rücksicht auf die unverhältnismässig hohen Baukosten (zirka 45—60 Millionen Kronen) und die voraussichtliche geringe
Rentabilität dieser Bahn den militärischen Interessen der Monarchie zu Lasten der Finanzen Ungarns ein
sehr bedeutendes Opfer gebracht und den wirtschaftlichen Interessen Österreichs, welche die Herstelung
einer Eisenbahnverbindung zwischen Dalmatien und den übrigen österreichischen Kronländern dringend
erheischen, ein werthvoller Dienst erwiesen werden würde, wogegen vom Standpunkte der ungarischen
wirtschaftlichen Interessen der Ausbau dieser sehr kostspieligen Bahn nicht nothwendig erscheine.
Mit Rücksicht hierauf müsse die Ausführung der kroatisch-dalmatinischen normalspurigen
Bahnverbindung ungarischerseits davon abhängig gemacht werden, dass die österreichische Regierung
hiefür entsprechende Compensationen biete.
Diese Compensationen seien folgende:
1.) Die Regelung der pendenten Angelegenheiten der Kaschau-Oderberger Eisenbahn, namentlich
die von Ungarn seit Jahren vergeblich geforferte Herstellung des Annaberg’er Anschlusses und die
einheitliche Erledigung der Investitionsfragen.
2.) Die Angelegenheit der galizischen fahrordnungsmässigen Zugsanschlüsse, in welcher Beziehung
die österreichische Regierung dem Verlangen der ungarischen Regierung gegenüber, im Anschlusse an die
ungarischen, nach und von Lawocne verkehrenden Schnellzüge eine direkte Schnellzugsverbindung nach
Lemberg und nach der russischen Grenze herzustellen, sich bisher gänzlich ablehnend verhalten hat.
3.) Auf eisenbahntarifarischem Gebiete könnte gefordert werden, dass in Betreff der Regelung des
Verkehres zwischen den Linien der königlich ungarischen Staatsbahnen einerseits und den Linien
Marchegg-Wien und Bruck an der Leitha — Wien andererseits mit billiger Berücksichtigung der
ungarischen wirtschaftlichen und Verkehrsinteressen entsprechende Vereinbarungen getroffen werden.
Weiters betont Redner die Nothwendigkeit, für den Fall des Zustandekommens einer kroatischdalmatinischen Verbindungslinie in Betreff des über dieselbe sich bewegenden österreichischdalmatinischen und ungarisch-dalmatinischen Verkehres spezielle Vereinbarungen tarifarischer Natur zu
treffen. Schliesslich erklärt Redner, dass die ungarische Regierung den Ausbau der mehrerwähnten
Verbindungslinie nur unter der Bedingung zu effektuiren geneigt sei, dass ein Anschluss derselben an die
Strecke Laibach-Gottschee oder Laibach Rudolfswerth der unterkrainer Bahn unbedingt ausgeschlossen
bleibe.
Der Leiter des k. k. Eisenbahnministeriums Sectionschef Wrba erbittet sich das Wort, um zunächst
darauf hinzuweisen, dass nach österreichischer Auffassung die kroatisch-dalmatinische Verbindungsbahn
auch für Ungarn ein volkswirtschaftliches Interesse habe. Redner erinnert in dieser Beziehung daran, dass
seitens der Handelskammer in Fiume wegen des Ausbaues einer solchen Linie petitionirt worden sei. Davon
abgesehen sei diese Bahnverbindung aber auch im Interesse der Monarchie gelegen, welches füglich doch
auch für Ungarn in Betracht komme.
Redner bemerkt weiters, dass er zwar darauf vorbereitet gewesen sei, dass in der heutigen Konferenz
die Frage der Herstellung einer Eisenbahnverbindung mit Dalmatien zur Sprache gebracht werden würde,
nicht aber darauf, dass ungarischerseits die Frage von Compensationen würde aufgeworfen werden, welche
zum Theile die wichtigsten Fragen der gesammten Eisenbahnpolitik betreffen. Redner bittet daher, davon
enthoben zu werden, in der heutigen Conferenz zu diesen Anregungen des königlich ungarischen
Handelsministers Stellung zu nehmen.
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Redner führt weiters aus, dass das k. k. Eisenbahnministerium im November 1903 an das königlich
ungarische Handelsministerium eine Note gerichtet habe, in welcher bezüglich der angestrebten Verbindung
zwischen den bestehenden dalmatinischen Staatsbahnen und dem übrigen Bahnnetze der Monarchie in der
Richtung gegen Agram darauf hingewiesen wurde, dass zu diesem Zwecke in erster Linie die Herstellung
einer Bahn von Knin durch das Una-Thal nach Novi angestrebt werde, für welche sowohl in technischer als
auch in volkswirtschaftlicher Beziehung verhältnismässig günstige Vorbedingungen gegeben seien. Dagegen — so sei in der erwähnten Note des Weiteren dargelegt worden — dürfte der Ausbau dieser
Bahnlinie, welche zum weitaus überwiegenden Theile auf bosnischem Gebiete zu liegen kommen würde,
insoferne Schwierigkeiten begegnen, als die Finanzen Bosniens und der Hercegovina durch die Ausführung
der gesetzlich sichergestellten Bahnbauten vollständig in Anspruch genommen würden; daher sei zu
erwägen, ob die intendirte Verbindung nicht auch durch den Bau einer Bahnlinie von Knin zu einem
geeigneten Punkte der königlich ungarischen Staatsbahnlinie Karlstadt-Fiume bewerkstelligt werden könnte.
Demgemäss wurde in der Note an des königlich ungarische Handelsministerium das Ersuchen
gerichtet, über die Intentionen der königlich ungarischen Regierung in dieser Angelegenheit baldmöglichst
eine Mittheilung zu machen, und zugleich die Versicherung beigefügt, dass für den Fall, als die Ausführung
der auf ungarischen Gebiete gelegenen Strecke demnächst verwirklicht werden sollte, die Sicherstellung der
auf dalmatinisches Gebiet fallenden Anschlussstrecke österreichischerseits rechtzeitig bewerkstelligt werden
würde.
Auf diese Zuschrift sei, wie Redner bemerkt, eine Antwort seitens der königlich ungarischen
Regierung bisher nicht eingelangt.
Redner glaubt daher, jetzt die Bitte stellen zu sollen, die ungarische Regierung möge die erwähnte
Note den heutige Verhältnissen entsprechend beantworten und sich darüber äussern, welcher der beiden
vorerwähnten Varianten sie den Vorzug gebe, damit sodann die österreichische Regierung ihrerseits in die
Lage gesetzt sei, über die weitere Behandlung der Frage schlüssig zu werden.
Der k. k. Ministerpräsident Freiherr von Gautsch möchte seinerseits darauf hinweisen, dass die
Eisenbahnverbindung mit Dalmatien ein eminent gesammtstaatliches Interesse darstellt, bei welchem es sich
um die Vertheidigung der Monarchie handelt, so dass diesem Interesse gegenüber die Sonderinteressen der
beiden Staatsgebiete erst in zweiter Linie zu stehen kommen. Von diesem Standpunkte ausgehend, könne
Redner sich den Ausführungen des gemeinsamen Kriegsministers nur vollkommen anschliessen und die
Nothwendigkeit betonen, dass der Bahnbau, sei es mit der einen, sei es mit der anderen Linie, ohne weiteren
Zeitverlust ausgeführt werde. Die ungarische Regierung möge daher die Note des k. k
Eisenbahnministeriums vom November 1903 beantworten und der österreichischen Regierung hiedurch die
Möglichkeit geben, mit den erforderlichen Vorarbeiten zu beginnen. Was die von dem königlich
ungarischen Handelsminister aufgeworfene Frage der Compensationen betrifft, so bemerkt Redner, dass die
österreichische Regierung, als es sich seinerzeit um den Bau der Karpathenbahnen gehandelt habe, sich die
Methode der Compensationen nicht angeeignet habe, obwohl die Bahnen wirtschaftlich tote Linien
darstellen und nur im gesammtstaatlichen Interesse zu Ermöglichung eines leichteren Aufmarsches gegen
Russland gebaut worden seien. Redner will übrigens nicht in Abrede stellen, dass eine Eisenbahnverbindung
mit Dalmatien auch einem österreichischen Interesse entsprechen würde, jedoch einem solchen, welches
beiden Staaten der Monarchie gemeinsam sei. Redner möchte in diesem Zusammenhange auf diejenigen
Erscheinungen hinweisen, welche man in ihrer Gesammtheit mit dem Namen »südslavische Gefahr« bezeichne und daran erinnern, dass er dem Grafen Tisza gegenüber auf diese Gefahr hingedeutet habe, welche
in der letzteren Zeit entschieden grösser geworden sei und zwar gerade infolge des Widerstandes der
ungarischen Regierung gegen den dalmatinischen Eisenbahnanschluss. Wenn man in der Lage wäre zu
erklären, dass die Herstellung eines solchen Eisenbahnanschlusses in Aussicht stehe, so würde die erwähnte
Erscheinung vielleicht nach und nach wieder verschwinden. Graf Tisza habe dies auch eingesehen, und es
sei damals keine Rede von so weitgehenden Compensationen gewesen.
Redner erklärt sich übrigens bereit, in Betreff der von dem königlich ungarischen Handelsminister
angeregten Compensationen selbst für den Fall als der dalmatinische Bahnanschluss nicht zu Stande
kommen sollte, mit der ungarischen Regierung in Unterhandlungen zu treten, müsse aber doch andererseits
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bitten, dass eine im gesammtstaatlichen Interesse liegende Angelegenheit nicht zur Aufstellung von Bedingungen benützt werde, welche den Werth des Gegebenen bei Weitem übersteigen.
Dr. k. und. k. gemeinsame Finanzminister Freiherr von Burian ergreift hierauf das Wort um
auszuführen, dass neben der grossen Bedeutung der dalmatinischen Eisenbahnverbindung für die Monarchie
die Bedeutung, welche diese Verbindung für Bosnien habe, in den Hintergrund trete. Gleichwohl würde eine
solche Eisenbahn, wenn sie selbst nur bosnisches Gebiet bei Bihać berühren oder infolge der eventuellen
Wahl der Trasse Bihać — Novi durch bosnisches Gebiet führen würde, für Bosnien sehr erwünscht sein und
diesem Lande in hohem Masse zu Gute kommen. Redner gibt daher der Ansicht Ausdruck, dass vom Standpunkte der rein bosnischen Interessen die Linie Bihać-Novi vorzuziehen gewesen wäre und dass nur für eine
solche das Okkupationsgebiet nahmhaftere Opfer hätte bringen können. Da jedoch diese Linie dermalen
überhaupt nicht in Betracht komme, so müsse Redner zwischen den zwei in Rede stehenden Linien sich für
jene über Bihać — Knin durch das Una-Thal aussprechen und derselben von jener über Otočac — Gospić
umsomehr den Vorzug geben, als im Falle der Wahl der ersteren Trasse die Baukosten nicht ausschliesslich
Ungarn belasten würden, sondern für den grösseren über das Okkupationsgebiet führenden Theil der Strecke
proportionell auf beide Staaten der Monarchie vertheilt werden könnten, was auch die Lösung der
aufgeworfenen Kompensationsfragen erleichtern würde. Redner hält sich jedoch für verpflichtet, bereits
jetzt zu erklären, dass auch, falls die Entscheidung zu Gunsten der Linie Bihać — Knin getroffen werden
sollte, es für die bosnische Regierung unmöglich sein werde, für die Kosten des Bahnbaues ganz oder
theilweise aufzukommen, oder diesfalls irgend eine Garantie zu übernehmen, da die finanzielle
Leistungsfähigkeit Bosniens und der Hercegovina bereits durch die Ausführung der gesetzlich sichergestellten Bahnbauten in vollem Masse in Anspruch genommen werde, ja sogar schon vorherzusehen sei, dass sie
nicht einmal zur Erfüllung dieser Verpflichtungen ausreichen werde. Die Kosten für den erwähnten Bahnbau
würden daher, wie bereits früher erwähnt, zwischen den beiden Regierungen nach einem bestimmten
Beitragsverhältnisse aufgetheilt werden müssen.
Der königlich ungarische Ministerpräsident F.Z.M. Freiherr von Fejérváry glaubt die Versicherung
abgeben zu können, dass der Wunsch, die Note des k. k. Eisenbahnministeriums vom November 1903 zu
beantworten, auf ungarischer Seite gewiss vorhanden sei und ist im Übrigen der Ansicht, dass es sich erst im
Verlaufe der nach Beantwortung dieser Note einzuleitenden Verhandlungen herausstellen werde, ob dabei
auch noch über andere Fragen zu verhandeln sein werde. Redner bittet übrigens, davon überzeugt sein zu
wollen, dass die ungarische Regierung sich gewiss nicht der Verpflichtung zu entziehen beabsichtige, eine
Bahn zu bauen, deren Zustandekommen im Interesse der Sicherheit der Monarchie gewünscht werden
müsse. Redner bedauert übrigens, dass diese wichtige Frage nicht schon längst einer Lösung zugeführt
worden sei, da der jetzige Moment mit Rücksicht auf die politische Lage in Ungarn ein sehr ungünstiger sei,
um an die Lösung dieser Frage heranzutreten.
Der k. und k. gemeinsame Kriegsminister F.Z.M. Ritter von Pitreich dankt dem Vorredner für die
wohlwollende Beurtheilung, welche derselbe dieser für die Vertheidigung der Monarchie so wichtigen Frage
entgegenbringe, und spricht sich dafür aus, dass man die Linie Ogulin-Gospić in den Hintergrund treten
lasse und mit aller Macht das Studium der Linie Ogulin — Bihać in Angriff nehmen möge. Auch würde
Redner es für erspriesslich und rascher zum Ziele führend halten, wenn von einem meist zeitraubenden
Notenwechsel abgesehen und die Angelegenheit im Wege mündlicher Verhandlungen möglichst rasch in
Fluss gebracht werden könnte.
Der Vorsitzende macht demgegenüber geltend, dass vorerst jedenfalls die Beantwortung der Note des
k. k. Eisenbahnministeriums vom November 1903 durch die ungarische Regierung erfolgen müsse, damit
man deren Standpunkt in der Frage kennen lerne. Sei dies einmal geschehen, so könnte die Frage dann
neuerlich in einer Conferenz erörtert werden. Redner bezeichnet die Frage der Eisenbahnverbindung mit
Dalmatien als eine solche, welche im Interesse der Sicherheit der Monarchie gebieterisch eine Lösung
erheische und welche daher Seiner Majestät ganz besonders am Herzen liege, weshalb Allerhöchstdieselben
ihn beauftragt hätten, in der Conferenz nachdrücklich dafür einzutreten, dass diese Frage endlich einer
entsprechenden Lösung zugeführt werde.
Redner glaubt zwar nicht, dass in nächster Zeit grosse Complikationen bevorstehen, man könne aber
im Hinblicke auf die Lage im Oriente nicht sicher sein, ob nicht Fragen auftauschen, zu welchen die
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Monarchie werde Stellung nehmen müssen. Ob man in einem solchen Falle auf ein loyale Haltung Italiens
werde rechnen können, sei mehr als ungewiss. Man könne sich nicht darüber täuschen, dass die Lage im
Hinblicke auf Italien und Montenegro mit jedem Jahre ungünstiger werde und italienischerseits, wie der
gemeinsame Kriegsminister in seinem Memoire dargelegt habe, in einer Weise vorgegangen werde, welche
geeignet sei, die lebhaftesten Besorgnisse hinsichtlich der eventuellen Haltung Italiens im Falle des
Eintrittes irgendwelcher Complikationen hervorzurufen. Redner weist in diesem Zusammenhange auf das
italienische Kanonengeschenk an Montenegro hin, welches übrigens vielleicht nicht einmal ein Geschenk,
sondern einfach die vorgeschobene Position der Kriegsverwaltung einer mit dem Fürstenthume befreundeten
Macht sei.
Der Leiter des k. k. Eisenbahnministeriums Sectionschef Wrba möchte auch seinerseits nochmals
betonen, dass der erste Schritt zur Lösung der Frage eines Eisenbahnanschlusses mit Dalmatien in der
Beantwortung der mehrerwähnten Note des k. k. Eisenbahnministeriums zu bestehen haben werde. Sobald
diese Antwort vorliegen werde, werde es sich um die Aufstellung eines Detailprojektes sowie darum
handeln zu entscheiden, wer dasselbe auszuarbeiten und auf welche Linie sich dasselbe zu beziehen haben
werde. Wenn diese Vorarbeiten einmal gemacht sein würden, dann würden weitere Verhandlungen über die
Sicherstellung des Baues der betreffenden Linie eingeleitet werden können. Anknüpfend hieran bemerkt
Redner, dass sich bezüglich der Linie Ogulin-Bihać die drei Regierungen zu äussern haben würden.
Nachdem der k. k. Ministerpräsident Freiherr von Gautsch sich mit der eventuellen Wahl der Linie
Ogulin—Bihać einverstanden erklärt und
der königlich ungarische Handelsminister von Vörös die Beantwortung der Note des k. k.
Eisenbahnministeriums vom November 1903 in Aussicht gestellt hat,
schliesst der Vorsitzende die Diskussion über diesen Berathunsgegenstand.j
Goluchowski.
Ich habe den Inhalt dieses Protokolles zur Kenntnis genommen.
Wien, 17. Dezember 1905.
Franz Joseph
M. Gagern
Protokollführer.
Original. K. Z. 62, G.M.C.P.Z. 453. HHSA, PA XL/Interna, Gemeinsamme Ministerratsprotokolle.

Beilage
Dalmatien und die Herzegowina
Schon seit einer Reihe von Jahren sind die Verhältnisse derartige, dass bei einer kriegerischen
Verwicklung DALMATIEN und die HERZEGOWINA zu Lande im Süden von MONTENEGRO, überdies
aber seitens ITALIEN von Westen her auch zur See erntslich bedroht erscheinen.
Diese Bedrohung hat sich in letzter Zeit durch die systematisch fortschreitenden
Kriegsvorbereitungen ITALIENS, welche abgesondert von diesen Darlegungen übersichtlich
zusammengestellt wurden und auch in dem auffallend häufigen Kreuzen und Rekognoszieren italienischer
Schiffe an unserer Küsten zum Ausdrucke kommen, ganz wesentlich gesteigert. Dazu kam jüngst die
Landung italienischer Gebirgs- und Belagerungsgeschütze in MONTENEGRO, welche Tatsache — nebst
der direkten Verschärfung der Bedrohung — die Erkenntnis mit sich bringt, dass bindende Abmachungen
zwischen ITALIEN und MONTENEGRO bestehen dürften und man mit dem Umstande wird rechnen
müssen, bei einem Landangriffe von Süden aus an Seite der MONTENEGRINER italienische Truppen oder
doch mindestens italienische Festungsartillerie zu finden.
Die Abwehr des Angriffes zur See obliegt naturgemäss der Flotte, eine Aufgabe, welche dieselbe
1866 glänzend gelöst hat. Überprüft man jedoch das jetzige Stärkeverhältnis der k. und k. Flotte gegenüber
den Seestreitkräften ITALIENS, so sieht man gar bald, wie weit wir uns in dieser Beziehung von unserem
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Nachbar überflügeln liessen, welches Verhältnis sich nach Massgabe des fortschreitenden Ausbaues nach
dem italienischen Flottenprogramme stetig noch ungünstiger gestaltet.
Es wäre vermessen, auf Grund Taten von LISSA sich in der Hoffnung wiegen zu wallen, dass unsere
Flotte auch mit ganz inferiorem Materiale der italienischen Herr werden wird. Es kommt ferners zu
bedenken, dass selbst bei richtiger Erkenntnis des Versäumnisses und dem ehrlichsten Streben nach
Gutmachung sich der Umstand nicht aus der Welt schaffen lässt, dass der Ausbau einer Flotte sehr geraume
Zeit erheischt, so dass ein rechtzeitiges Fertigwerden nicht gewährleistet ist.
Unter solchen Umständen kann man also nicht mit Sicherheit damit rechnen, dass unsere Flotte die
Herrschaft zur See wird behaupten können.
Eine Sicherung von SÜDITALIEN und der HERZEGOWINA, sowie der übrigen dalmatinischen
Küste durch eine ausgiebige Vermehrung der dortigen Truppen oder durch Verlegung von Truppen bei
drohender Lage dahin ist jedoch vor allem aus dem Grunde nicht angängig, weil diese Truppen in erster
Linie dort benötigt werden, wo um die Entscheidung gekämpft wird.
Wenn man wie im Jahre 1859, wo zwischen der französischen und unserer Flotte ein ähnliches
Missverhältnis bestand, erhebliche Kräfte zur Sicherung der Küste widmen wollte, würden wir
wahrscheinlich — wie damals bei MAGENTA und SOLFERINO — am entscheidenden Platze den
Kürzeren ziehen. Dieses Mittel kann sonach nicht in Betracht gezogen werden.
Selbst die Sicherung des politisch und militärisch wichtigen, entlegenen Raumes von CATTARO
gegen schon in der allerersten Tagen zu gewärtigende, überfallsartige kombinierte Land- und Seeangriffe
der MONTENEGRINER und ITALIENER, gleichwie ein Erfolg in der HERZEGOWINA kann also nicht
durch Vermehrung der dort befindlichen Truppen angestrebt werden; für diesen Zweck sind vielmehr
Standeserhöhungen dieser Truppen, wie sie bezüglich CATTARO zum grössten Teile schon durchgeführt
wurden, und die vollste Kriegsbereitschaft der Befestigungen vom fortifikatorischen wie artilleristischen
Standpunkte aus erforderlich.
Die Verteidigung der übrigen dalmatinischen Küste muss den minimalen dort befindlichen Kräften
überlassen bleiben.
Die wesentlichste Grundbedingung hiebei ist jedoch das Vorhadensein der Möglichkeit, im
Mobilisierungsfalle diesen Truppen sämmtliche Erfordernisse rasch und sicher zuschieben zu können. Abgänge bei denselben leicht zu ersetzen und für alle Fälle, so insbesonders, wenn grössere feindliche
Landungen zur Tat werden sollten, in der Lage zu sein, die rascheste Verschiebung von an Ort und Stelle
befindlichen, sowie den raschesten Zuschub anderswo verfügbar werdender Truppen nach DALMATIEN
durchzuführen.
Feindliche Bedrohungen von See aus und Landungen haben aber die Überlegenheit der feindlichen
Flotte zur Voraussetzung und schliessen daher für uns die Benützung des Seeweges zu den vorangegebenen
Zwecke eo ipso aus.
Die erfolgreiche Verteidigung der dalmatinischen Küste ist daher nur durch eine leistungsfähige,
normalspurige Bahnverbindung aus dem Inneren der Monarchie nach Dalmatien zu realisieren.
Die baldigste Ausführung der schon prinzipiell festgelegten Linie von OGULIN über BIHAC nach
KNIN, wo dieselbe an die bereits bestehende normalspurige Strecke SEBENICO, beziehungsweise
SPALATO-KNIN anzuschliessen hätte, ist sonach vom militärischen Standpunkte unbedingt geboten, würde
jedoch auch vom national-ökonomischen und kulturellen Gesichtspunkte aus dem lange vernachlässigten
Kronlande DALMATIEN weitgehende Vorteile bringen.
Die angeführte Bahnlinie hätte noch die weitere hochwichtige militärische Bedeutung, die
Mitwirkung der Flotte bei der Küstenverteidigung wesentlich zu fördern.
Dass eine direkte Stärkung der Flotte durch möglichste Nachholen des an ihr Versäumten notwendig
ist, kann nicht oft genug betont werden; dies wird allerdings auch im besten Falle in absehbarer Zeit kaum in
dem Masse gelingen, um sie quantitativ der italienischen Flotte annährend gleich zu machen. Immerhin kann
aber ein, wenn auch beschränker Ausbau unserer Flotte sie befähigen, sich in der Verteidigung der Küste zu
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betätigen. Dies setzt jedoch bei der relativ langen Entwicklung unserer Küste eine ausreichende Zahl von
Stützpunkten voraus, wo die Flotte einen gesicherten Hafen beziehungsweise Rede findet und ihren Bedarf
an Kohlen und dergliechen ergänzen kann. Die beiden weit von einander entfernten Punkte POLA und
CATTARO genügen hiefür nicht und bedarf es eines weiteren solchen Kriegshafens, zu welchem Zwecke
sich SEBENICO ausgesprochen eignet.
Ein solcher Kriegshafen entspricht aber nur dann seiner Bestimmung, wenn die Zufuhr jeder Art
durch eine gesicherte und leistungsfähige Bahnverbindung mit dem Inneren der Monarchie gewährleistet ist,
was durch den angeführten Ausbau der normalspurigen Strecke KNIN — BIHAĆ — OGULIN erreicht
würde.
Damit ist aber für die unbedingt gebotene Verbesserung der Verhältnisse in DALMATIEN noch
nicht alles getan, da es sich auch um die Herstellung des Anschlusses mit den süddalmatinischen und
herzegowinischen Bahnlinien handelt.
Die wichtige befestigte Gegend der BOCCHE di CATTARO bedarf einer gesicherten
Nachschublinie, wofür der Anschluss von KNIN über SINJ-IMOTSKI nach GABELA erforderlich ist, da die
Bahnlinie von SARAJEVO her durch teilweise sehr grosse Steigungen und Überwinden derselben mit
Zahnstangenbetrieb keine genügende Leistungsfähigkeit besitzt, überdies die BOSNA-Bahn nicht auch
diesen Zwecken zu genügen vermag, vielmehr von dem Nachschube für die eigenen Gruppen an der
DRINA, um SARAJEVO und bei KALINOVIK vollauf absorbiert werden wird.
Die Strecke KNIN — SINJ erscheint trotz der schon vorhandenen Linien KNIN — SPALATO und
SALONA — SINJ aus dem Grunde sehr erwünscht, weil die Linie in der Gegend von Spalato als
Küstenbahn stark exponiert und überdies die Strecke SALONA — SINJ durch Witterungseinflüsse
gefährdet ist.
Wenn es die finanziellen Interessen gebieterisch erheischen sollten, so könnte bei dem Anschlusse
SINJ — GABELA, eventuell sogar bei der Strecke KNIN — SINJ unter Zurücksetzung der militärischen
Forderungen die bosnische Schmalspur zur Anwendung kommen.
Zu Lasten des bosnischen Budgets würde bei dem erwähnten Anschlusse nur die relativ kurze
Strecke GABELA — IMOTSKI fallen, wogegen sich hiedurch für das Okkupationsgebiet der
unverhältnismässige Vorteil der Bahnverbindung mit den Häfen von SPALATO und SEBENICO ergeben
würde.
Aber auch die an MONTENEGRO grenzende und ernsten kriegerischen Ereignissen gar bald
ausgesetzte HERZEGOWINA würde einer eigenen Bahnverbindung mit der Monarchie bedürfen, da die bestehende Linie von SARAJEVO über MOSTAR aus den bereits angeführten Gründen hiefür nicht ausreicht,
die dalmatinische Bahn aber lediglich den Anforderungen DALMATIENS vollauf zu genügen im Stande
sein wird.
Es wäre sonach für die erfolgreiche Durcführung der Kämpfe in der Herzegowina die Herstellung
der Teilstrecke BANJA LUKA — JAJCE und BUGOJNO — RAMA — wenn auch nur schmalspurig, jedoch
ohne Zahnstangenbetrieb — zweifellos erwünscht, um so die durchlaufende Linie BANJA LUKA —
MOSTAR zu schaffen.
Nachdem sich jedoch gegenwärtig letztere Forderung kaum realisieren liesse, so muss sie wohl
vorläufig in den Hintergrund treten, wodurch aber die Notwendigkeit einer durchlaufenden leistungsfähigen
dalmatinischen Bahn noch schärfer hervortritt.
Die aufgestellten Forderungen nach neuen Bahnlinien in DALMATIEN und im Okkupationsgebiete
decken sich nicht mit den schon getroffenen Vereinbarungen der beteiligten Regierungen, nach welchem
dem Baue der Strecke SARAJEVO — UVAC jener der Linie SAMAC — DOBOJ und BUGOJNO —
LIVNO — SINJ zu folgen hätten.
Da jedoch die militärischen Interessen aus den mehrfach betonten Gründen in erster Linie den
Anschluss OGULIN — KNIN mit der weiteren Strecke KNIN — GABELA erfordern, wobei die nationalökonomischen und kulturellen Interessen zumindesten dieselbe, vielfach aber eine weit rationellere
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Förderung erfahren, so wären die getroffenen Vereinbarungen ebenso zum Wohle der Gesammtmonarchie
wie ihrer einzelnen Teile in der angegebenen Weise abzuändern.
Schliesslich sei noch des Ubelstandes gedacht, dass der Fuhrpark der Bahnen mit bosnischer
Spurweite leider ein noch ganz unzureichender ist, woraus sich — ganz abgesehen von dem Baue weiterer
wichtiger Strecken mit dieser Spur — die unabweisbare Forderung nach ausgiebiger Kompletierung dieses
rollenden Materials ergibt.
Original. Gemeinsame Ministerratsprotokolle. PA, XL / Interna

308
GENERALNI KONZUL OPENHAJMER MINISTRU GOLUHOVSKOM — O REAGOVANJU
STANOVNIKA MAKEDONIJE NA SPROVOĐENJE FINANSIJSKE REFORME I O MEĐUSOBNIM
ISTREBLJIVAČKIM BORBAMA, VERSKI I NACIONALNO FANATIZIRANOG STANOVNIŠTVA
General-Consul Oppenheimer an graf Goluchowski
Salonik, 26. November 1905
Im Vordergrunde des allgemeinen Interesses stellt gegenwärtig in ganz Macedonien die Frage der
Einsetzung der Finanzcontrole und die gespannte Aufmerksamkeit, mit welcher diese Angelegenheit hier
verfolgt wird, wächst in eben demselben Masse, als die Entscheidung herannaht.
Wenn es auch selbstverständlich erscheint, dass die drei Vilajets als diejenigen, welche das Object
der in Aussicht genommenen Massregeln bilden, sich auch in erster Linie für diese Frage interessieren, so
dürfte es doch immerhin erwähnenswerth sein, dass nicht nur der intelligente und das Wesen der Sache
wenigstens bis zu einem gewissen Grade erfassende Theil der städtischen Bevölkerung, sowie die Beamten
und Officiere aufmerksam den einzelnen Phasen der Frage folgen, sondern dass auch die Landbevölkerung,
allerdings in mehr vager Form, sich dessen bewusst zu sein scheint, dass etwas Wichtiges im Werden
begriffen ist. Gewiss kommt der Monat Rhamazan mit einen Abendzusammenkünften den diesbezüglichen
Erörterungen nicht unwesentlich zustatten; allein es ist andererseitens nicht in Abrede zu stellen, dass gerade
in die ländliche Bevölkerung von den grösseren Orten aus Informationen getragen werden, und zwar
Informationen, die nicht immer die besten Ziele verfolgen. Gerade mit der ländlichen Bevölkerung
Macedonien’s, von der sich wohl nicht voraussetzen lässt, dass sie das Wesen der Finanzcontrole erfasse,
finden diejenigen leichtes Spiel, welche ein Interesse daran haben, diese Institution, noch bevor sie in Kraft
tritt zu discreditiren. Und dass es an privaten Interessen nicht fehlt, die durch die Instaurirung der
Finanzcontrole geschädigt werden, unterliegt ja keinen Zweifel, wenn auch oder gerade deshalb, weil diese
Interessen bisher in allen Spielarten der Ungerrechtigkeit und Bedrückung ihre Befriedigung fanden. In der
That soll diese dunkle Arbeit sehr eifrig verrichtet worden sein, indem der muselmannischen Bevölkerung
gegenüber die Gefahr der definitiven Abtrennung der drei Vilajets vom Osmanischen Reiche, unter der
christlichen Bevölkerung des Racenhasses und Allen gegenüber die Prophezeiung der strengsten und
rücksichtslosesten Steuereintreibung als hauptsächliche Miniermittel Verwendung fanden.
Trotzdem ist jedoch, von einigen Ausschreitungen türkischerseits in der Gegend von Negotin (Kaza
Ištib) abgesehen, die Ruhe unter dem Vorwande der bevorstehenden Einsetzung der Finanzcontrole nicht
nur nicht gestört worden, sondern die in den hiesigen Centren der Intelligenz feststehende Ueberzeugung
von den wohlthätigen Rückwirkungen dieser Massregel bricht sich in immer weiteren Kreisen Bahn.
Was die allgemeine Lage Macedoniens anlangt, so hat es leider nicht den Anschein, als ob jene
Elemente, welche gegen das Interesse der Pacification arbeiten und ihre contradictorischen nationalen Aspirationen ausserhalb des Rahmens und auf Kosten des Reformwerkes verfolgen, zur Besonnenheit
zurückkehren würden. Die von Bulgaren, Serben und Griechen gegenseitig verübten Greuel dauern an und
der Abbruch der Beziehungen zwischen Rumänien und Griechenland ist auch auf den Kampf um den
nationalen Besitzstand in Süd-Macedonien nicht ohne tiefgehende Rückwirkung geblieben. Die Sandschaks
von Üsküb und Monastir — ersters mit dem serbischen Bandenunwesen in den nördlichen Kazas (speciell
Kumanovo) und mit den Umtrieben der bulgarischen Comitadschis besonders im Districte Köprülü (speciell
Bogumil), letzteres mit dem Antagonismus der griechischen Elemente gegen Bulgaren und rumanisirende
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Kutzowallachen — stehen nach wie vor in der Statistik der auf das Conto des Bandenunwesens zu
schreibenden Unthaten obenan. Auch das türkische Räuberwesen macht sich in zahlreichen Fällen geltend
und es ist diesbezüglich charakteristisch, dass speciell der berüchtigte Räuber Gemidschi Hussein von der
türkischen Landbevölkerung als eine Art Vorkämpfer für deren nationale Sache angesehen und daher (wohl
auch aus Furcht) allseits Unterstützung finden soll.
General-Inspector Hilmi Pascha leiht allen auf Herstellung der Ruhe abzielenden Anregungen der
beiden Civil-Agenten ein williges Ohr und wenn seine energischen Weisungen seitens der Executive unbedingte und rasche Ausführung finden, so bleiben auch positive Erfolge nicht aus, wie dies die letzte
Luma-Expedition Schemsi Paschas, die auch von nicht türkischer Seite als geglückt bezeichnet wird,
beweist. Hilmi Pascha erklärte wiederholt, er hoffe zuversichtlich, mit den gegenwärtig die drei Vilajets
beunruhigenden Elementen fertig zu werden, allerdings unter der Voraussetzung, dass nicht neuer Zuzug
unter mehr oder minder versteckter Begünstigung von Aussen erfolge. Dafür, dass die bisherigen
unleugbaren Erfolge des Reformwerkes der Entente-Mächte fortbestehen und unter dem Einflusse der
Finanzcontrole, dürfte allerdings die Isolirung des Terrains, auf welchem sich die Bandenkämpfe abwickeln,
eine unumgängliche Voraussetzung sein.
Original. Bericht Nr. 16, HHSA, PA.
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KONFIDENTSKI IZVEŠTAJ O „UŽURBANIM PRIPREMAMA” ZA BORBE U STAROJ SRBIJI,
MAKEDONIJI, A EVENTUALNO I U BOSNI I HERCEGOVINI, POVODOM ALARMANTNIH VESTI
O MOGUĆIM RATNIM ZAPLETIMA
Übersetzung einer Konfidentenmeldung aus Belgrad
Belgrad, 27. November 1905
Die öffentliche Meinung ist hier sehr erregt, denn jeder fürchtet, dass wegen der
Flottendemonstrationen ein allgemeines Massacre der Serben in ALTSERBIEN und MAZEDONIEN
erfolgen wird. Deshalb werden seit einigen Tagen für jeden Fall starke Komitéebanden gebildet. Einige
Banden sind schon von BELGRAD nach KRAGUJEVAC abgegangen, die Banden in NIŠ, VRANJE und
anderen Grenzorten sind marschbereit. Letzteren Donnerstag (23/11) wurden 6000 Gewehre, viele Bomben
und Munition ausgefolgt.
Das Ministerium hat für die Banden 700.000 Dinare ausgegeben. Man sagt, dass für die Banden
7000 Mann angeworben werden, und dass alle nach ALTSERBIEN (einfallen) sollen, während jene (oberwähnten Banden) nach MAZEDONIEN gegangen sind. An den Grenzen sollen auch provisorische Banden
in der Stärke von 10.000 Mann aufgestellt werden. An die Grenzbewohner werden viele Waffen verteilt und
wenn sich irgend etwas ereignet, so wird sicher auch, wie man in den höheren diplomatischen Kreisen weiss
— in BOSNIEN und HERZEGOVINA eine Revolution ausbrechen. Man sagt, der Kriegsminister
ANTONIĆ habe dem Kommandanten von LOZNICA aufgetragen, alle Waffen für die Grenze bereit zu
halten. Wie viel davon wahr ist, weiss ich nicht, doch scheinen mir diese Meldungen sehr wahrscheinlich.
Nachdem jetzt wegen der Flottendemonstration und der ungarischen Krise eine günstige Gelegenheit
ist, so will man dahin arbeiten, den österreichischen Einfluss im Sandschak NOVI PAZAR zu bekämpfen;
denn Peter KOČIĆ hat, wie er selbst sagt, in der Politika alles aufgedeckt, was ÖSTERREICH im Vilajet
KOSSOVO anzettelt. Nachdem sich nunmehr alle Komitées und Organisationen in BULGARIEN geeinigt
und die Devise ausgegeben haben: »MAZEDONIEN den BULGAREN«, so hat dieser Umstand die
Aussendung vieler serbischer Komitéebanden veranlasst; hievon hat mir Peter KOČIĆ vieles erzählt. Die
serbische Regierung hat erklärt, dass sie sich bei der gegenwärtigen Situation in der TÜRKEI ruhig
verhalten wolle; das ist aber nur ein Manöver um ihre Vorbereitungen zu verbergen. Man erwartet jetzt
grosse Ereignisse, welche auch BOSNIEN und die HERZEGOVINA betreffen. NAUMOVIĆ hat am
Samstag dem R. PROROKOVIĆ gesagt, dass angeordnet wurde, diese Banden ganz vorbereitet zu halten,
denn man werde dieselbe vieleicht benötigen. Viel hat hiezu auch beigetragen die Verstärkung der Truppen
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in BOSNIEN längs der serbischen Grenze und zwar in ZVORNIK, BJELINA u.s.w. Ich weiss nur so viel
sicher, dass eine grosse Umwälzung bevorsteht.
Prevod. KA, KM Pr. Nr. 7940/6905, K Nr. 18 (142), ad Zl. 1468/Pr, Gemeinsames Min. für B. u H.
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MINISTAR FINANSIJA BURIAN O NEPOUZDANOJ VERODOSTOJNOSTI PISAMA IZ NAVODNE
PREPISKE SA PROTOM ĐURIĆEM
Abschrift eines Erlasses des gem. Finanzministers Baron Burián an die Landesregierung in Sarajevo
Wien, 30. November 1905
In der Anlage erhält die Landesregierung Abschrift eines an das k. u. k. Ministerium d. k. u. k.
Hauses u. d. Aeussern gelangten Berlichtes der k. u. k. Gesandschaft in Belgrad nebst Beilagen, demzufolge
die genannte Vertretungsbehörde in die Lage gekommen ist, Einsicht in eine Reihe von Briefen zu nehmen,
die aus Bosnien u. dem Limgebiete an den als radikalen Agitator bekannten Proto Gjurić gerichtet wurden
und nichts weniger als bereits im Gange befindliche Vorbereitungen für eine bewaffnete Erhebung betreffen
sollen. Eine genauere Durchsicht dieser Briefe ergibt, dass der grössere Theil derselben nicht aus Bosnien
selbst, sondern aus dem von den k. u. k. Truppen besetzten Sandžak Plevlje stammt, während ein Brief (Nr.
1) die Unterschrift des Kommandanten der kgl. Garde in Belgrad, Major Kostić, trägt.
Was die aus dem der Landesregierung unterstehenden Verwaltungsgebiete selbst stammenden Briefe
anbelangt, so fällt es vor allem auf, dass der Brief aus Bjelina (Nr. 2) nur mit dem Familiennamen Jovičić
gezeichnet ist, während es bei allen Orientalen üblich ist, vor allem den Taufnamen beizusetzen. Uebrigens
ist der Inhalt dieses Briefes ein solcher, dass er nicht nur von dem Gemeinderathe Krsto Jovičić (in Bjelina,
sondern von manch anderem serb. Kaufmanne geschrieben sein könnte. Bezüglich des sub. Nr. 5
beiliegenden Briefes aus Banjaluka ist h.a. nicht bekannt, ob thatsächlich ein Lehrer Namens Gjordje R.
Popović in Banjaluka existirt. Es gibt dort zwar einen Lehrer Gjuro Popović an der allgemeinen
Elementarschule, doch ist es fraglich, ob derselbe mit Gjorgje R. Popović identisch ist.
Von den sub Nr. 7 enthaltenen 2 Briefen ist der erste von Konstantin Perović gezeichnet, es fehlt
aber das Datum u. die Ortsangabe, was zur Konstatirung des Briefschreibers absolut nöthig wäre.
Der zweite ist aber wohl kaum ernst zu nehmen, denn eine Ortschaft oder gar Pfarre Trbuković,
existirt im Bezirke Višegrad nicht. Es gibt nur eine Mahalla Trbuković der Ortschaft Klak in der Gemeinde
Zakalje des Bezirkes Čajnica und ist nicht anzunehmen, dass ein Einwohner dieser Mahalla seinen Brief aus
Trbuković »bei Višegrad« datiren würde. Zum Ueberflusse aber existirt weder im Protopresbyterate von
Čajnica noch in jenem von Višegrad ein Geistlicher Namens Kosta Letić.
Ebensowenig gibt es, soweit hier bekannt, einen Geistlichen Jov. Gospić in Višegrad und müssen
daher, falls es sich nicht um ein verabredetes Pseudonym handeln sollte, diese beiden Briefe als Mystifikationen angesehen werden.
Obgleich nun die vorerwähnten Umstände den Wert der kopirten Briefschaften sehr erheblich zu
beeinträchtigen geeignet sind, darf über diesen Gegenstand nicht ohne weiteres hinweggegangen werden,
weil mittlerweile solche Thatsachen vorgefallen sind, welche ein intensiveres Einsetzen der serb. Agitation
in Bosnien u. dem Limgebiete als nicht unwahrscheinlich erscheinen lassen. Vor allem ist es die mit Bericht
der Landesregierung v. 4. d. M. Nr. 3023/I. B. gemeldete Reise des Proto Milan Grujić nach Plevlje u. durch
Bosnien, welche diesen kurz vor oder nach dieser Reise geschriebenen Briefen eine erhöhte Bedeutung
zuerkennen lässt. Auch der im Berichte v. 26. d. M. Nr. 3218/I. B. gemeldete heimtückische Ueberfall auf 2
Infanteristen der 3./5. Kompagnie bei Jabuka kann immerhin als bedenkliches Symptom über die im
Limgebiete herrschende Stimmung bezeichnet werden.
Und schliesslich wird die serbischerseits beabsichtigte Einschmuggelung von Waffen in das
Okkupationsgebiet durch die in den »Konfidentiellen Meldungen« der Landesregierung v. 24. d. M. Nr.
3271/I. B. enthaltenen Mittheilungen des »Miroslaw« aus Belgrad bestätigt.

385
Es erscheint deshalb nothwendig, die in den vorliegenden Briefen an Gjurić enthaltenen Spuren
weiter zu verfolgen, um Anhaltspunkte für den etwaigen Bestand einer derartigen Agitation zu gewinnen.
Ich finde es deshalb nöthig, die Landesregierung einzuladen, mit aller Vorsicht u. im vertraulichen Wege die
in den aus Bosnien stammenden Briefen enthaltenen Daten zu prüfen u. zu konstatiren, ob die angeblichen
Schreiber derselben thatsächlich existiren und ob deren Benehmen ein derartiges ist, um deren Theilnahme
an solchen hochverrätherischen Unternehmungen als wahrscheinlich bezeichnen zu können.
Die aus dem Sandžak Plevlje stammenden Briefe wolle die Landesregierung behufs Ueberprüfung
durch das Brigade-Kommando in Plevlje dem k. u. k. 15. Korps-Kommando zukommen lassen und dessen
Aeusserung mit einem ausführlichen Berichte über das Resultat der in Bosnien selbst eingeleiteten
Erhebungen sobald als möglich anher vorlegen.
Die dem Berichte der k. u. k. Gesandtschaft in Belgrad ebenfalls beigelegenen 12 fotografischen
Platten werden vorläufig h.a. aufbewahrt, um gegebenen Falls zur Vergleichung der Handschriften der
angeblichen Briefschraiber herangezogen werden zu können.
Prepis. HHSA, ad 6 Pol/06, Nr. 1463/Pr. B. u H.
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AMBASADOR MENSDORF MINISTRU GOLUHOVSKOM — O NASTOJANJIMA DA SE ŠTO PRE
USPOSTAVE NORMALNI DIPLOMATSKI ODNOSI VELIKE BRITANIJE I SRBIJE, PREMA
ISKAZIMA DRŽAVNOG SEKRETARA LAMSDORFA I RUMUNSKOG POSLANIKA KATARDŽIJA
Botschafter Mensdorff an Minister Goluchowski
London, 1. Dezember 1905
Während meines vorgestrigen Besuches bei Lord Lansdowne berührte ich vorübergehend auch die
Frage der Wiederanknüpfung diplomatischer Beziehungen zwischen England und Serbien, wovon in
continentalen Zeitungen die Rede gewesen ist.
Der Herr Staatssecretär meinte, auf die Dauer wäre es wohl nicht thunlich, den gegenwärtigen
Zustand fortzusetzen und es bestünde auch hier keine Abneigung, denselben zu beenden, doch müssten Zusicherungen bezüglich der Entfernung der Königsmörder gegeben werden, die hier befriedigen könnten.
Vorläufig sei übrigens diesbezüglich noch nichts geschehen.
Ich begegnete an demselben Tage im Foreign Office dem rumänischen Gesandten, der mir
vertraulich erzählte, König Peter habe Jemanden nach London entsendet, um zu versuchen, Verhandlungen
einzuleiten. Dieser Emissär sei mit dem ehemaligen serbischen Gesandten, Herrn Mijatović (der auch Euer
Excellenz bekannt ist) in Fühlung getreten und habe an dessen Patriotismus appellirt, das Vergangene zu
vergessen und nur an das Interesse Serbien’s zu denken.
Herr Mijatović nun soll sich an den italienischen Botschafter gewendet haben, der — nach Herrn
Catargi’s Angabe — von Rom instruirt worden wäre, vermittelnd einzugreifen und sich für die Wiederaufnahme diplomatischer Beziehungen mit Belgrad einzusetzen. Serbischerseits wäre man bereit, zwei
Persönlichkeiten zu opfern, die besonders compromittirt waren.
Ich weiss nicht, in wie weit die Informationen des rumänischen Gesandten richtig sind. Herr Pausa
hat mir nicht darüber gesagt und nach den eingangs erwähnten Äusserungen Lord Lansdowne’s scheinen bis
jetzt keine Pourparlers stattgefunden zu haben.
Herr Catargi fügte übrigens bei, dass die ersten Anwürfe eine entschiedene Ablehnung seitens König
Eduards gefunden hätten.
Original. Bericht Nr. 64 F, HHSA, PA VIII, E, K. 135.
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KONZUL RAPAPORT MINISTRU GOLUHOVSKOM — MEĐUSOBNE BORBE I OSVETNIČKE
ISTREBLJIVAČKE AKCIJE BUGARSKIH I SRPSKIH KOMITA
Consul Rappaport an Minister Goluchowski
Üsküb (Skoplje), 2. Dezember 1905
Das bisherige Ausbleiben des Frostwetters gestattete es den serbischen und bulgarischen Banden
leider noch immer, ihre Thätigkeit fortzusetzen. Erstere scheinen bestrebt, eine Verbindung zwischen den
nationalen Aquisitionen im Norden und jenen im Süden herzustellen, und der Vali hat erst in den letzten
Tagen Nachrichten erhalten, wonach eher eine Verstärkung als eine Verminderung jener Action zu gewärtigen steht. Bulgarischerseits wird natürlich diesem Bestreben der Serben energisch entgegengearbeitet, und
fand am 23. v. M. in der so viel heimgesuchten Nahije Bogumil des Kaza Köprülü ein neuerlicher
Zusammenstoss zwischen Banden beider Nationalitäten statt, der jedoch nach Angabe Mahmud Chefket
Paschas durch Dazwischentreten eines türkischen Militärischen Detachements unterbrochen wurde. Beide
Banden scheinen sich ins Kaza Perlepe (:Vilajet Monastir:) zurückgezogen zu haben, wo diese Episode des
Rassenkampfes ihre Fortsetzung finden dürfte.
Wie weit die Verrohung der beiden christlichen Nationalitäten gediehen ist, beweist der Umstand,
dass im Üsküber Sandschak innerhalb weniger Tage nicht weniger als 3 Geistliche (:1 Serbe in Üsküb, 1
weiterer in Kozle, südwestlich von Üsküb, 1 Bulgare in der Nahije Bogumil:) ermordet wurden.
Der Üsküber Fall, welcher sich am Vorabend des türkischen Bairamfestes, 27. v. M., auf offener
Strasse ereignete, hat hier grosses Aufsehen erregt und anlässlich des Liechenzuges eine Demonstration der
Serben mit den üblichen Racheschwüren provocirt. Mein russischer College und ich haben nicht ermangelt,
den bulgarischen Clerus und die Bevölkerung auf die traurigen Folgen aufmerksam zu machen, die es für sie
haben könnte, wenn diese Stadt abermals der Schanzplatz so roher Gewaltthaten würde.
Ob die seitens der Üsküber Behörden verhafteten Bulgaren die wirklichen Thäter oder Mitschuldige
sind, steht noch nicht ganz fest. Die Spuren der Gewaltthat weisen jedenfalls nach Köprülü hin, woher
sowohl der Ermordete, als auch die (:nach einigen Angaben:) geflüchteten Mörder stammen.
Köprülü entwickelt sich überhaupt immer mehr zum Centrum der bulgarichen Comité-Action, was
durch seine Lage am Vardar-Übergangspunkte zwischen den beiden Sphären der serbichen Propaganda
bedingt erscheint.
Über die Umtriebe der dortigen Komitatschis und den Connex mit dem jüngsten Congresse in Sofia
scheinen die türkichen Behörden und namentlich Hilmi Pascha in letzter Zeit genaue Nachrichten erhalten
zu haben, welche dazu führten, dass über Befehl des Generalinspectors seit dem 23. d. M.
Massenverhaftungen von angesehenen Bulgaren (: in Köprülü 35, in Istib 2, in Üsküb 2:) erfolgen. Nach
Entlassung der minder Compromittirten gedenkt die türkicke Regiering die Untersuchung gegen die Übrigen
in Üsküb fortzuführen und sie vor das hiesige Ausnahmsgericht zu stellen.
Was die, den Zeitungsmeldungen zufolge, in Sofia zustande gekommene Versöhnung der Vrhovisten
und Centralisten anbelangt, so liegen für die Executive dieses angeblichen Congressbeschlusses durch die
hiesigen Comitatschis bisher keinerlei Anzeichen vor. Im Gegentheil ist es auffällig, dass sich gerade
anlässlich der eben erwähnten Verhaftungen, die unter dem Einflusse der Centralisten stehenden Üsküber
Bulgaren nur für die ihrer eigenen Fraction angehörigen Häftlinge, hingegen gar nicht für die mitarretirten
vrhovistischen Notabein interessiren und zu verwenden trachten.
Original. Bericht Nr. 219, Vertraulich, HHSA, PA.
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DAGLAS TURN GOLUHOVSKOM — JEDINSTVO RAZNIH KOMITSKIH FRAKCIJA U
BUGARSKOJ SAMO JE PRIVIDNO I ODRŽAVA SE RADI NJEGOVOG DEJSTVA U REDOVIMA
PROTIVNIKA, PRVENSTVENO U SRBIJI
Graf Duglas Thurn an den Minister des Äussern Grafen Goluchowski
Sofija, 8. Dezember 1905
Die Vermutung, dass die vor kurzem erfolgte Einigung der verschiedenen Chefs der »inneren
Organisation« unter einander sowie der Anschluss der Zontscheffpartei an erstere nicht eine besonders
innige und eine lange Dauer versprechende sein werde, fängt schon jetzt an sich zu bewahrheiten.
In der vor einigen Tagen im Sobranje-Gebäude stattgehabten Versammlung der Delegirten der in
Sofia bestehenden, angeblich bloss humanitäre Zwecke verfolgenden, Macedonischen Emigrantenbruderschaften kam der auch jetzt noch bestehende Antagonismus zwischen den einzelnen Führern deutlich zu
Tage. Mehrere Redner sprachen ganz offen darüber, rieten aber, mit Rücksicht auf die vorzügliche Wirkung,
welche die Nachricht der Einigung im Auslande, und namentlich in Serbien, hervorgebracht hatte, dringend,
doch wenigstens nach aussen hin die Einheit und das Einvernehmen zu wahren, um den erzielten Eindruck
nicht wieder zu verwischen.
Hiemit dürfte auch der Character der sogenannten Einigung ziemlich richtig gekennzeichnet sein; sie
ist eben nur ein auf die Wirkung nach aussen berechnetes Manöver, ohne festen inneren Zusammenhalt, und
dürfte daher auch kaum eine stärkere Belastungsprobe aushalten.
Für den 4. Dezember alten Stils ist eine Conferenz von Delegirten aller in Bulgarien bestehenden
Emigrantenbruderschaften der hiesigen Macedonier einberufen, zu welcher die Einladungen in alle Theile
des Landes bereits verschickt wurden.
Original. Bericht Nr. 70 F, HHSA, PA XV, B, K. 62.
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ŠEF GENERALŠTABA FON BEK MINISTRU RATA FON PITRAJHU — DOSTAVLJA ELABORAT O
KRIJUMČARENJU ORUŽJA IZ SRBIJE I CRNE GORE NA OSNOVU KONFIDENTSKIH IZVEŠTAJA
I KONFIDENTSKIM PUTEM NABAVLJENIH KOMPROMITUJUĆIH PISAMA NAVODNO
UPUĆENIH PROTI ĐURIĆU
Chef des Generalstabes an den Reichskriegsminister
Wien, 9. Dezember 1905
In der Anlage beehre ich mich ein Elaborat, betreffend den Waffenschmuggel nach dem Sandschak
Plevlje und nach Bosnien zu unterbreiten.
Ich habe darüber Seiner Majestät persönlich berichtet und ein Exemplar des Elaborats auch dem k. u.
k. Minister des Äusseren zur Einsicht übermittelt.
Kopija. KA, GS, EB, Nr. 1588/1905, Fasc. 5467.

Beilage
Wien, 5. Dezember 1905
Waffenschmuggel nach dem Sandschak Plevlje und nach Bosnien.
Der Schmuggel von Waffen und Munition aus Serbien und Montenegro nach den Sandschak Plevlje
wurde parallel mit jenem nach Alt-Serbien schon während der letzten Jahre wenn auch in verhältnismässig
geringem Umfange betrieben; seit dem Herbste laufenden Jahres hat sich jedoch der Schmuggel nach dem
Sandschak ausserordentlich zugenommen und es liegen überdies Anzeichen vor, dass er heute auch schon
nach Bosnien gerichtet sein dürfte.
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Die Übersicht des im September l. J. nach dem Balkan ausgeführten Kriegsmaterials zeigt, dass die
Fabrik Sellier und Bellot in Prag 4,200.00 Patronenhülsen an die angebliche Firma s. Magazinović
abgesendet hatte. Der dortige Militärattaché, aufgefordert diese Sendung zu kontrollieren, stellt fest, dass die
Hülsen aus Belgrad an die in Šabac etablierte Firma Skerlić und Magazinović weiter gesendet wurden,
welche sie dort zu Patronen verarbeitet; letztere haben teils das Kaliber des veralteten serbischen 11 mm
Berdan-Gewehrs, teils jenes des 12 mm Martini Gewehres, welches aus den Beständen des serbischen
Heeres bereits ausrangiert und bei der Bevölkerung im Nordwesten des Vilajets Kossovo am meisten
verbreitet ist. Nachdem einerseits die Erzeugung und der Verschleiss von Schiesspulver in Serbien vom
Staate monopolisiert sind und andererseits die Erzeugung von mehr als 4 Millionen Patronen in Šabac
unmöglich geheim betrieben werden kann, muss die serbische Regierung von der Existenz der Šabacer
Munitionsfabrik Kenntnis haben.
Auf anderem Wege, wurde vor Kurzem vertraulich noch erhoben, dass das Zentral-Komité der
serbischen Propaganda in Belgrad, seinen Filialen Niš und Kragujevac das Gebiet von Alt-Serbien, und der
Filiale in Šabac das Okkupationsgebiet und den Sandschak Plevlje als Aktionsraum zugewiesen hat, endlich,
dass speziell für den genannten Sandschak der Erzpriester Milan Gjurić in Užice, Intimus des Königs Peter,
als Propaganda-Agent bestellt ist. Nach derselben Quelle dürften Waffen und Munition der Propaganda
wahrscheinlich auch in Loznica und Bajina Bašta, gewiss aber in Užice deponiert sein.
Ende November sandte nun der k. u. k. Militär-Attaché in Belgrad die Abschriften einer Serie von an
Gjurić gerichteten Briefen ein, worin serbische Bewohner Bosniens und des Sandschak Plevlje den Empfang
von Gewehren, Revolvern und Patronen bestätigen, ihre Bereitwilligkeit aussprechen für König Peter und
die »gute Sache« einzustehen vom Erzpriester »italienische Messer« verlangen, ihn versichern, dass
Montenegro »auch mitarbeiten werde« und so fort; die gravierendsten dieser Briefe stammen aus dem
serbischen Kloster Sveta Trojica in Plevlje. Wenn sich auch ein guter Teil der Briefe bei näherer Prüfung als
apokryph und wahrscheinlich zu dem Zwecke gefälscht erweisen sollte, um bei ihrem Käufer einen höheren
Preis zu erzielen, so scheint doch ihr auf den Sandschak Plevlje bezüglichen Inhalt richtig zu sein, denn er
wird durch Meldungen des dortigen k. u. k. 9. Gebirgs-Brigadekommandos vollauf bestätigt.
Feldmarschalleutnant Dr. Weigl berichtet: Erzpriester Grujić sei im Oktober l. J. in Plevlje gewesen,
habe dort mit den einflussreichen Serben über Waffenlieferungen verhandelt und seither habe sich die
Einfuhr von Martini-Gewehren aus Serbien nach dem Sandschak ausserordentlich gesteigert; in zwei
Ortschaften südöstlich Plevlje allein sind 70 und 125 solcher Gewehre schon konstatiert. Ebenso treffen
letzter Zeit in den Dörfern westlich Plevlje fast täglich Gewehre und Munition aus Montenegro ein (Laut
Meldung der Generalstabsabteilung des 15. Korpskommandos wurden während dieses Sommers in
Montenegro längs der uns zugekehrten Grenze 6 Munitionsmagazine errichtet) und zweifellos sei die
serbische Bevölkerung des Sandschak gegenwärtig schon weit besser bewaffnet als die Mohammedaner.
Dies und die seit den Unruhen des heurigen Sommers unverändert agressive Haltung der Serben, im Vereine
mit der vollständigen Pasivität des Mutestarifs von Plevlje Sulejman Pascha, hat den dortigen angesehensten
Mohamedaner Mehmed Pascha Bajrović eranlasst den Feldmarschalleutnant Dr. Weigl vertraulich zu bitten,
dieser möchte entweder bei Sulejman Pascha direkte oder bei der k. u. k. Regierung Schritte zum Schutze
der Mohamedaner tun; er, Bajrović, wolle noch den Versuch machen mit einer Deputation
mohamedanischer Notablen bei Sulejman Pascha vorzusprechen, wenn dieser Versuch erfolglos bleiben
sollte, werde er mit der Deputation beim Brigadekommando erscheinen und hier offen um Intervention der
k. u. k. Regierung bitten. Feldmarschalleutnant Br. Weigl hat die Prepositionen Bajrović wohl abgelehnt, er
hebt jedoch in seinen Berichten hervor, dass die zwischen den Serben und Mohamedaner bestehenden
Spannungen schon durch einen geringfügigen Anlass ernstere Komplikationen heraufbeschwören könnte
und dass »der unausgesetzte Waffenschmuggel auch ein die Lage unserer Truppen tangierendes Moment
bilde.«
Die Authentität jener an den Erzpriester Gjurić gerichteten Briefe, in welchen von dem
Waffenschmuggel nach Bosnien die Rede ist, wird die Landesregierung in Sarajevo noch zu prüfen haben.
Da die plötzliche Zunahme des Waffenschmuggels aus Serbien und Montenegros nach dem
Sandschak Plevlja mit dem Eintreffen italienischer Geschütze in Montenegro zeitlich zusammenfällt, so ist
die Konklusion kaum abzuweisen, dass diesen Erscheinungen ein gemeinsamer Gedanke zum Grunde liegt.
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MINISTAR FINANSIJA BURIAN O SUMNJIVOJ VERODOSTOJNOSTI SVIH PISAMA IZ NAVODNE
PREPISKE SA PROTOM ĐURIĆEM
Abschrift einer Note des gem. Finanzministers Frh. v. Burián
Wien, 9. Dezember 1905
Indem ich den Empfang der gesch. Note v. 2. d. M. Z. 2831/4 I. B., betr. die auf eine serbmontenegrinische Agitation in Bosnien u.d. Herzegovina bezügliche Korrespondenz des Fürsten v.
Montenegro u. seines Ministers d. Aeussern mit dem serb. Deputirten Proto Milan Gjurić mit Dank
bestätige, beeile ich mich unter Rückschluss sämmtlicher Beilagen derselben meine Ansicht über den Wert
der von dem Informanten das k. u. k. Vicekonsuls Corossatz gelieferten Schriftstücke in Nachstehenden zu
formuliren.
Schon die mit der Note des löbl. kuk. Min. v. 28. v. M. Z. 2769/4 I. B. anhergelangten, von
demselben Informanten Abschriften verschiedener an Proto Milan Grujić angeblich aus dem Okkupationsgebiete eingelaufene Briefe haben zu nicht unbegründet scheinenden Bedenken Anlass gegeben, welche,
soweit sich aus dem h. a. befindlichen Materiale konstatiren liess, in meinem an die Landesregierung in Sarajevo gerichteten Erlasse v. 30. v. M. zusammengefasst wurden. Eine Abschrift dieses Erlasses folgt in der
Anlage mit.
Auch ist der Vorname des in dem brevi manu anher mitgetheilten Telegramme des kuk. Gesandten in
Belgrad v. 22. v. M. Nr. 59 als Vermittler dieser Korrespondenzen bezeichneten Montenegriners Zaga
Baltić, soweit h.a. bekannt ist, kein unter den Südslaven üblicher Taufname, wobei auch nicht unerwähnt
bleiben soll, dass es an und für sich nicht sehr wahrscheinlich ist, dass ein mit Uebermittlung so wichtiger
Korrespondenzen zwischen Serbien u. Montenegro betrauter Bote den langwierigen u. für ihn gefährlichen
Weg über die serbisch-bosnische Grenze einschlagen sollte, statt den viel kürzeren und weniger streng
überwachten Weg über das Sadžak Novi Pazar zu wählen, oder die Eisenbahn, resp. den Seeweg zu
benützen.
Ueberdies ist auch bisher keinerlei Meldung über das Auftauchen des Zaga Baltić in Bosnien
eingetroffen, wiewohl die Landesregierung in Sarajevo schon mit h. t. Telegramme v. 24. v. M. auf die
angeblich unmittelbar bevorstehende Durchreise dieses Boten aufmerksam gemacht und eingeladen wurde,
dessen etwaiges Erscheinen sofort telegrafisch anzuzeigen.
Ob die auf den beiden in Rede stehenden Briefkopien ersichtlichen Unterschriften des Fürsten v.
Montenegro u. des Ministers d. Aeussern Gavro Vukotić authentisch sind, entzieht sich der h. a.
Beurtheilung; doch wird wohl das löbl. kuk. Ministerium selbst in der Lage sein, durch Vergleich der beiden
Unterschriften mit den zweifelsohne dortamts befindlichen, die Unterschriften dieser beiden
Persönlichkeiten tragenden Dokumenten die Echtheit der vorliegenden fotografischen Kopien dieser
Unterschriften festzustellen, eventuell durch die k. u. k. Mission in Cetinje feststellen zu lassen.
Eine solche Feststellung erscheint aber zur Beurtheilung des Wertes der von dem Eingangs
genannten Informanten gelieferten Schriftstücke von ganz besonderer Wichtigkeit. Aus den vorliegender
fotografischen Kliché’s scheint man nur so viel zu entnehmen, dass der Text beider Briefe von derselben
Hand geschrieben wurde u. scheint nach der Aehnlichkeit der Schriftzüge des Textes mit der Unterschrift
des Ministers des Aeussern der Schluss nicht ganz unberechtigt, dass beide Briefe von Gavro Vukotić
geschrieben wurden.
Was den Inhalt dieser beiden Briefe anbelangt, so erscheint nur ein Punkt im Briefe des Fürsten v.
Montenegro von besonderer Bedeutung, welcher von der Ueberlassung der Hälfte des Geschenkes S. M. des
Königs v. Italien zu Zwecken der vorbereiteten Aktion in Altserbien u. der Herzegovina spricht, weil
dadurch konstatirt erscheint, dess die letzte Waffensendung aus Italien nach Montenegro nicht, wie officiell
angegeben wurde, käuflich erworben, sondern von der ital. Regierung geschenkt wurde. Allein auch diese
positive Angabe verliert bei näherer Betrachtung sehr an Glaubwürdigkeit, denn wie aus den zahlreich
vorliegenden Meldungen militärischer Berichterstatter hervorgeht, bestand diese Sendung ausschliesslich
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aus Geschützmateriale, dessenheimliche Hinüberschaffung über die Grenze bei der strengen Ueberwachung
derselben und bei dem Mangel an fahrbaren Kommunikationen nicht leicht möglich sein dürfte. Auch ist aus
denselben Berichten bekannt, dass mit diesen Geschützen gleichzeitig auch die dazugehörige Munition in
Antivari eingetroffen ist und macht es einen eigenthümlichen Eindruck, dass der Fürst v. Montenegro in
seinem Schreiben den Proto Gjurić auffordert, sich die nöthige Munition erst in Italien anzuschaffen. Wenn
ernstlich an eine Aktion gedacht würde, so müsste wohl auch die Munition gleichzeitig mit den Geschützen
über die Grenze gebracht werden.
Bei der allgemein gehaltenen unbestimmten Schreibweise dieses Briefes wäre aber anderseits auch
die Möglichkeit nicht aus — geschlossen, dass es sich um eine andere als die vielfach erörterte
Geschützsendung handelt. Doch ist h. a. über eine Sendung anderer Waffen aus Italien nichts bekannt.
Prepis. HHSA, ad 6/1906, Nr. 1488/Pr. B. u H.
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POMJANKOVSKI BEKU — O PUTU ARTILJERIJSKE KOMISIJE ZA IZBOR TOPOVA I
POKUŠAJIMA SARADNJE SRBIJE I BUGARSKE NA VOJNOM PODRUČJU PRILIKOM NABAVKE
ORUŽJA
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 12. Dezember 1905
Seitdem die ambulanten serbische Artillerie-Kommission ihre Versuche mit dem Skoda-geschütz
beendet hat und aus Pilsen abgereist ist, sind über ihre fernere Tätigkeit nur sehr spärliche und vage
Meldungen in Belgrad eingetroffen. Erst kürzlich erhielt ein hiesiger Redakteur einen ausführlichen Brief
von dem in London lebenden ehemaligen serbischen Geschäftsträger, Čeda Mijatović, in welchem derselbe
über ein kurioses Abenteur der sogenannten »serbischen Argonauten« berichtet. Die Kommission soll
nämlich ganz unerwarteterweise in der Armstrong’schen Fabrik erschienen sein, um die dortigen Kanonen
zu erproben, sei jedoch ohne viel Umstände abgeweisen und hinauskomplimentiert worden.
Diese von der hiesigen Sensationspresse natürlich gehörig kommentierte Nachricht erregte in
Regierungs- und Verschwörerkreisen peinliches Aufsehen und umso grösseres Erstaunen, als das Reiseprogramm der Kommission von einem eigens zusammengesetzten, parlamentarisch-militärischem Komité in
allen Details festgelegt worden war und eine Besuch der Fabrik Armstrong nicht vorgesehen war. Man
erwartet nunmehr amtliche Aufklärungen von Seit des Präses der Kommission, dürfte dieselben jedoch
kaum veröffentlichen, sondern viel eher versuchen, die unbequeme Affaire durch ein einfaches Dementi aus
der Welt zu schaffen. Gegenwärtig befindet sich die Kommission in St. Chamond und wird gegen Ende
dieses Monats nach dreimonatlicher Abwesenheit wieder in Belgrad eintreffen.
Die Nachricht der Neuen Freien Presse, dass anlässlich der letzten Zusammenkunft zwischen König
Peter und Fürst Ferdinand am Belgrader Bahnhofe auch die Bewaffnung der serbischen Armee besprochen
worden ist, wird durch eine kürzlich gemachte Äusserung eines hiesigen Diplomaten in interessanter Weise
illustriert. Der belgische Gesandte, Graf Van den Steen, sagte nämlich in meiner Gegenwart, dass Fürst
Ferdinand gegenüber dem König Peter deshalb boudiert habe, weil die seinerzeit in Niš gemachte Zusage,
die serbische Armee bis Ende 1906 mit Creusot-Schnellfeuerkanonen zu versehen, nicht erfüllt worden ist.
Aus verschiedenen Mitteilungen meiner Vertrauensmänner scheint zwar hervorzugehen, dass ein
schriftlicher Vertrag über die Bewaffnung der Armee der beiden Bruderstaaten nicht besteht; von wohlinformierter Seite wird jedoch der Austausch von diesbezüglichen mündlichen Versprechungen ausdrücklich
zugegeben, allerdings unter dem ausdrücklichen Vorbehalte, dass die Idee irgend einer Kooperation beider
Heere hiebei absolut von keiner Seite berührt worden sei.
Nach Ansicht meiner Gewährsleute wäre die Haupttriebfeder für den Pasić’schen Anleihe- und
Bewaffnungsentwurf, sowie für die diesbezüglichen serbisch-bulgarischen Vereinbarungen nur die Habsucht
der radikalen Parteiführer, sowie gewisser Hofkreise in beiden Ländern gewesen. Während sich nun die
Einen in ihren Äusserungen über die hiebei von Seite Bulgarien’s gespielte Rolle doch eine gewisse Reserve
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auferlegten, bezeichneten mir andere und speziell ein sehr gut informierter Vertrauensmann das Vorgehen
des Bruderlandes direkt als Erpressung und verwiesen mich bezüglich des bulgarischen Kanonengeschäftes
auf die Reden einzelner oppositioneller Abgeordneter in der Sobranje, sowie auf die öffentliche Meinung in
Bulgarien überhaupt.
Trotz dieser ziemlich übereinstimmenden Aussagen meiner hiesigen Bekannten, scheint es mir aber
angezeigt, auch die politische Seite der serbisch-bulgarischen Vereinbarungen über die Bewaffnungsfrage
nicht ganz ausser acht zu lassen und erlaube ich mir, diesbezüglich auf meinen gehorsamsten Bericht Res.
Nr. 50 vom 8. Feber57 d. J. ehrfurchtsvoll hinzuweisen.
Original. Bericht Res. Nr. 195, KA, GS, MA, 25—8/109.
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POMJANKOVSKI BEKU — SVE MANJI IZGLEDI ZA USPEŠNO OKONČANJE PREGOVORA
UNION BANKE S VLADOM USLED SVE VEĆEG OTPORA OPOZICIJE
Pomiankowski an Beck
Belgrad, 15. Dezember 1905
Trotz der nun schon mehrere Wochen dauernden Arbeit der Regierung in den Klubs der
verschiedenen Parteien ist es dem Ministerium Stojanović noch immer nicht gelungen, ein entschiedenes
Resultat zu erreichen und das Schicksal der Anleihe in der Skupschtina sicher zu stellen. Es kann zwar nicht
geleugnet werden, dass die jetzige Anleihe in mancher Beziehung günstiger ist, als jene, welche die
Regierung Pašić-Paču abschliessen wollte; als Vorteile derselben führt man besonders den besseren Kurs,
dass den Umstand ins Treffen, dass die Regierung bei Abschluss der Anleihe bezüglich der Lieferungen
ganz freie Hand behalten würde, was je doch im Hinblick auf die Option von oppositioneller Seite nicht
ohne Erfolg bestritten wird.
Gegenüber diesen Verteidigungsmitteln der Regierungskreise kämpft jedoch die Opposition mit
Schlagworten, welche dem Ministerium sehr grosse Schwierigkeiten verursachen und das Zustandekommen
der Anleihe ernstlich gefährden. Vor Allem ist es der politische Charakter dieser sogenannten
»schwarzgelben« Anleihe, dann die Tatsache, dass die Union-Bank bei derselben die Führerrolle spielt,
welche diese Finanzoperation in Serbien höchst unpopulär machen.
Die Union-Bank gilt hier allgemein als Werkzeug Kallay’s für die Exploitation Bosnien’s und der
Herzegovina, dann als Hauptorgan der Wiener Regierung für die wirtschaftliche »Unterjochung« des Balkans; sie wird übrigens als ein Finanzinstitut minderer Kategorie angesehen und ist wegen der
Nichtdurchführung der Option bei dem sogenannten Exploitationsanlehen vom Jahre 1899 in Serbien in
schlechtem Andenken geblieben. Die letztere Tatsache gibt der Opposition auch das Mittel an die Hand,
gegen die in der neuen Anleihe wieder vorgesehenen Option Misstrauen zu erregen und hiedurch den
ganzen Entwurf beim hiesigen Publikum zu diskreditieren. Schliesslich wird auch behauptet, dass die
Realisierung der Anleihe ohne der Cotierung in Paris und Berlin überhaupt nicht möglich sei und eventuell
auch einen Kurssturz serbischer Papiere in letzteren Börsen zur Folge haben könnte.
Um die Wirkung dieser Agitationsmittel wenigstens teilweise zu paralisieren, hat die Regierung
beschlossen, der Skupschtina den Anleihentwurf vorläufig nicht vorzulegen, sondern sich vorerst ein
Ermächtigungsgesetz für den Abschluss der Anleihe votieren zu lassen. Hiemit würde auch die Zeit bis zur
Rückkehr der Artillerie-Versuchs-Kommission gewonnen werden, nach welcher die bisher noch fehlende
fixa Basis für die zu vergebenden Lieferungen gegeben sein wird. Ausserdem stellt die Regierung den
Abgeordneten die Möglichkeit von nahen Verwicklungen am Balkan in Aussicht und trachtet auch mit
diesem patriotischen Argument auf die widerhaarigen Bauern in der Skupschtina einzuwirken.
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So viel ich bisher erfahren habe, ist es der Regierung tatsächlich gelungen, in der eigenen Partei alle
Abgeordneten bis auf einen einzigen, der renitent bleibt, für die Anleihe zu gewinnen. Da jedoch das
Ministerium infolge des Todes eines Abgeordneten selbst über die absolute Mehrheit in der Skupschtina
nicht mehr verfügt, so hängt das Schicksal der Anleihe nun vollkommen von der Haltung der oppositionellen Parteien, besonders der gemässigten Radikalen und Nationalisten ab. Und weil man die Taktik dieser
Gruppen vorläufig noch nicht mit Sicherheit voraussehen kann, so lässt sich über die gegenwärtige politische Situation im Lande nur sagen, dass die Annahme des Ermächtigungsgesetzes, sowie der hievon
abhängige Bestand der selbstständig-radikalen Regierung keineswegs gesichert erscheinen.
Ale neues erschwerendes Moment ist in allerletzter Stunde noch die überraschende Offerte der
Ottoman-Bank-Grupe, das soeben abgeschlossene Anlehen mit einem um zwei Prozent besseren Kurs, sowie ohne Option zu übernehmen, hinzugetreten. Obwohl die Regierung erklärt, dass dieses Anbot ganz
unbestimmt lautet und nicht ernst zu nehmen ist, so sind doch viele Abgeordnete wankend geworden und
wird es viele Mühe kosten, sie für die Union-Bank-Anlehen wieder zu gewinnen.
Zur Beurteilung der Mittel, deren sich die Opposition zur Bekämpfung der neuen Anleihe bedient,
dürfte beiliegende gestern ausgegebene Illustrationsprobe der Štampa besonders geeignet sein.
(Anmerkung: Von Seiner Majestät eingeschen.)
Original. Bericht Res. Nr. 196, KA, GS, 25—8/110.
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CIKAN GOLUHOVSKOM — POJEDINOSTI O OSTAVCI MINISTRA INOSTRANIH DELA
ŽUJOVIĆA
Czikann an Goluchowski
Belgrad, 16. Decemher 1905
In der Anlage gestatte ich mir den gütigst zur Kenntnisnahme übersendeten Bericht de dato London
1. December laufenden Jahres Nr. 64 F,58 über die Bemühungen Serbiens, die diplomatischen Beziehungen
mit England wiederherzustellen, in ergebenste Rückvorlage zu bringen. Wie sich herausstellt, hängt die mit
meinem gestrigen Telegramme Nr. 67 gemeldete Demission des Herrn Žujović mit dieser Angelegenheit
zusammen.
Die Vorgeschichte derselben wird in Regierungskreisen in folgender Weise erzählt: Der Minister des
Äussern habe es auf eigene Verantwortung unternommen, in London zu sondiren, unter welchen
Bedingungen man zur Wiederaufnahme der diplomatischen Beziehungen bereit wäre. (Als Mittelsmann
bediente er sich wahrscheinlich eines von ihm als commerciellen Agenten nach England entsendeten Herr
Jovanović, ferner des früheren Gesandten Čeda Mijatović; sehr möglich, dass er auch die guten Dienste des
italienischen Cabinetes in Anspruch nahm). Das englische Cabinet soll keine bestimmte Antwort ertheilt,
aber angedeutet haben, dass die Entfernung der beiden Hauptverschwörer Damjan Popović und Mašin
genügen dürfte.
Hierüber habe Herr Žujović — derselben Version zufolge — am 11. dieses Monats dem Könige
Bericht erstattet und auf dessen Weigerung, diese beiden Persönlichkeiten zu entfernen, seine Demission
angeboten. (Mein ergebenster Bericht Nr. 114) Der König habe eingelenkt und Herr Žujović seine
Demission zurückgezogen, zumal auch seine Ministercollegen dringend wünschten, dass im gegenwärtigen
Augenblicke, wo die Anleihe alle anderen Tagesfrage dominire, jede Schwächung des Cabinets vermieden
werde.
Damjan Popović und Mašin, über ihre Stellungnahme befragt, sollen sich nur in dem Falle zum
Rücktritte bereit erklärt haben, wenn diesem Schritte die Ernennung eines englischen Gesandten auf dem
Fusse folgen werde. Der König richtete darauf an Herrn Žujović die Frage, ob er dies verbürgen könne,
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worauf dieser erklären musste, dass, wie ja natürlich, eine bindende Zusage seitens Englands nicht vorliege.
Gleichzeitig wiederholte der Minister seine Demission, die diesmal angenommen wurde. Mit der Leitung
des auswärtigen Ressorts wurde provisorisch der Kriegsminister Oberst Antonić betraut — es ist leicht
möglich, dass das Cabinet in seiner jetzigen kritischen Situation an eine Neubesetzung dieses Portefeuilles,
für das die Partei auch keine geeignete Persönlichkeit besitzt, für den Augenblick gar nicht denkt.
Im Parteiclub der Samostalcen motivirte Herr Žujović seine Demission damit, dass er in seinem
Ressort Fehler begangen habe, aus denen er die Consequenzen ziehe. Der Ministerpräsident erklärte, dass
die Demission angenommen werden müsse, weil Herr Žujović nicht in der Lage sei, gewisse
Versprechungen, die er gemacht habe, zu erfüllen.
In der Öffentlichkeit bringt man die Demission des Herrn Ministers auch mit
Meinungsverschiedenheiten in Zusammenhang, die sich auf die Besetzung des Bucarester Gesandtenpostens
beziehen — man nennt hiebei die Namen des Conte Vujović und des Herrn Hristić. Seitens der Regierung
wird dies kategorisch in Abrede gestellt.
Es fehlt auch nicht an Stimmen, die den Rücktritt des Herrn Žujović mit der Anlehensfrage erklären.
Man sagt ihm vielfach nach, dass er nur einen Vorwand benützt habe, um das infolge der Anlehensstürme
gefährdete Schiff des Ministeriums Stojanović zu verlassen.
Meinerseits kann ich diesen Eindruck kaum theilen. Herr Žujović sprach mir noch am Nachmittag
des 11. wenige Stunden vor seiner Demission, in so nachdrücklicher Weise von der Solidarität des ganzes
Cabinets in der Anlehensfrage, dass ich an eine Art Fahnenflucht kaum glauben kann.
ten

Es ist freilich schwer einzusehen, warum die Regelung der Beziehungen zu England gerade jetzt so
dringlich geworden sei, dass Žujović eine Entscheidung anzuregen bemüssigt war. Ausser der in meinem
ergebensten Berichte vom 18. November laufenden Jahres, Nr. 105 c,59 erwähnten bis jetzt noch
unbeantworteten Interpellation der Abgeordneten Ribarac und Veljković, sind mir keinerlei Gründe bekannt,
die diese Dringlichkeit zu erklären geeignet wären. Es cursirte allerdings vor einiger Zeit das Gerücht, Herr
Žujović habe erklärt, dass die Beziehungen zu England noch vor Neujahr geregelt sein würden; es ist
immerhin möglich, dass er sich auch in London in diesem Sinne engagirte.
Original. Bericht Nr. 116 A—B, HHSA, PA XIX, S, K. 52.
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OTPRAVNIK POSLOVA U RUSIJI GOLUHOVSKOM — RUSKI MINISTAR INOSTRANIH
POSLOVA LAMSDORF SE INTERESUJE DA LI JE PREDSTAVNIK AUSTRO-UGARSKE U
BEOGRADU PRILIKOM PREDAJE DEKLARACIJE O DEMONSTRACIJI FLOTE PREMA TURSKOJ
TRAŽIO ODGOVOR SRPSKE VLADE
Geschäftsträger in Russland an Goluchowski
Petersburg, 16./3. Dezember 1905
Als ich heute mit Herrn von Hartwig sprach, theilte mir derselbe mit, dass bei dem letzten
Diplomatenempfang der serbische Geschäftsträger, Herr Gruić, dem Grafen Lamsdorff von einer Antwort
gesprochen hätte, die die serbische Regierung auf die gemeinschaftliche Österreich-ungarische und russische
Note hätte ertheilen müssen und in welcher seine Regierung auf die Notwendigkeit der Ausdehnung der
Reformen auf weitere Vilajets hingewiesen hätte.
Der Minister des Äussern, dem der Herr Geschäftsträger ohnehin sehr unsympathisch zu sein
scheint, l’arréta tout court, en lui disant que le Gouvernement russe n’avait pas demandé de réponse à sa
note et que certainement les Gouvernements des Puissances d’entente n’accepteraient pas de conseils de la
part du Gouvernement serbe. Im Übrigen stehe es Herrn Gruić frei, ihm schriftlich die Ansichten der
serbischen Regierung auseinanderzusetzen, die in der geforderten Antwort enthalten wären.
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Bis gestern, Freitag abends, sei aber dem Grafen Lamsdorff nichts derartiges zugekommen. Es würde
nichtsdestoweniger den Herrn Minister des Äussern interessieren zu erfahren, ob eventuell unser Vertreter in
Belgrad bei Übergabe der bewussten Note um eine Antwort ersucht hätte.
Original. Bericht Nr. 72 C, HHSA, PA, Pr.
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MAĐARSKA VLADA O TRGOVINSKOM UGOVORU SA SRBIJOM; U PRILOGU PREPISKA
Protokoll
über die am 17-ten Dezember 1905 in Budapest abgehaltene Ministerkonferenz
unter dem Vorsitze des Herrn königlich ungarischen Ministerpräsidenten Baron Géza Fejérváry
Budapest, 17. Dezember 1905
Gegenwärtige:

gesehen

Bartholomaeus LÁNYI, Justizminister;
Ladislaus VÖRÖS, Handelsminister;
Josef KRISTÓFFY, Minister des Innern
Franz BIHAR, Minister für Landesverteidigung;
Stefan KOVACSEVICS, Minister für Kroatien-Slavonien und Dalmatien;
Baron Arthur FEILITZSCH, Ackerbauminister;

„
„
„
„
„
„

Schriftführer: Albain MARFFY, Staatssekretär.
4
Mit Serbien sind die Verhandlungen mit genügend günstigen Aussichten im Zuge. Die wesentlichste
Frage ist hier die Angelegenheit der Abmachungen betreffend den Viehverkehr, beziehungsweise das
Veterinärwesen und die Angelegenheit der Koncessionen. Laut der Abmachungen der in Wien abgehaltenen
gemeinsamen Konferenz der Ressortminister:
werden mit Serbien Abmachungen betreffend die Veterinärangelegenheiten im Wege eines
Notenwachsels zu errichten sein, welche dennoch unser selbstständiges Bestimmungsrecht in möglichst
breitestem Masse aufrechterhalten; wir verpflichten uns jedoch unsere bezüglich des Veterinärwesens
aufrecht bestehenden gesetzlichen Normen in loyaler Weise in Anwendung zu bringen.
Ungeachtet der im Allgemeinen aufrecht bleibenden Sperre sind wir unter gewissen
Vorsichtsmassregeln geneigt zum Abschlachten bestimmten Hornvieh, Schafen und Schweinen in gewisse
bestimmte Schlachtbrücken Einlass zu gewähren, wir werden jedoch das Recht haben, in gegebenen Fällen
auch diesen Verkehr einzustellen. Ausserdem ist eine besondere Bedingung der Einfuhr solcher
Schlachtochsen ein Certifikat, welches die Ausfuhr einer gleichen Anzahl von Ochsen aus dem Gebiete
Österreichs-Ungarns in ein anderes Zollausland beurkundet.
Der Zoll für Ochsen würde anstatt des autonomen Zollsatzes von 60 Kronen per Stück nach dem
lebenden Gewichte mit 9.4 Kronen per Meterzentner festgestellt werden, ja es würde bei der Verzollung der
mittelst Einfuhrscheines eingeführten Schlachtochsen die Aufstellung eines Durchschnittsgewichtes von 450
eventuell 400 Kilograma koncedirt werden, und hätten nebstdem die Parteien auch das Recht die Verzollung
nach dem lebenden Gewichte zu verlangen.
Die Anzahl der einzuführenden Schweine wurde mit 100.000 bis 150.000 Stück limitirt, der Zollsatz
aber bei schwereren Schweinen (über 120 Kilogram) per Meterzentner (lebendes Gewicht) mit 12—10
Kronen als Maximum per Stück mit 22 Kronen bei leichteren Schweinen aber per Stück mit 12 Kronen
festgestellt werden.
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Serbien würde für die Zukunft nicht verpflichtet werden, sich von Bulgarien und Rumänien, — was
die Vieheinfuhr anbelangt — ab zuschliessen, jedoch würden wir bezüglich des von Serbien einzuführenden
Schlachtviehes die Vorweisung eines tierärztlichen Certifikates verlangen, in welchem bezeugt wird, dass
das Vieh aus Serbien stammt, beziehungsweise dass dasselbe eine längere Zeit in einem der dortigen Kreise
sich aufgehalten hat.
Hinsichtlich des Verkehres anbelangend das Gefügel würden wir Serbien gegenüber das bisherige
Verfahren beobachten, das Gleiche wäre der Fall anbelangend die tierischen Rohproducte, jedoch würde der
Verkehr mit frischem Fleische an mehrere autonome Vorsichtsmassregeln unsererseits geknüpft werden.
....................................................................
Prevod sa mađarskog, HHSA, Ungarische Ministerratsprotokolle, Kabinetsarchiv, K. Zahl LII, 52/M.T.

Beilage 1
Österreichische Zentralstelle zur Wahrung der land- und forstwirtschaftlichen Interessen beim
Abschlusse von Handelsverträgen an das Ministerium des Äussern
Wien, 6. Februar 1905
Nachdem unser Vertrag mit dem Deutschen Reiche schon am 15. Feber 1906 in Kraft treten dürfte,
ist es für die österreichische Land und Forstwirtschaft von eminenter Wichtigkeit, dafür Sorge zu tragen,
dass bis zu diesem Zeitpunkte auch unser handelspolitisches Verhältnis zu dem übrigen Zollauslande auf
Grundlage unserer neuen Zolltarifes geregelt werde.
Demzufolge ist es vor allem erforderlich, dass nunmehr ohne weiteren Verzug, um den Abschluss an
den Termin des Inkrafttretens des österreichisch-ungarischen deutschen Handelsvertrages nicht zu versäumen, mit der Kündigung unserer Verträge mit Serbien und Russland vorgegangen werde. In
Berücksichtigung dieser Umstände hat der ständige Ausschuss der österreichischen Zentralstelle zur
Wahrung der land- und forstwirtschaftlichen Interessen beim Abschlusse von Handelsverträgen in seiner
Sitzung vom 26. Jänner laufenden Jahres einstimmig nachstehende Entschliessungen gefasst, welche das
gefertigte Präsidium sich erlaubt, einem hohen k. und k. Ministerium des Äussern mit der Bitte zu
unterbreiten, dieselben einer hochgeneigten Berücksichtigung unterziehen zu wollen:
»Der ständige Ausschuss der »Zentralstelle« hat in seiner Sitzung vom 26. Jänner 1905 einstimmig
beschlossen, neuerdings und mit aller Entschiedenheit die sofortige Kündigung unseres Handelsvertrages
mit Serbien zu fordern und beauftragt das Präsidium, in diesem Sinne bei der k. k. Regierung und bei den
beiden Häusern des Reichsrates ohne jeden Verzug durch motivirte Eingaben vorstellig zu werden.
Bezüglich des neuen Handelsvertrages mit diesem Staate werden nachstehende Forderungen aufgestellt: 1.)
Ist mit Serbien ein Tarifvertrag abzuschliessen. 2.) Die Meistbegünstigung ist nur mit Zugrundelegung der
strengsten Reziprozität zu gewähren. 3.) Sonderbegünstigungen unter der Maske des Grenzverkehres sind in
keinem Falle zulässig. 4.) Die Grenzen der österreichisch-ungarischen Monarchie sind aus veterinärpolizeilichen Rücksichten gegen jedwede Einfuhr von lebendem Vieh und von Fleisch aus Serbien dauernd
zu sperren und ist daher ein Viehseuchenübereinkommen mit Serbien nicht abzuschlliessen. 5.) Betreffs der
Häute-, Wolle- und Haareeinfuhr aus Serbien sind die strengsten veterinärpolizeilichen Massregeln zu
treffen. 6.) Ist bezüglich der Eisenbahntarife mit Serbien ein Übereinkommen abzuschliessen, durch welches
den Interessen unserer Ausfuhr dahin im vollsten Masse Rechnung getragen wird. 7.) Jede Verletzung oder
Umgehung der mit Serbien abgeschlossenen Vereinbarungen bezüglich unserer Ausfuhr dahin ist
unsererseits sofort und ohne jede weitere Verhandlung durch Auferlegung von Strafzöllen zu ahnden. Über
die Zulässigkeit der Auferlegung solcher Strafzölle sollen einzig und allein nur die österreichischen und die
ungarische Regierung zu entscheiden haben. Sollte sich Serbien weigern, einen Handelsvertrag mit uns auf
diesen Grundlagen abzuschliessen und es auf einen Zollkrieg ankommen lassen, so dürfen sich unsere
Kampfesmassregeln nicht nur auf die Einfuhr aus Serbien beschränken, sondern müssen wir demselben auch
durch die Erstellung entsprechender Durchfuhrzölle für Waren serbischer Provenienz zu Leibe rücken.
Selbst ein zeitweises oder dauerndes, gänzliches Durchfuhrsverbot wäre ins Auge zu fassen, um diesem
bisher so übermütigen Kleinstaate zu beweisen, dass seine ganze volkswirtschaftliche Existenz
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ausschliesslich nur von dem Wohlwollen Österreich-Ungarns abhängig ist. Diese Forderungen sind
gleichzeitig mit obiger Eingabe neuerdings der k. k. Regierung mit dem Bemerken bekanntzugeben, dass
dieselben seitens unserer Regierung um so mehr Berücksichtigung verdienen, als ungeachtet aller
Konzessionen, welche wir Serbien auf Zoll und handelspolitischem Gebiete auf Kosten unserer
Landwirtschaft machten, unsere Industrie immer mehr durch die Konkurrenz anderer Staaten von den
dortigen Märkten verdrängt wird und auch die Erfolge unserer auswärtigen Politik diesem Lande gegenüber
mehr als fraglich sind. Eine weitere Aufopferung der Interessen unserer Land- und Forstwirtschaft Serbien
gegenüber erscheint daher nicht nur vom politischen Standpunkte aus in keinerlei Weise gerechtfertigt.«
»Die österreichische Zentralstelle zur Wahrung der land- und forstwirtschaftlichen Interessen beim
Abschlusse von Handelsverträgen protestirt in entschiedenster Weise gegen die in grossem Masstabe betriebenen Agitationen der Industriellen, durch welche beabsichtigt wird, unserer Industrie beim Abschlusse
unseres Handelsvertrages mit Russland Vorteile für die Ausfuhr ihrer Erzeugnisse dahin durch die Pressgabe
der Interessen und auf Kosten der österreichischen Land- und Forstwirtschaft zu erringen. Das Präsidium
wird hiemit aufgefordert, diesen Agitationen seine ganze Aufmerksamkeit zuzuwenden und denselben mit
den energischesten Mitteln entgegenzutreten, da die Forderungen, welche in dem zoll- und
handelspolitischen Programme der »Zentralstelle« zum Ausdrucke kommen, besonders beim Abschlusse des
Handelsvertrages mit Russland und den Balkanstaaten die vollste Berücksichtigung finden müssen. Es darf
daher auch die Meistbegünstigung diesen Staaten nur auf Grund der Reziprozität gewährt werden. Es ist dies
um so dringender geboten, als die agrarische Hochschutzzollpolitik Deutschlands den Export unserer landund forstwirtschaftlichen Erzeugnisse dahin in empfindlichster Weise schädigen dürfte und wir schon
dadurch gezwungen werden, uns im gleichen Masse gegenüber Russland und den Balkanstaaten zu
schützen, vor allem aber gegen jede Vieh- und Fleischeinfuhr aus diesen Ländern Einsprache zu erheben.
Schliesslich muss, da im Artikel 2 unseres Handelsvertrages mit Russland vom Jahre 1894 die Bindung
unserer derzeitigen Zerealienzölle ausgesprochen ist, die unverzügliche Kündigung dieses Vertrages
gefordert werden.«
Der Vizepräsident
Wladimir Ritter von Gniewosz

der Hauptreferent:
Unterschrift unleserlich

HHSA, AR, F 37, Serbien 6, K 63, Zahl 91/1905.

Beilage 2
C. Dumba an Minister Grafen Goluchowski
Belgrad, 16. Juni 1905
Herr Consul Joannovics legt mittelst des in der Beilage mitfolgenden Berichtes in je drei Exemplaren
den ersten Theil eines überaus interessanten Elaborates über die künftigen Handelsbezeihungen ÖsterreichUngarns vor, in welchem zunächst der Import der serbischen Agrarproducte nach unserer Monarchie in
erschöpfender Weise behandelt wird.
Ich gestatte mir die gütige Aufmerksamkeit Hochderselben auf die grosse Fachkenntnis und
objectives Urtheil zeigenden Ausführungen unseres Consuls ergebenst zu lenken. Er hat insbesonders die
Zollpositionen der beiderseitigen autonomen Tarife und die im deutschserbischen Vertrage gebundenen
Zölle berücksichtigt. Die offizielle deutsche Übersetzung des serbischen autonomen Zolltarifs wird separat
in drei Exemplaren unter Kreuzband vorgelegt.
In dem noch ausständigen zweiten Theile seiner überaus verdienstlichen Arbeit, welche unseren
Unterhändlern treffliche Dienste leisten wird, will Herr Joannovics alle an dem Import unserer Industrieartikel nach Serbien bezüglichen Fragen eingehend untersuchen.
Genehmigen Euere Excellenz den Ausdruck meiner tiefen Ehrfurcht.
C. Dumba
Bericht Nr. 24/h. p.
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Consul Joannovics an Minister Grafen Goluchowski
Belgrad, 15. Juni 1905
Ich beehre mich, Euerer Excellenz in der Anlage den ersten Abschnitt eines Berichtes über den
neuen autonomen Zolltarif Serbiens und über die Gestaltung der Handelsbeziehungen Serbiens bei Erneuerung der Handelsverträge nebst einem Exemplare der officiellen deutschen Übersetzung des serbischen
autonomen Zolltarifes zur Verfügung zu stellen. Der Bericht behandelt in diesem ersten Abschnitte die für
die Regelung unserer Handelsbeziehungen zu Serbien so überaus wichtigen Agrarzölle des serbischen und
deutschen autonomen Zolltarifes, unseres Zolltarif-Entwurfes, sowie des im Herbste 1904 zwischen Deutschland und Serbien abgeschlossenen neuen Handelsvertrages, bestimmt das Ausmass der Serbien auf dem
Gebiete der Agrarzöllen im weitesten Sinne zu gebenden und von ihm zu verlangenden Zugeständnisse, auf
deren Grundlage der zwischen Österreich-Ungarn und Serbien abzuschliessende neue Handelsvertrag
aufgebaut werden müsste, damit die wirtschaftliche Beherrschung dieses Balkanstaates durch die österreichisch-ungarische Monarchie auch für die Dauer der nunmehr einzuleitenden neuen Vertragsaera gesichert
und erhalten werde. Ausser der Zollpolitik wird auch die Frage der inneren Besteuerung von landwirtschaftlichen Produkten im weitesten Sinne, soweit sie auf deren Import und Export von Einfluss ist, berührt
und das im Interesse, der Erhaltung und Stärkung unserer Handelsbeziehungen zu Serbien Gelegene auf
Grund der während der nunmehr ablaufenden Vertrags-Periode gemachten praktischen Erfahrungen
hervorgehoben und empfohlen.
Der Bericht wurde in der Absicht verfasst, das unseren Unterhändlern für die
Handelsvertragsverhandlungen mit Serbien bereits zur Verfügung stehende Material nach Thunlichkeit zu
ergänzen und zu sammeln, damit der ganze Complex der bei dieser Gelegenheit zu erörternden Fragen
genau übersehen und den bestehenden Verhältnissen entsprechend beurtheilt werden könne. An der
Fortsetzung des Berichtes wird unter Einem gearbeitet, so dass seine rechtzeitige Beendigung erwartet
werden bann.
Geruhen Euere Excellenz den Ausdruck meiner tiefsten Ehrfurcht zu genehmigen.
Joannovics
HHSA, AR, F 37 Serbien 6, K. 63, Bericht Nr. 46/L. p.
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VOJNI ATAŠE POMJANKOVSKI OBAVEŠTAJNOM BIROU GENERALŠTABA — DOSTAVLJA U
PREVODU DALJA TRI PISMA, UPUĆENA PROTI ĐURIĆU, U VEZI SA SRPSKIM
IREDENTISTIČKIM AKCIJAMA U BOSNI I SANDŽAKU; OVA KAO I RANIJA PISMA DOSPELA
SU AUSTRO-UGARSKOM KONZULATU ISTIM KONFIDENTSKIM PUTEM
Militärattaché Pomiankowski an das Evidenzbüro des Generalstabes in Wien
Belgrad, 21. Dezember 1905
Beiliegend übersende ich die Übersetzungen dreier weiterer Briefe an den Erzpriester Gjurić, von
denen zwei vom Fürsten Nicola, der dritte von Jeftanović aus Sarajevo geschrieben sein sollen. Die Dokumente sind wie die schon früher vorgelegten dem hiesigen k. u. k. Consulat auf confidentiellem Wege
zugekommen.
Original. Bericht Res. Nr. 202, KA, EB Nr. 1679, Fasc. 5467.

Beilage 1.
Sarajevo, 21. Oktober 1905
Geehrter Vater Proto!
Ich setze dich hiemit in Kenntnis, dass ich an Fürst Nikolaus noch Kr. 26.000,— übersendet habe.
Beiträge fliessen noch immer ein; bei Gott die Agitatoren arbeiten mit Erfolg. Kašiković geht nach Wien,
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um mit den Studenten und sonstigen Serben zusammenzukommen und auch deren Meinung zu hören. Er
reist am 3./16—4./17. Dezember dahin ab. Ich erhielt von Jovanović aus Brod ein Schreiben, womit er das
Fortschreiten der Sache rühmend hervorhebt. Für jetzt nichts Neues, wenn aber irgend etwas eintritt, so
werde ich Dir es bekannt geben. Trachte, wenn es Dir möglich ist, nach Beendigung der Skupschtina —
Session nach Sarajevo zu kommen. — Gruss an alle Serben. Es lebe König Peter. Jeftanovic m.p.
Beilage 2.
Cetinje, 14./27. Oktober 1905
Vater Proto!
Heute erhielt ich ein Schreiben aus Italien, womit man mir anzeigt, dass wir die Munition zum
festgesetzten Preise erhalten werden. Also sendet sofort das Geld ab. — Es ist mir angenehm, dass die Sache
fortschreitet. Also Einigkeit und nieder mit dem Feinde des Serbentums. — Mit Gruss Nikola m.p.
Beilage 3.
Cetinje, 5./18. Oktober 1905
Vater Proto!
Ich erhielt Ihr Schreiben und antworte Ihnen darauf. Die Wahl des Hauptmannes Vukajlo Todorović
zum Commandanten der Aufständischen erachte ich auch für gut und stimme ihr bei. Jeftanovits erhielt aus
dem Volke für unsere Sache Kr. 68.000,— Er ist ein grosser Serbe. — Den verlangten Plan sende ich in
einigen Tagen sobald er fertiggestellt sein wird. Nikola m. p.
(Anmerkung: Vukajlo Todorovits ist Commandant der serbischen Grenztruppe.)
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GOLUHOVSKI OTPRAVNIKU POSLOVA U PETROGRADU — OBAVEŠTENJE U VEZI SA
PITANJEM MINISTRA LAMSDORFA, DA POSLANIK CIKAN PRILIKOM PREDAJE DEKLARACIJE
O DEMONSTRACIJI FLOTE NIJE TRAŽIO NIKAKAV ODGOVOR ALI JE SRPSKA VLADA IPAK
REPLIKOVALA
Goluchowski an Geschäftsträger in St. Petersburg
Wien, 22. Dezember 1905, 5h 45 p.m.
Zu Euer Durchlaucht Bericht Nro. 72 C.60
Baron Czikann hat gelegentlich der ihm aufgetragenen Erklärung bei der serbischen Regierung —
wie schon aus dem Euer Durchlaucht mitgetheilten Berichte de dato Belgrad, vom 29. v. Mts., Nro. 109, zu
ersehen ist — eine Antwort selbstverständlich nicht verlangt.
Die serbische Regierung hat sich gleichwohl veranlasst gesehen, auf die Démarche des k. und k.
Gesandten in einer Note an denselben zu repliciren. Euer Durchlaucht erhielten Abschrift dieses
Actenstückes mit dem letzten Courier.
Vorstehendes zu Euer Durchlaucht Information und eventueller Mittheilung an Graf Lamsdorff.
Prepis. Telegramm Nr. 174, HHSA, PA, R.
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VOJNI ATAŠE POMJANKOVSKI OBAVEŠTAJNOM BIROU GENERALŠTABA U BEČU —
DOSTAVLJA, U PREVODU, PET „KOMPROMITUJUĆIH PISAMA” CRNOGORSKOG KNEZA
NIKOLE PROTI ĐURIĆU O SNABDEVANJU BUNTOVNIČKIH ELEMENATA U BOSNI I
HERCEGOVINI I SANDŽAKU ORUŽJEM I NOVCEM IZ SRBIJE I CRNE GORE
Militärattaché Pomiankowski an das Evidenzbüro des Generalstabes in Wien
Belgrad, 23. Dezember 1905
Beiliegend übersende ich die deutschen Übersetzungen von fünf weiteren Briefen an den Erzpriester
Gjurić; dieselben kommen aus derselben Quelle wie alle bisher eingesendeten derlei Briefe. 61
Original. Bericht Res. Nr. 204, KA, GS, EB Nr. 1682/1905, Fasc. 5467.

Beilage 1.
Cetinje, 23. Oktober 1905 a. St.
Vater Proto!
Ich freue mich über Ihr Schreiben, Gott sei Dank, dass alles gut geht. Nebst Jabutschina habe ich
Osman Canohadjits zum Commandanten der ersten Colonne bestimmt. Was Ihr zur Kenntnis nehmen wollt.
Heute überbrachte er mir den »Aberdjan« und meinte, dass einige Hundert seiner Leute aus Skadar
(Skuttari) und Umgebung dabei sein werden. Vergesse nicht, nach Deiner Abreise aus Belgrad Jeftanović zu
besuchen. Melde mir, wann er das Schreiben nach Petersburg absendet, damit ich es weiss. Gruss Nikola
m.p.
Beilage 2.
Cetinje (ohne Datum)
Vater Proto!
Der Jeromonach (Mönch) Seraphim aus Moskau war bei mir und brachte mir die Botschaft, dass wir
auf ihre Hilfe rechnen können. Er hat für die Sache nahezu 100.000 — Kronen gesammelt. Ausserdem sind
die reichen Leute in Moskau zu jeder Zeit bereit, für unsere Conreligionäre einzutreten. Trachte mit ihm
zusammenzukommen, wenn er dorthin kommt. — Nikola m. p.
Beilage 3.
Cetinje, 4. November 1905
Lieber Proto!
Ich erhielt ein Schreiben von König Peter, in welchem er meint, ich möge noch einen Mohamedaner
zum Frührer in Vesće bestimmen. Ich ersehe daraus, dass der König mit der Sache zufrieden ist. — Die erste
Partie Munition laut Vertrag ist angelangt. — Besuche des öfteren Fethy Pascha und richte an ihn Grüsse
aus. — Nikola m.p.
Beilage 4.
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U sledećoj knjizi objavljuju se rezultati ispitivanja verodostojnosti tih pisama, iz kojih će se videti da su ona obični i to nevešti
falsifikati.
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Cetinje, 12. November 1905
Vater Proto!
Gehe gleich nach Erhalt dieses Schreibens zum Kriegsminister und möge man mir sofort im
Einvernehmen mit dem an den Königgerichteten Schreiben 4 Unteroffiziere für die Infanterie und 4 solche
für die Artillerie senden; sie müssen gut beleumundet und gut schriftkundig sein. Ausserdem brauche ich
einen Büchsenmacher. Alle müssen bis Dezember in Cetinje sein. — Das Geld habe ich erhalten und folge
ich dasselbe dem Lieferanten aus. — Nikola m.p.
Beilage 5.
Cetinje, 19. November 1905
Geehrter Veter Proto!
Du fragst nach dem Plane, welchen Du auch zu wissen hast. Also er lautet im Kurzen:
Die Kolonnen haben sich am »Banovobrdo« in folgender Richtung zu konzentrieren: Von der
Montenegrischen Grenze, um sich günstiger zu gestalten, in der Richtung gegen den Fluss »Kratowsko«
über die »Gradina« oder die Höhenzüge längs des Dorfes »Kula Fatowitjana« Banovobrdo, während eine
Eurer Colonnen beim Flusse »Uvcsak« bei Ravnigaj, die andere bei der »Karaula Sjenischke« den Übergang
bewerkstelligen müsste, um in Bedarfsfalle am »Banovobrdo« zusammenzustossen. — Nun begrüsst Dich
und wünscht Dir einen glücklichen Beginn. Dein Nikola m.p.
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FUNKCIONER MINISTARSTVA INOSTRANIH POSLOVA POSUČER POSLANIKU CIKANU —
PONOVO SE POSTAVLJA PITANJE DA LI JE PRILIKOM PREDAJE DEKLARACIJE O
DEMONSTRACIJI FLOTE PREMA TURSKOJ TRAŽIO, MOŽDA NA OKOLIŠAN NAČIN,
ODGOVOR OD MINISTRA ŽUJOVIĆA
Ministerialrat Posutscher an Czikann
Wien, 24. December 1905
In Abwesenheit Seiner Exelenz Baron Zwiedinetz wurde mir der Auftrag zu Theil, Ihnen
hochgeehrter Herr Minister, in privater Form in folgender Angelegenheit zu schreiben:
Aus dem Ihnen gleichzeitig mitgetheilten Berichte des Prinzen Fürstenberg Petersburg, 16/3. d. M.
No. 72 C62 entnemhmen Euer Hochwohlgeboren, dass Graf Lamsdorff sich erkundigte, ob unser Vertreter in
Belgrad bei der seiner Zeit von uns nach Russland dort gemachten Demarche aus Anlass der
Flottendemonstration die serbische Regierung um eine Antwort ersucht hätte. Aus dem ebenfalls
mitfolgenden, hierortigen Telegramme an Prinz Fürstenberg Nr. 17463 ersehen Sie die Antwort, die auf
diese Anfrage gegeben wurde. —
Nun hat aber der hiesige serbische Gesandte ganz kürzlich geäussert, sein seither demissionirter
Minister Žujović habe ihm geschrieben, Euer Hochwohlgeboren hätten eine Antwort auf Ihre Note
ausdrücklich verlangt. — Zur Aufklärung des Sachverhaltes würde es nun hier interessiren zu erfahren, ob
Sie Übergabe der fraglichen Note, vielleicht in allgemeiner und vager Form, den Wunsch oder die Erwartung einer Antwort seitens der serbischen Regierung ausgesprochen oder angedeutet haben; und ich bin eben
beauftragt. Sie um eine geneigte, private Auskunft darüber zu bitten.
Koncept. Privatschreiben. HHSA, PA.
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CIKAN POSUČERU — U VEZI S PONOVNIM PITANJEM O ODGOVORU SRPSKE VLADE NA
DEKLARACIJU RUSKE I AUSTRO-UGARSKE VLADE O DEMONSTRACIJI FLOTE PREMA
TURSKOJ PONAVLJA DA NIKAKAV ODGOVOR NIJE TRAŽIO NI ON NI NJEGOV RUSKI
KOLEGA
Czikann an Ministerialrat Posutscher
Belgrad, 27. Dezember 1905
In Beantwortung Ihrer werthen Anfrage vom 24. d. Mts.64 beeile ich mich, Euer Hochwohlgeboren
mitzutheilen, dass weder ich, noch, meines Wissens, mein russischer College bei Ueberreichung unserer
identischen Note anlässlich der Flottendemonstration an den serbischen Minister des Äussern, Herrn
Žujović, das Verlangen nach einer förmlichen Antwort auf die Note gestellt haben. Der russische Gesandte
und ich hatten, nach Collaudirung des Textes der uns aufgegebenen Erklärung die kurze Einleitung und den
Schluss der die betreffende Declaration enthaltenden Note zusammen aufgesetzt, damit sie Wort für Wort
identisch sei.
Der Schlusspassus hatte folgenden Wortlaut: »En priant V. E. de vouloir bien accuser reception de
cette note je saisis .....,« verlangte daher lediglich die übliche Empfangsbestätigung. Wie ich seiner zeit
berichtet hatte, wurde ich, behufs Ueberreichung jener Note, vom Minister Žujović unmittelbar nach
meinem russischen Collegen empfangen.
Aus meiner ausführlichen Darstellung des Verlaufes dieses Besuches werden Euer
Hochwohlgeboren entnommen haben, dass mir Minister Žujović, nach flüchtigem Durchlesen der Note,
sofort erklärt hatte, er könne, vorbehaltlich einer eingehenderen Beantwortung derselben, schon jetzt
mündlich die in meinem bezüglichen Berichte vollinhaltlich aufgenommenen Bemerkungen machen, und
dass ich ihm hier auf erwiderte, ich werde nicht verfehlen, hierüber meiner Regierung Bericht zu erstatten.
Ich hätte daher gar keine Veranlassung gehabt aus eigener Intuition eine serbische Antwortnote zu verlangen
oder auch nur als wünschenswerth zu erwähnen, umsomehr, da wie ich glaube Herr... nur eine einfache Note
erwartet hatte.
Seit jenem Besuche war bei meinen Begegnungen mit Herrn Žujović nie mehr die fragliche
Erklärung zur Sprache gekommen.
Hingegen hatte mir, wenig Tage vor dem Eintreffen der serbischen Antwortnote, der russische
Gesandte erzählt, dass Minister Žujović, — ob spontan oder über eine Urgenz Gubastow war aus den letzten
Worten nicht zu entnehmen, — ihn gebeten habe das lange Ausbleiben der serbischen Antwortnote durch
den Umstand zu entschuldigen, dass er selbst die antwort urgieren wolle und bisher durch die langen
Skupschtina Verhandlungen davon abgehalten worden sei. Gubastov hätte ihm hierauf erwidert, dass ihm
allerdings das lange Stillschweigen des Ministers des Aeussern befremden müsse, da wir ja .... in annie de
reception verlangt hatten und auch jetzt verlangen.
Original. Privatschreiben, HHSA, PA.
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ŠEF GENERALŠTABA CARU — PROMEMORIJA O VOJNIM SNAGAMA I ODNOSIMA VELIKIH
SILA I BALKANSKIH DRŽAVA KRAJEM 1905. GODINE; OVDE DEO O AUSTRO-UGARSKOJ,
TURSKOJ I SRBIJI
Der Chef des Generalstabes an den Kaiser
Wien, 27. Dezember 1905
Allergnädigster Herr!
Anlässlich des Jahrsabschlusses unterbreite ich, gleichwie in den früheren Jahren Euer kaiserlichen
und königlichen Apostolischen Majestät in tiefster Ehrfurcht die beiliegende Denkschrift über die allgemeinen militärischen Verhältnisse zu Ende des Jahres 1905.
Der Reichskriegsminister hat von deren Inhalt Kenntnis.
Beck FZM
I.) Einleitung
Der Abschluss des Krieges im fernen Osten hat Russland zwar von dem äusseren Feinde befreit,
allein die nach der gewaltigen Kraftanstrengung zurückgebliebene Erschöpfung seiner Machtmittel, noch
mehr aber die tiefgehenden Erschütterungen im Inneren, die auch in der Armee und Flotte äusserst
bedenklichen Widerhall fanden, haben das Zarenreich in einen derartigen Schächezustand versetzt, dass
schon deswegen — ganz abgesehen von dem bestehenden freundschaftlichen Übereinkommen für die
nächste Zeit eine Bedrohung der Monarchie von Seiten Russlands ausgeschlossen erscheint.
Falls es aber in Russland gelingt, wieder geordnete Zustände herbeizuführen, wird das Reich seine
Kräfte erneuert sammeln und bei auftauchenden äusseren Verwicklungen nach wie vor gewichtig in die
Wagschale werfen können.
Eventuell mögliche Personen oder Systemswechsel der Regierungsgewalten Russlands, desgleichen
unvorhergesehene Ereignisse auf der Balkanhalbinsel und daraus entstehende Differenzen, können uns
sonach in der Folge aus dem jetzigen befriedigenden Verhältnis wieder in Gegensatz zu dem genannten
Staate bringen.
Es ist daher nur ein Gebot kluger Voraussicht, die seit Jahren eingelebten Vorbereitungen für den
Kriegsfall R in den Hauptsachen auch weiterhin aufrecht zu erhalten, was aber teilweise kleine Reduktionen
zu gunsten der Verstärkung im Südwesten nicht ausschliesst.
Als Folgeerscheinung des russisch-japanischen Krieges und der inneren Verhältnisse Russlands ist
derzeite ein Zurücktreten der aktiven Einflussnahme dieser Macht am Balkan wahrzunehmen, wodurch
Österreich-Ungarn in den Vordergrund gerückt und zur führenden Reformmacht wurde.
Die Übertragung des Kommandos über die internationale Demonstrationsflotte an einen österreichungarischen Admiral brachte dies augenfällig zum Ausdruck.
Gleichwie derartige politische Erfolge das Ansehen der Monarchie und ihren Einfluss auf die
christlichen Balkanvölker zu stärken vermögen, ebenso können auch wirtschaftliche Errungenschaften zur
Befestigung unserer Stellung am Balkan beitragen.
Ein erfreuliches Anzeichen des Fortschritts in dieser Beziehung bilden die erfolgten
Gewehrbestellungen Griechenlands in Steyer. Es ist nur zu wünschen, dass auch die in Rumänien geplanten
Schiffsbauten und die Erzeugung neuer Geschütze für Serbien der mitkonkurrierenden österreichischen
Industrie zufallen mögen, sowie dass bei dem Abschluss nahe Anleihe des letztgenannten Staates unter
Beiteiligung österreichischen Kapitals zustade komme.
Die unsichere Lage am Balkan erfordert unausgesetzt unsere volle Aufmerksamkeit.
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Wohl ist es bisher gelungen, die immer wieder aufflachernden Unruhen in Mazedonien
einigermassen einzudämmen, und die von dort her beständig drohenden grösseren Komplikationen
hintanzuhalten, doch ist auf Grund mehrfacher Anzeichen nicht abzusehen, wie sich die Dinge weiterhin
gestalten werden.
Die Befürchtung lässt sich nicht ganz von der Hand weisen, dass den Leitern und Inspiratoren der
aufständischen Bewegungen die gegenwärtige politische Situation geeignet erscheinen könnte, wieder eine
regere, vielleicht sogar auf das Okkupationsgebiet und den Sandschak Novi Pazar herübergreifende
Tätigkeit zu entfalten, um grössere Wirren anzuzetteln.
Man wird kaum fehlgehen, wenn man annimmt, dass die Fäden der am Balkan gegen die Monarchie
geschmiedeten Konspirationen nach Belgrad und Cettinje führen, möglicherweise aber in letzter Linie in
Rom zusammenlaufen.
Ausser diesen Umtrieben sind als weiteres Moment der Beunruhigung noch die ganz
unkonsolidierten Verhältnisse in Serbien in Betracht zu ziehen, die jederzeit Umstürze und dadurch weiter
Verwicklungen zeitigen können.
Unsere äusserlich freundlichen Beziehungen zu Italien vermögen nicht über die Erkenntnis
hinwegzutäuschen, dass die Möglichkeit eines Konfliktes mit diesem Staate merklich näherrückt.
Die dort seit dem Regierungsantritt des jetzigen Königs kontinuierlich gegen die Monarchie zutage
tretenden unfreundlichen Tendenzen, welche heuer durch Inanspruchnahme besonderer Kredite für Heer und
Flotte einen nicht misszuverstehenden Nachdruck erhalten haben, weisen darauf hin, dass unser jetziger
Bundesgenosse, trotz aller offizieller Versicherungen, mit der Möglichkeit rechnet, gegebenenfalls als
Gegener auftreten zu können.
Da den Lenkern der italienischen Politik die Chance zur Verwirklichung von irredentistischen und
Balkanaspirationen umso günstiger erscheinen könnten, je mehr die Monarchie mit inneren Schwierigkeiten
zu kämpfen hat, sind wir genötigt — eingedenkt der Erfahrungen von 1848/49 — gerade unter den jetzigen
Zeitläufen besonders auf der Hut zu sein.
Die jüngst stattgehabte Verschiffung italienischer Gebirgs- und Belagerungsgeschütze nach
Montenegro lässt schliessen, dass zwischen Italien und dem Fürstentum weitgehende Abmachungen
bestehen, die sich auf überfallweise kombinierte Unternehmungen der italienischen Flotte und
Landungstruppen mit den Montenegriner gegen die Bocche di Cattaro und die Herzegovina beziehen
dürften. Mancherlei Anzeichen legen die Vermutung nahe, dass Hand in Hand wohl auch Aufstandsversuche in den okkupierten Ländern, sowie Aktionen im Sandschak und von Serbien her inszeniert würden.
Die innere Lage der Monarchie hat während des zur Neige gehenden Jahres, infolge der Ereignisse in
Ungarn, eine für die Wehrmacht noch ungüstigere Entwicklung genommen als in den vorhergehenden
Jahren.
Angesichts der Gestaltung der Verhältnisse in der jenseitigen Reichshälfte kann es Niemanden mehr
zweifelhaft sein, dass die Erlangung der ungarischen Kommandosprache keineswegs das letzte Ziel jener
Auflehnung bildet, sondern dass sich der Kampf vielmehr gegen die Einheit der Armee, als mächtigste
Stütze der Zusammengehörigkeit und Grossmachtstellung der Monarchie, sowie gegen ihre
gesammtstaatliche Gesinnung und dynastische Treue richtet.
Dankbar blickt die Armee zu ihrem obersten Kriegsherrn empor, der die Bedeutung dieser Frage voll
erkennend, die schwere Bürde der ungarischen Krise auf sich genommen hat, um die Einheitlichkeit der
Armee zu wahren.
Die Wehrgesetzfrage, die sich nun schon seit dem Jahre 1892 resultatlos hinschleppt, und deren
Leidensweg ich in der vorjährigen Denkschrift ausführlich dargelegt habe, ist auch heuer keinen Schritt
weiter gebracht worden. Damit ist die so notwendige Ausgestaltung unserer Wehrkräfte auf Basis der
verkürzten Präsenzdienstzeit abermals hinausgeschoben worden. Dieser Umstand muss umso grössere
Besorgnis wecken, wenn man unsere Rückständigkeit dem Fortschritte der fremdländischen Armeen
gegenüber hält.
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Allein nicht nur die Erneuerung des Wehrgesetzes und die Erlangung der zum Ausbau der
Wehrmacht notwendigen Summen ist dermalen durch die innerpolitischen Verhältnisse unmöglich gemacht,
sondern es konnten auch die schon bewilligten grösseren Kredite für unabweisliche Heeresbedürfnisse nicht
flüssig gemacht und in der Ländern der ungarischen Krone die Rekruten in diesem Jahre nicht ausgehoben
werden.
Es ist demnach heuer leider nicht nur kein Fortschritt in unserer Wehrfähigkeit zu verzeichnen,
sondern im Gegenteil eine erhebliche Steigerung der schon seit Jahren beklagten Stagnation, die ein
lebender, stets entwicklungsbedürftiger Organismus wie die Wehrmacht nicht länger verträgt, ohne in
Verfall zu geraten.
Die jüngste Vergangenheit hat die nachteiligen Folgen einer verspäteten Rekruteneinstellung — wie
dies im Frühjahr 1904 geschehen — praktisch erwiesen. Die ganze Ausbildung, namentlich aber jene des
Unteroffiziersnachwuchses hat hiedurch, besonders bei den berittenen und technischen Truppen,
empfindlich gelitten und die Qualität der betroffenen Truppen auf die ganze Deuer der
Gesamtdienstzeitpflicht fühlbar geschädigt. Das abermalige Ausbleiben der normalen Ergänzung bei jenen
Truppen, schon nach so kurzer Zeit, muss natürlich die Nachteile in umso höherem Masse zeitigen, je länger
der Ausfall dauert.
Die Zurückbehaltung der Drittjährigen ist zwar ohne nennenswerte Störung verlaufen, was der
Manneszucht und dem gutem Geiste der Armee ein erfreuliches Zeugnis ausstellt, doch hat diese
Massnahme auch vom militärischen Standpunkt ihre Schattenseite, indem sie den Ausfall einer das
militärische Können des Reservisten auffrischenden Waffenübungen zur Folge hat.
Die Einreihung der Ersatzreservisten kann lediglich als ein Notbehelf zur momentanen Füllung der
Kaders betrachtet werden. Übrigens bleibt noch abzuwarten, ob sie in ausreichender Zahl einrücken werden,
und ob diese Elemente nicht einen Geist in die Reihen der Armee tragen werden, der ihre moralischen
Qualitäten herabsetzt.
Das Aushilfsmittel, die Abgänge bei der Kavallerie durch Infanteristen welche ein Jahr präsent
gedient haben, zu decken, schwächt empfindlich die Hauptwaffe und hilft der Kavallerie nur momentan aus
der Verlegenheit, da bei dieser Waffe nach zwei Jahren gleichzeitig zwei Jahrgänge zur Beurlaubung
gelangen werden.
Die Unzulänglichkeit der verfügbaren Geldmittel verursacht einen vollständigen Stillstand auf allen
Gebieten des Heerwesens. Auch wichtige, brennende Frage können nur »studiert«, höchstens bis in das
Stadium der »Projekte« gebracht, jede Ausführung hingegen, ja selbst geringfügige Ersatznachschaffungen,
müssen »mangels budgetären Mittel« auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden.
So wurden nur eine geringe Zahl von Gewehren M. 95 nachgeschafft, daher der prekäre Zustand,
dass die Infanterie zwei verschiedene Gewehrmodelle in Händen hat, ziemlich unverändert fortgesteht.
Ferner ist an Gewehrmunition infolge Vermehrung der Mannesdotation auf 120 Patronen und nur
teilweise Ersatzbeschaffung abgesehen von den Kriegsvorräten der festen Plätze — kein disponibler
Kriegsreservevorrat mehr vorhanden.
Endlich konnte, obwohl bereits im Frühjahr das Modell des neuen Feldgeschützmaterials endgiltig
festgesetzt war, mit der Massenerzeugung noch immer nicht begonnen werden, was im Interesse der
Schlagfertigkeit unserer Feldartillerie tief zu beklagen ist.
III. Die Wehrmacht fremder Staaten
........... Serbien:
Serbien, dessen Königshaus gleich der montenegrinischen Fürstenfamilie durch verwandschaftliche
Bande und persönliche Interessen mit dem italienischen Hofe zusammenhängt, hat sich, trotz des desparaten
Zustandes seiner Armee, der gegen uns gerichteten Wühlarbeit Montenegros bereits angeschlossen und führt
seit dem Herbste l. J. gleichfalls Waffen und Munition nach dem Sandschak Plevlje aus. Übrigens erscheint
der Verdacht des Waffenschmuggels nach dem Okkupationsgebiete auch bezüglich Serbiens gerechtfertigt.
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Das Serbische Heer hat auch in diesem Jahre keinerlei Besserungen zu verzeichnen; die Disziplin ist
Dank der nach wie vor massgebenden Königsmörderpartei schlecht, die Bewaffnung der Infanterie nur
inerhalb der ersten Linie modern, die Feldgeschützfrage noch immer ungelöst.
Türkei:
Die Türkeit, stets von Misstrauen gegen uns erfüllt, hindert den Waffenschmuggel aus Serbien und
Montenegro nach dem Sandschak nicht, oder doch nicht nachdrücklich genug, denn heute schon ist die
dortige serbische Bevölkerung weitaus besser bewaffnet, als die mohamedanische und es ist bezeichnend,
dass diese Duldung geübt wird, trotzdem sich im Laufe des heurigen Sommers bewaffnete serbische
Banden, zirka 4.000 Mann stark, nächst Plevlje versammelt und hiedurch Steuernachlässe erzwungen haben.
Die Haltung der Serben ist dort seither noch aggressiver, und, wie der im November auf k. u. k. Soldaten
verübte Überfall zeigt, auch für unsere Besatzungstruppen schon eine Kalamität geworden. Ein kräftiges
Remedium gegen diese Ausschreitungen böte unter solchen Umständen nur die nächstansässige gut
bewaffnete albanische Bevölkerung, welche das serbische Element hasst und mit der türkischen Verwaltung
unzufrieden ist; letzteres hat auch im heurigen Jahre wiederholte Expeditionen türkischer Truppen nach den
albanischen Gebieten Ipek, Prizren und Ljuma notwendig gemacht.
Abgesehen vom Sandschak Plevlje und den albanischen Territorium, hat die mazedonische
Bewegung, insoferne sie sich gegen die türkische Staatsgewalt richtete, auch im Jahre 1905 abgenommen
und wie im Vorjahre, dem Vernichtungskriege der christlichen Banden unter einander Platz gemacht,
vorläufig mit dem Erfolge, dass die exarchistischen (bulgarischen) Banden gegenüber den patriarchistischen
(serbischen und grichischen) an Terrain verloren haben.
Als wichtigstes Ereignis auf dem Gebiete des europäischen Heerwesens der Türkei ist die Tatsache
hervorzuheben, dass nun auch die Redifs II. Kategorie mit dem Mausergewehr (Repetiergewehr) bewaffnet
und auch schon in dessen Handhabung geübt worden sind. Dagegen hat sich die Neubewaffnung der
Artillerie sehr verzögert, indem Krupp von den 38 bestellten Schnellfeuerbatterien bis zum Schlusse des
Jahres nur 16 abliefern konnte. Im asiatischen Besitze bedeutet die Niederwerfung des Aufstandes in Jemen
einen grossen, wenn auch heute noch nicht voll, gesicherten Erfolg.
V. Schlussbemerkungen
Ohne die grossen durch die innerpolitische Lage hervorgerufenen Schwierigkeiten im entferntesten
unterschätzen zu wollen, erachte ich es doch, sowohl vom militärischen wie vom patriotischen Standpunkte,
als unabweisliche Pflicht, mit Nachdruck zu betonen, dass die jetzigen Verhältnisse der Wehrmacht auf die
Dauer unhaltbar sind, und dass deren baldige Sanierung im eminenten Interesse der Wermacht wie des
Gesamtstaates liegt.
Werden der ihre dringendsten Lebensbedürfnisse — Geld und Rekruten — lange vorenthalten, so
kann sie nicht lebensfähig bleiben und vermag ihren Aufgaben nicht mehr gerecht zu werden.
Bei dauernder Vernachlässigung ihrer unentbehrlichen Erfordernissen droht auch Gefahr, dass die
moralischen Qualitäten der Armee, ihr Vertrauen in die eigene Kraft und ihr Glaube an die providentielle
Aufgabe der Monarchie erschüttert werden könnten.
Innerpolitische Wirren zeitigen nicht selten auch äussere Konflikte, wie das Beispiel von 1848/49,
wo die Situation manche Ähnlichkeit mit der jetzigen hatte, deutlich zeigt. Nur wenn der Staat in solchen
kritischen Zeitläufen über seine ungebrochene militärische Macht verfügt, kann er mit Zuversicht jeder
Gefahr die Stirne bieten.
Unter dem deprimierenden Eindrucke unserer jetzigen militärischen Rückständigkeit kann ich auch
heuer nicht umhin, neuerdings meine warnende Stimme zu erheben und besonders auf die schweren
Vorwürfe hinzuweisen, welche die leitenden Persönlichkeiten der Armee von allen Seiten in dem Falle zu
gewärtigen hätten, wenn wir gezwungen wären, die Armee ungenügend vorbereitet vor den Feind zu führen
und infolgedessen Niederlagen erlitten.
Wenn schon die Erneuerung des Wehrgesetzes und die im Verein damit geplante Verstärkung der
Wehrkraft notgedrungen solange aufgeschoben werden müssen, bis wieder geordnete Zustände im innerpolitischen Leben der Monarchie eingekehrt sein werden, so bleibt es doch ein Verlangen zwingender
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Notwendigkeit, dass alles darangesetzt werde, um die Manschaftsergänzung der ungarländischen Truppen
und die Zuweisung ausreichender Geldmittel zu ermöglichen, damit wenigstens die brennendste aller
Heeresfragen, die Neubewaffnung der Feldartillerie endlich im Fluss gebracht werden könne.
Nebstdem wird es aber auch nicht zu umgehen sein, baldigst den neuesten Fortschritten in der
Infanteriebewaffnung Rechnung zu tragen, wobei die Einführung der Panzergeschosse, bei gleichzeitiger
Erhöhung der Munitionsdotation, mit dem Streben nach weitreichendster Erleichterung des Gepäcks zu
verbinden sein wird, um so die Marschfähigkeit der Infanterie, als entscheidenden Faktor des Erfolges
tunlichst zu steigern.
Für die notwendige Stärkung unserer militärischen Position gegenüber Italien hätte Folgendes zur
Richtschnur zu dienen:
Die militärischen Verhältnisse an unseren Südwestgrenzen sind derartige, dass, falls Italien im
geringsten seine Kriegsvorbereitungen gegen uns erweitert, die Verstärkung der exterritorial im Grenzgebiet
stehenden Truppen unerlässlich wird.
Der Schutz unserer sehr gefährdeten dalmatinischen Küste wird am besten durch eine möglichst
weitgehende Stärkung der Flotte erzielt.
Die Schaffung des erforderlichen dritten gesicherten Stützpunktes für die Flotte durch Ausbau
Sebenicos als Kriegshafen hat eine direkte Bahnverbindung mit dem Innern der Monarchie, die übrigens
auch aus politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Gründen höchst vorteilhaft wäre, zur notwendigen
Voraussetzung. Deshalb ist der bereits angeregte Bau einer normalspurigen Bahn von Ogulin über Bihać
nach Knin, zum Anschluss an die von dort bestehende Linie nach Sebenico und Spalato, von eminenter
Bedeutung.
Nebstbei erheischen aber auch die schwierigen Mobilisierungsvorschriften Dalmatiens
Vorkehrungen gegen leicht mögliche Störungen durch eine überlegene feindliche Flotte. Hiezu gehört vor
allem die Herstellung der bereits erwähnten durchlaufenden gesicherten Bahnlinie nach Süddalmatien und
der Herzegovina, ferner die Zurückziehung exponierter Depots von der Küste mehr ins Innere des Landes.
Angesichts des geringen Fahrparks der bosnisch-herzegovinischen Schmalspurbahnen und des
grossen Bedarfs an solchem im Mobilisierungsfalle tritt gebieterisch die Notwendigkeit auf, das rollende
Material dieser Bahnen ausgiebig zu vermehren.
Sehr wichtig ist ferner die Sicherung der Bocche die Cattaro gegen die sofort nach Kriegsbeginn zu
gewärtigenden See- und Landangriffe der Italiener und Montenegriner. Dem wird am besten dadurch zu
begegnen sein, dass die Boche die Cattaro schon im Frieden in vollkommenen Verteidigungszustand
versetzt wird. Nichts darf dem Ernstfalle Vorbehalten bleiben; alle geplanten fortifikatorischen Anlagen,
ebenso die als nötig erkannte wirkungsfolle Artillerieausrüstung, müssen daher schon im Frieden fertig,
beziehungsweise bereitgestellt werden.
Gleiches gilt für die Seefront von Pola, um eine Überrumpelung des Hauptkriegshafens durch eine
feindliche Flotte auszuschliessen und für die mit Pola im innigsten Konnexe stehende Befestigung Lussins,
sowie für jene an der bedrohten Grenze der Herzegovina.
Endlich wäre in den durch überfallsartige Angriffe und eventuelle Aufstandsversuche gefährdeten
Teilen des Okkupationsgebietes und Sandschaks Novi Pazar — wenn die dort zu Tage tretenden bedrohlichen Erscheinungen nicht bald aufhören- die Versetzung der Truppen auf erhöhten Stand geboten, wie
dies in der Bocche grösstenteils schon geschehen ist.
Das Streben, der Armee einen möglichst hohen Grad von Kriegsbereitschaft und Kriegstüchtigkeit
zu verleihen, erlegt auch die Pflicht auf, wachsamen Auges die veränderlichen und stetig fortschreitenden
Anforderungen der Kriegsführung zu verfolgen und daraus die Konsequenzen zu ziehen.
Der russisch-japanische Krieg hat eine Menge derartiger Anregungen gebracht und manche bisher
strittige Frage geklärt.
Behufs Verwertung der dort gewonnenen Erfahrungen habe ich angeordnet, dass — sobald
hinreichend verlässliches Material, insbesonders die Detailberichte der Augenzeugen vorliegen werden-
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darüber eingehende Studien angestellt werden, um zu eruieren, was davon auch für unsere Verhältnisse
Bedeutung hat, beziehungsweise welche Neuerungen dadurch in unserem Heerwesen angezeigt erscheinen.
Schon jetzt lässt sich konstatieren, dass folgende Massnahmen zweckmässig sein werden:
1.) Möglichster Ausbau der Organisation für jeden speziellen Kriegsfall. Was für den ersten Moment
notwendig ist, kann nicht der Improvisation überlassen bleiben; dies wird speziell bei unseren Formationen
für den Gebirgkskrieg zu beherzigen sein.
2.) Einführung einer nur auf das Praktische gerichteten wirklich feldmässigen Adjustierung. Die
schon angeordnete und im nächsten Jahre zu erweiternde Truppenerprobung der neuen Sommeradjustierung
wird in dieser Hinsicht auch manche Anhaltspunkte liefern.
3.) Ausgiebige Verwertung und Vervollkommung aller technischen Kriegsmittel, insbesonders der
Lokomotivfeldbahn, des Kraftwagens für Trainzwecke und der Funkentelegraphie.
Auch auf dem Gebiete der höheren Truppenführung, sowie der Kampfweise der einzelnen Waffen
dürften die neuensten Kriegserfahrungen — sobald sie klar zu überblicken sein werden — manche
beachtenswerte Fingerzeige ergeben. Gleichwohl kann hier die Überzeugung ausgesprochen werden, dass
eine Änderung unseres Exerzierreglements für die Fusstruppen dadurch nicht bedingt werden wird, da seine
elastischen Bestimmungen allen und auch den modernsten Anforderungen Rechnung tragen.
Allerdings wird mehr als bisher darauf gedrungen werden müssen, dass sich allseits das richtige
Verständnis für die bei der heutigen Waffenwirkung zweckmässige Kampfweise vertiefe und jede Schablone ausgemerzt werde.
Ich kann meine Ausführungen nicht schliessen, ohne auf die überall immer häufiger auftauchenden
destruktiven Einflüsse aufmerksam zu machen, die mit der Zeit dem inneren Werte der Armee Abbruch tun
müssen.
Wie anderwärts, so machen sich auch bei uns mit einer gewissen Planmässigkeit umstürzlerische
Strömungen und Bestrebungen geltend, welche teils im offenen, teils versteckten Kampfe das mächtigste
Bollwerk der Staatsgewalt, die Wehrmacht zu erschüttern suchen.
Es werden keine Mittel gescheut, um einerseits antimilitärische Tendenzen ins Volk zu tragen,
anderseits den guten Geist und die dynastische Gesinnung in den Reihen der Armee zu lockern.
Diesen zersetzenden Umtrieben mit möglichstem Nachdrucke entgegenzuarbeiten und alles
aufzubieten, um in den jetzigen bewegten Zeiten die traditionelle Kaisertreue und den altbewährten
vortrefflichen Geist in der Armee unversehrt zu bewahren, ist dringend geboten.
Wenn die Armee — in ihren moralischen Elementen ungebrochen und aus der jetzigen Stagnation
schliesslich erlöst — wieder die Bahn des Fortschrittes wird betreten können, dann wird sie sich, getragen
vom dem Bewusstsein ihrer hehren Bestimmung und der Hingebung für ihren allerhöchsten Kriegsherrn,
gewiss erneuert machtvoll entfalten, und wie ehedem so auch in Hinkunft immerdar bereit sein, mit
Begeisterung ihre Pflicht tun, als Schild und Schwert nach Aussen und als Stütze des Trones und der
gesetzlichen Ordnung nach Innen.
Original. HHSA, Militärkanski, Denkschrift 1905, Glst. Res. Nr. 1243 geheim.
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GOLUHOVSKI CIKANU — SRPSKOM POSLANIKU VUJIĆU SAOPŠTIO JE DA SE TRGOVINSKI
PREGOVORI SA SRBIJOM NEĆE NASTAVITI DOK SE NE DOBIJE UVID U TEKST UGOVORA
IZMEĐU SRBIJE I BUGARSKE
Minister des Äussern Goluchowski an Gesandten Czikann in Belgrad
Wien, 28. Dezember 1905
Im Verfolge meines heutigen Telegrammes theile ich Euer Excellenz mit, dass wir die, von den
Wiener Blättern gebrachte Nachricht betreffend die Zollunion zwischen Serbien und Bulgarien in der
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heutigen Sitzung mit den serbischen Delegirten zu Sprache gebracht und erklärt haben, dass wir die Vertrags
Verhandlungen insolange nicht fortsetzen können, bis wird nicht in das bezügliche Abkommen zwischen
Bulgarien und Serbien Einsicht erhalten haben. Herr Vuić erklärte hierauf, dass zwar bei Aufnahme der
Vertragsverhandlungen mit Bulgarien im Frühjahre eine Zollunion ins Auge gefasst wurde, dass diese
Absicht jedoch angesichts der hiebei aufgetauchten Schwierigkeiten wieder fallen gelassen wurde. In dem
neuen auf 12 Jahre abgeschlossenen Vertrage wären nur allgemeine Wünsche enthalten, welche die
Grundzüge einer künftigen Zollunion enthalten. Herr Vuić versicherte ferner, dass aus diesen Abmachungen
alle auf den Verkehr Serbiens zu Österreich-Ungarn bezüglichen Fragen, insbesondere was die Vieh-Einfuhr
anlange, ausgeschaltet sind; er werde noch heute von seiner Regierung telegraphisch die Ermächtigung
erbitten, den Wortlaut des bulgarisch-serbischen Abkommens uns mittheilen zu dürfen.
Ich ersuche Euer Excellenz auch Ihrerseits bei der serbischen Regierung dahin zu wirken, dass Herr
Vuić unverzüglich ermächtigt werde, uns das Abkommen bekannt zu geben, um die Verhandlungen wieder
auf nehmen zu können.
Koncept. Chiffre Telegramm Nr. 42, HHSA, AR Zl. 93138/9—1905, F 37 S 3, K. 62.

Na poleđini:
Vuić erklärte im Auftrage seiner Regierung am 3. Jänner 1906:
1.) Der bulgarisch-serbische Vertrag wird der Skupschtina nicht vorgelegt werden bis der Vertrag
mit Österreich-Ungarn nicht fertig ist.
2.) Die serbische Regierung ist bereit, gerechtfertigte Bedenken zum serbisch-bulgarischen Vertrag
in Berücksichtigung zu ziehen.
3.) Der Vieh verkehr zwischen Bulgarien und Serbien ist durch den Vertrag nicht berührt.
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CIKAN GOLUHOVSKOM — O POGORŠANOM POLOŽAJU SAMOSTALSKE VLADE U SKUPŠTINI
I NAMERI PAŠIĆEVE OPOZICIJE DA JE SRUŠI NA PITANJU UGOVORA O ZAJMU S UNION
BANKOM
Gesandter Freiherr von Czikann an den Minister des Äussern Grafen Goluchowski
Belgrad, 29. December 1905
Die Skupschtina hat gestern die erste Lesung des Budgets beendet, das als Lückenbüsser für die
verschobene Erledigung des Anlehens eingeschaltet wurde. In den bezüglichen Debatten wurde das sehr
optimistische Expose des Finanzministers, das für 1904 einen Uberschuss von 6 Millionen Francs und für
1905 einen ebensolchen von 3 Millionen francs auswies, von verschiedenen Seiten einer scharfen Kritik
unterzogen; der Führer der Liberalen Voja Veljković berechnete anstatt dessen ein Gesammtdeficit von 15
Millionen. Einen kleinen Incidenzfall verursachte das Verhalten des serbischen Gesandten in Paris, Herrn
Vesnić, der als Abgeordneter der Pašić-Gruppe angehört. Auf eine Rede desselben, worin er den
Finanzminister als gänzlich unfähig bezeichnete, replicirte der Minister des Innern, indem er Herrn Vesnić
den unfähigsten Repräsentanten Serbiens im Auslande nannte. Durch eine die Zufriedenheit der Regierung
mit den diplomatischen Diensten des Herrn Vesnić betheuernden Erklärung des Ministerpräsidenten wurde
der Zwischenfall beigelegt.
Der socialistische Abgeordnete Lapčević und der Altradikale Stojan Protić warfen der Regierung
vor, dass sie im österreichischen Fahrwasser segle und durch unseren Einfluss an’s Ruder gekommen sei.
Protić erwähnte hiebei, ein »Herr Österreicher« habe sich gerühmt, dass sein grösster diplomatischer Erfolg
darin bestehe, das Cabinet Pašić und sein Anlehen zu Fall gebracht zu haben. In einigen Zwischenrufen wurde dabei der Name meines Amtsvorgängers genannt. Ich brauche nicht erst zu erwähnen, dass sich derselbe,
wie Euerer Excellenz bekannt, gewiss nicht in diesem Sinne geäussert hat.
Der Ministerpräsident reagirte auf diese Angriffe mit der Erklärung, dass die Regierung nicht im
österreichischen Fahrwasser segle und ihre Betrauung nicht österreichischem Einflusse zu danken habe. Der
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Umstand, dass sie mit einem österreichischen Institute ein Anlehen abgeschlossen habe, beweise nicht in
dieser Richtung; auch die Regierung des Herrn Pašić habe mit einem österreichischen Institute contrahirt.
In der Generaldebatte wurde das Budget mit 115 gegen 24 Stimmen angenommen; es scheint ein
beträchtlicher Theil der Altradikalen für die Regierung gestimmt zu haben. Nicht sowohl, um sie zu stützen,
als um zu verhüten, dass die Regierung schon jetzt falle; es dürfte der Calcul des Herrn Pašić sein, Herrn
Stojanović ausser dem Budget auch noch den Handelsvetrag mit uns in’s Trockene bringen zu lassen, um
ihn dann, mit dem Odium der erschwerten Vieheinfuhr belastet, bei der Anlehensdebatte zu werfen und die
Regelung dieser Frage sowie der Lieferungen sich selbst vorzubehalten.
Die Stellung des Cabinets Stojanović ist in den letzten Wochen eine sehr prekäre geworden; das
Anlehen hat seine Popularität schwer geschädigt. Von dem Ausfalle der für übermorgen anberaumten
Ersatzwahl für den verstorbenen Abgeordneten der Stadt Belgrad wird es abhängen, ob die Regierung auch
weiter über die absolute Majorität von wenigstens einer Stimme verfügt. Die Altradikalen erklären bei dieser
Wahl für den socialistischen Candidaten stimmen zu wollen; vor dem Regierungscandidaten Savić werden
die Wähler in schwarzgelben Plakaten gewarnt.
Von verschiedenen Seiten werden Versuche gemacht, unter dem Lockruf einer Fusion der beiden
radikalen Gruppen eine Spaltung unter den Samostalcen herbeizuführen und einen Theil derselben in’s
Lager des Herrn Pašić herüberzuziehen. Auf der anderen Seite scheinen auch Damjan Popović und Mašin,
seit die Regierung sie den Wünschen Englands opfern wollte, derselben den Krieg erklärt zu haben und in
jeder Weise gegen sie zu intriguieren. Herr Nenadović, der dieser Tage wieder nach Wien gereist ist, soll
vom Könige beauftragt sein, Herrn Vuić wegen Übernahme der Cabinetsbildung zu sondieren.
Der gegenwärtige Leiter des Auswärtigen Amtes, Oberst Antonić, den ich gestern sprach, äussert
sich noch ziemlich zuversichtlich; er sagte mir, dass die Unionbank den Termin für die parlamentarische
Gutheissung des Anlehensvertrages bis gegen Mitte Februar neuen Stils verlängert habe; die Skupschtina,
die in ungefähr einer Woche ihre Weihnachtsferien antreten werde, dürfte in der zweiten Hälfte Jänner
wieder zusammentreten und dann Anlehensgesetz in Verhandlung nehmen. Wenn die Unionbank einige
Concessionen mache, hoffe die Regierung das Gesetz durchzubringen.
Original. Bericht Nr. 120, HHSA, PA XIX, S, K. 52.
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OBAVEŠTAJNI BIRO GENERALŠTABA — SUMARNI IZVEŠTAJ O SNABDEVANJU ORUŽJEM
SRPSKOG STANOVNIŠTVA U SANDŽAKU I BUNTOVNIČKOJ PROPAGANDI U BOSNI I
HERCEGOVINI IZ SRBIJE I CRNE GORE
Evidenzbüro des Generalstabes — Balkanstaaten Serbisch-montenegrinische Propaganda in Bosnien und
im Sandschak Plevlje
Wien, Dezember 1905
Nach vertraulichen Nachrichten wurden in Montenegro gegenüber Cattaro, dann längs der
herzegowinisch-bosnischein Grenze in den letzten Monaten sechs Munitionsdepots erbaut.
Das Komitée der grossserbischen Propaganda in Belgrad, dessen Filiale in Šabac speziell die
Agitation in Bosnien und im Sandschak Plevlje leitet, hat in letzter Zeit grosse Munitionsvorräte angekauft.
Die Waffenfirma Skerlić und Magazinović in Šabac erhielt allein im September l. J. 4,200.000 leere, für
Berdan- und Martinigewehre bestimmte Patronenhülsen, welche dort mit Geschossen und Pulver adjustiert
wurden und offenbar für die Šabacer Filiale bestimmt sind. Letzere soll nebst in Šabac auch in mehreren
Orten an der serbisch-bosnischen Grenze, dann im Kloster Sveta Trojica bei Plevlje Munitionsmagazine
haben. Da das Schiesspulver ein Monopol des serbischen Staates bildet, kann die Ansammlung und
Verteilung dieses grossen Munitionsmagazin nur mit Wissen und Einverständnis der serbischen Regierung
erfolgt sein.
Die Verteilung der erwähnten Munitionsmagazine in Montenegro, im Sandschak Plevlje und in
Serbien ist aus beiliegender Skizze zu ersehen.
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Der Militär-Attaché in Belgrad berichtet, dass Erzpriester Milan Gjurić in Užice, ein Intimus des
Königs Peters und Hauptagent der serbischen Propaganda, seit mehreren Monaten eine lebhafte Korrespondenz mit einzelnen Persönlichkeiten in Bosnien und in Montenegro hauptsächlich aber mit serbischen
Notablen des Sandschaks Plevlje führt. Aus vertraulich beschafften Antwortbriefen an Gjurić ist zu ersehen,
dass dessen Agitation, welche einen bewaffneten Aufstand zu Gunsten des Anschlusses an Serbien zum
Ziele hat, vielseitige Zustimmung findet und dass bereits Verhandlungen wegen Waffen- und Munitionsverteilung gepflogen wurden. Aus einem anderen Briefe ist wieder zu konstatieren, dass die serbische
Heeresverwaltung für die Propaganda Waffen teils schon geliefert, teils in Aussicht gestellt hat. Erzpriester
Gjurić hat im Oktober l. J. mehrere Tage in Plevlje geweilt und soll dort mit mehreren angesehenen Serben
über das für Plevlje notwendige Waffenquantum verhandelt haben.
Diese Nachrichten über das erfolgreiche Ausbreiten der serbisch-montenegrischen Propaganda findet
in den Situationsberichten des 9. Gebirgsbrigadekommando aus Plevlje volle Bestätigung.
Der Waffenschmuggel aus Serbien und Montenegro in den Sandschak, schon seit drei Jahren
andauernd, hat in den letzten Monaten bedenkliche Dimensionen angenommen, und soll noch im Zunehmen
begriffen sein. Die serbische Bevölkerung wird dort systematisch mit Waffen und Munition —
hauptsächlich mit Martini-Geweehren — ausgerüstet. In der beiliegenden Skizze sind jene Räume
ersichtlich gemacht, in welchen bereits erhebliche Waffenvorräte verteilt wurden. Zweifellos besitzt
gegenwärtig die serbische Bevölkerung des Sandschak mehr Waffen und Munition als die Mohamedaner,
wodurch die Letzteren für den Fall ernster Verwicklungen schwer bedroht sind.
Die Serben, seit jeher mit den ottomanischen Behörden unzufrieden, treten nunmehr viel agressiver
als bisher auf. Die mohamedanische Bevölkerung hingegen, welche durch die vielen Unruhen im Sommer
bedeutende materielle Verluste erlitten hat ist sehr missgestimmt weil sie in dem schwachen Regime des
gegenwärtigen Mutesarifs von Plevlje Sulejman Pascha, der sich allen Konflikten gegenüber vollkommen
Passiv verhält, keine Unterstützung findet.
Das Ansehen der kaiserlich ottomanischen Lokalregierung in Plevlje hat ohne Zweifel durch ihre
Inaktivität bei Serben und Mohamedanern eine bedeutende Schwächung erlitten — für die gegenwärtig dort
herrschenden Verhältnisse ist es bezeichnend, dass Mehmed Pascha Bajrović, der angesehenste
Mohamedaner Plevljes an den Kommandanten des 9. Gebirgsbrigadekommandos Fmlt. Freiherr von Weigl
— im strengsten Vertrauen natürlich — die Bitte gestellt hat, entweder seitens des k. u. k.
Besatzungstruppenkommandos direkt oder seitens unserer Regierung im diplomatischen Wege auf die
ottomanische Regierung einen Druck zugunsten der Mohamedaner gegen die serbischen Anmassungen
auszuüben. Bajrović erwähnte auch, dass eine Deputation mohamedanischer Notablen von Sulejman Pascha
Schutzmassnahmen gegen die immer bedrohlich werdende Waffeneinfuhr verlangen will. Sollte diese
Deputation bei Sulejman Pascha keinen Erfolg haben so beabsichtigt sie beim k. u. k.
Besatzungstruppenkommando zu erscheinen und offen die Intervention der österreich-ungarischen
Regierung zu erbitten.
Fmlt. Freiherr von Weigl hat im Sinne der Aprilkonvention vom Jahre 1897 jede Intervention im
Vorhienein abgelehnt.
Die gegenwärtige Erbitterung führt vorläufig allerdings nur zu lokalen Reibungen zwischen den
beiden Parteien, doch ist es nicht ausgeschlossen, dass schon durch einen geringfügigen Anlass ernstere
Komplikationen heraufbeschworen werden könnten.
KA, EB, Fasc. 5468.
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VOJNI ATAŠE POMJANKOVSKI OBAVEŠTAJNOM BIROU GENERALŠTABA — ELABORAT O
PROTEKLIM MANEVRIMA SRPSKE VOJSKE
Militärattaché Pomiankowski an das Evidenzbüro des Generalstabes
Belgrad, Dezember 1905
Serbische Manöver 1905
Einleitung
Seit dem Jahre 1902 in welchem noch unter König Alexander die Morava- und Timok-Division
gegeneinander manövrierten, fanden heuer zum ersten Male wieder grössere Truppenübungen in Serbien
statt. Diesmal standen sich die Šumadija- und Timok-Division — beide durch ein Infanterieregiment
zweiten Aufgebotes verstärkt — gegenüber. Eine bemerkenswerte Neuerung war hiebei die Durchführung
eines kriegsmässigen Überganges über die Morava durch die Šumadija-Division.
Das Hauptquartier des Königs Peter, welcher mit dem Kronprinzen den Manöver beiwohnte, befand
sich im Meierhofe des Staatsgestütes Dobričevo (östlich Ćuprija). Die Manöverleitung war in Ćuprija selbst
untergebracht, ebenso die Militär-Attachés Russlands, Italiens, Deutschlands, Österreich-Ungarns,
Bulgariens und der Türkei, welche an den Manöver teilnahmen. Nur der Militär-Attaché Frankreichs,
welcher seinen ständigen Wohnsitz in Bukarest hat, war nicht erschienen, weil zu gleicher Zeit die
rumänischen Manöver stattfanden, denen er nicht fernbleiben konnte.
Als Gäste des Königs waren ferner die Generale Atanacković, Gjuknić, Putnik und Gruić im
Hauptquartier anwesen.
Das Manöverterrain: Die Ausgangspunkte der beiden Manöverparteien waren Zaječar für die
Timok- und Kragujevac für die Šumadija — Division; das engere Übungsgebiet lag jedoch im Talkessel der
Morava bei Ćuprija und Paraćin.
Dieser Talkessel wird im Westen von dem in seinem Gipfel über 800 Meter hohen, schwer
gangbaren Gebirgsstock des Juhor begrenzt, dessen steile Osthänge bis auf zwei Kilometer an die Morava
herantreten und bei Tresnjevica (westlich Paraćin) die Talsohle westlich des Flusses bis auf 500 Schritte
einengen. Nördlich des Juhor fliessen der Lugomir- und der Belica-Bach der Morava zu; dieselben bilden an
ihrem Unterlaufe die Talerweiterung von Jagodina, durch welchen Ort die von Kragujevac kommende
Strasse nach Ćuprija führt.
Der Raum östlich der Morava ist in einer Breite von zirka 10 Kilometer teils ganz flach und eben,
teils von sanft abgedachten Ausläufern des über 1000 Meter hohen Kucaj (östlich Ćuprija) und Baba Planina
(östlich Paraćin) ausgefüllt. Die Steilabfälle dieser beiden unwegsamen, schwer gangbaren und dünn
besiedelten Gebirge werden durch die Linie Senje-Zabrega-Buljani-Mutnica-Lesje markiert und schliessen
den eigentlichen Manöverraum gegen Osten ab. Von den vorgenannten Gebirgen fliessen die Ravanica und
die Brza-Crnica der Morava zu. Die Strasse von Zaječar führt zuerst im Tale des Krivovirski Timok, dann
über den 576 Meter hohen Sattel von Stolice und das Defilen (Schlucht) von Čestobrodica nach Paraćin
beziehungs weise Ćuprija.
Die Morava war zur Zeit der Manöver durch die anhaltenden Regengüsse angeschwollen, reissend
und in der in Betracht kommenden Strecke zirka 80 Schritte breit. Die bestehenden Übergänge galten as
zerstört und waren demnach gegenstandlos.
Die obenbezeichneten der Morava zufliessenden kleinen Bäche haben zum grossen Teil hohe
brüchige Ufer und oft versumpfte Talsohlen, so dass sie ohne technische Vorkehrungen nur an bestimmten
Stellen zu überschreiten sind.
Annahme und Ausgans-Situation: Wie aus der beiliegenden, möglichst sinngetreuen Übersetzung der
Annahme zu ersehen ist, soll die Hauptkraft der Westpartei über Gjunis und Alexinac der über Pirot auf Niš
vorgehenden Ostarmee entgegenrücken. Es fällt hiebei auf, dass die Operationsrichtung der Westarmee nicht
genau präzisiert erscheint und unwillkürlich drängt sicht die Frage auf, ob die Westarmee ihre Vorrückung

412
aus der Richtung von Kruševac oder aus dem Tale der Grossen Morava begonnen hat, oder ob vielleicht ein
Teil derselben aus derjenigen, ein anderer aus der zweiten Richtung gekommen ist. Diese Unklarheit der
Annahme in Bezug auf die Basis der Westermee wäre umsomehr zu vermeiden gewesen, als gerade diese
letztere die Grundlage für die den beiden manövrierenden Divisionen gegebenen Aufträge bildet.
Bei der Betrachtung der allgemeinen Situation kann man sich aber des allgemeinen Eindruckes nicht
erwehren, dass die Hauptkraft der Westpartei aus der Richtung von Kruševac angerückt sein muss und ihre
rückwärtigen Verbindungen nicht im Tal der Grossen, sondern in jenem der Westlichen Morava hegen
sollten. Hierauf deutet auch die Auführung des Ortes Gjunis, welcher auf der Strasse nach Kruševac und
nicht nach Paraćin liegt.
Falls jedoch die Etappenlinie der Westpartei trotzdem im Tal der Grossen Morava angenommen
werden, so wäre es jedenfalls erforderlich gewesen, dieselbe noch vor Eröffnung der Operationen gegen
Unternehmungen aus der Richtung von Zaječar ausreichend zu schützen. Dass dies nicht geschah und erst
nachträglich eine später als die Hauptarmee operationsbereite Division zu dieser Aufgabe verwendet wird ist
jedenfalls unnatürlich.
Hat man es aber einmal versäumt für ausreichende Sicherung der Verbindungen rechtzeitig
vorzusorgen, so wäre es wohl, angezeigt gewesen mit den in Kragujevac verfügbaren Truppen sofort
abzurücken, anstatt die Konzentrierung der Division abzuwarten und dann zu spät zu kommen.
Ebenso anfechtbar wie der Auftrag der Šumadija-Division ist auch die Aufgabe der Ostpartei. Eine
ganze Infanterie-Division wird bevor noch die Entscheidung zwischen den Hauptkräften gefallen ist abdetachiert um »die Verbindung der feindlichen Hauptarmee mit ihrer Basis zu unterbrechen«!
Einfach und natürlich dürfte diese Annahme wohl kaum genannt werden können.
Die Ordre de bataille: beider Parteien für den Beginn der Manöver liegt bei.
Bemerkenswert ist, dass die Westpartei trotz ihrer mehr defensiven Aufgabe um zwei InfanterieRegimenter stärker ist als die Offensive Ostpartei.
Infanterie-Brigade-Kommanden existieren nicht, sondern es unterstehen alle Infanterieregimenter
(bei der Westpartei fünf) direkt dem Truppen-Divisions-Kommando.
Die in Ćuprija stationierte 3. Division des Timok-Artillerie-Regiments trat erst am 7. Oktober abends
bei Sv. Petka in den Verband der Ostpartei; ebenso wartete der Brückentrain der Westpartei das Eintreffen
der Truppen-Division in Jagodina ab und trat erst dort unter die Befehle des Partei-Kommandanten. Diese
beiden Körper wurden in die ursprüngliche Ordre de bataille nicht aufgenommen.
Zwei Infanterie-Regimenter — das 13. und das 15. des zweiten Aufgebotes — waren ursprünglich
nicht eingeteilt, sondern standen zur Disposition der Manöverleitung südlich Paraćin. Sie sollten erst am 12.
Oktober nachmittags der Ostpartei zugewiesen werden und an den Übungen vom 13. und 14. Oktober
teilnehmen.
Nach einem mir von der Manöverleitung zugestellten Standesausweise für den 9. Oktober betrugen
an diesem Tage die Gefechtsstände: bei der Westpartei in 20 Bataillonen, 11 Eskadronen und 10 Batterien
9.403 Mann, 1214 Reiter und 40 Geschütze, bei der Ostpartei in 12 Bataillonen, 11 Eskadronen und 10
Batterien 5.833 Mann, 1.194 Reiter und 40 Geschütze. Der Verpfelgsstand beider Parteien
zusammengenommen soll an diesem Trage 609 Offiziere, 20.448 Mann und 5.092 Pferde und 336 Ochsen
betragen haben; für den 13. Oktober, an welchem Tage noch zwei Infanterie-Regimenter zur Ostpartei
hinzukamen wurde der Verpflegsstand mit 658 Offiziere, 23.912 Mann, 5.142 Pferde und 336 Ochsen
angegeben.
Die Ziffern können jedoch nicht richtig sein, da — wie ich konstatiert habe — die Unterabteilungen
in Wirklichkeit schwächer waren, als sie nach den Ausweisen sein sollten. Die Infanterie-Kompanien sollten
130 Mann, die Eskadrone 125 Reiter zählen, tatsächlich erreichte die Kompanie kaum 100 Mann, die
Eskadrone meist nur 80 Reiter. Die Feld- und reitenden Batterien hatten je 4 Geschütze und 2 Munitionswagen bespannt. Als Munitionstrain waren jedem Infanterie-Bataillon 4 Tragtiere, als Verpflegstrain je 4 bis
6 Fuhrwerke zugewiesen.
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Die Verpflegung der Truppen erfolgte aus Manövermagazinen, von denen eines in Jagodina für die
Westpartei, ein zweites in Sv. Petka für die Timok-Division etabliert war. Diesen Magazinen waren auch je
eine Feldbäckerei und ein Schlachtvich-Depot angeschlossen. Die Verpflegsartikel wurden durch die den
Truppen zugewiesenen Proviantwagen gefasst und zu den Truppen geführt, wobei mehrere bedeutende
Überstände zu Tage traten. Vor Allem war die Anzahl der Fuhrwerke gering bemessen so dass die gefasste
Verpflegsmenge nicht auf einmal verladen werden konnte; ferner machten sich die Distanzen infolge der
vom Regen grundlos gewordenen Wegen sehr störend fühlbar. Die Proviantwagen konnten die Verpflegung
fast niemals rechtzeitig den Truppen zuführen, so dass dieselben wiederholt geradezu Hunger Litten.
Manöverleitung und sonstiges Personale: Die Leitung der Manöver führte der bekannte Oberst
Alexander Mašin, Chef des Generalstabes der Armee; zur Manöverleitung selbst gehörten (den königlichen
Hofstaat ausgenommen) 19 Offiziere. Überdies waren 8 Schiedsrichter und 9 Berichterstatter bestimmt, so
dass zur Leitung dieses Manövers von zwei Divisionen 36 Offiziere aufgeboten wurden.
Als Partei-Kommandanten fungierten bei der Westpartei Oberst des Generalstabes Stefan
Stepanović, bei der Ostpartei Infanterie- Oberst Michael Živković. Beide sind als strenge, rücksichtslose
Kommandanten bekannt und bei ihren Truppen sehr unbeliebt. Oberst Živković gilt als guter Troupier, soll
aber einer höheren militärischen Bildung gänzlich ermangeln; Stepanović hat sich niemals besonders hervorgetan und verdankt seine Stellung den Königsmördern, ohne jedoch an den Mordtaten vom 11. Juni direkten
Anteil genommen zu haben.
Im Hauptquartier waren noch der Kriegsminister mit 3 Offizieren des Kriegsministeriums, dann 4
Generale und 2 Oberste als geladene Gäste des Königs anwesend. Einen besonders charakteristischen
Eindruck machten die Generale Atanacković und Gjuknić, zwei typische Räubergestalten, Putnik ein
kleiner, dicker, koboldartiger Mann — stets mit Atemnot kämpfend, Gruić ein völlig gebrochener,
apathischer Greis.
Zeiteinteilung für die Manöver: Die Manöver begannen für die Ostpartei am 7. Oktober früh, für die
Westpartei am 8. Oktober mittags und sollten acht, bzw. sieben Tage dauern. Der 7., 8. und 9. Oktober
waren für die Anmärsche und Kämpfe vorgeschobener Truppen, der 10. Oktober als Rasttag bestimmt; am
11., 12. und 13. sollten die Gefechte der beiderseitigen Hauptkräfte stattfinden, während der 14. Oktober für
ein Manöver der zu einem Korps zusammengefassten Divisionen gegen Markierung reserviert war.
Dieses Programm gelangte jedoch nur teilweise zur Ausführung, da die Manöver am 13. Oktober
früh wegen der äusserst ungünstigen Witterung abgebrochen wurden.
...................................................... .........
Schlussbemerkung: Obwohl die diesjährigen serbischen Manöver unter der Ungunst der Witterung
sehr zu leiden hatten und deshalb um zwei Tage abgekürzt werden mussten, so dass nur ein einziger
Gefechtstag übrig blieb, so bieten sie doch hinreichend Anhaltspunkte um die materielle Verfassung und
Ausbildung der serbischen Armee, sowie die Tüchtigkeit ihrer Führer beurteilen zu können.
Vergleicht man die Resultate dieser Manöver mit jenen der Übungen im Jahre 1902, so muss vorweg
gesagt werden, dass irgend ein Fortschritt in welch immer Richtung nicht Konstatiert werden kann und die
Leistungen sowohl der Führer als auch der Truppen zum grossen Teil als unbefriedigend bezeichnet werden
müssen. Besonders bemerkenswert ist, dass die Erfahrungen des russisch-japanischen Krieges an der
serbischen Armee scheinbar ganz spurlos verübergegangen sind, denn ich konnte nirgends ein Anzeichen
erblicken, aus welchem auf eine Berücksichtigung der so bedeutend gesteigerten Wirkungsfähigkeit der
modernen Feuerwaffen hätte geschlossen werden können.
Manöverleitung: Die unter Führung des Oberst Mašin gestandene Manöverleitung arbeitete zwar
allerdings in Details exakter und verlässlicher als jene zur Zeit des Königs Alexander im Jahre 1902. Zur
Vorbereitung der Manöver, besonders betreffs der Manöverleitung, der Schiedsrichter, Berichterstatter und
der fremdländischen Militär-Attachés war viel Sorgfalt verwendet worden; wir erhielten diesmal Annahmen,
Ausgangs-Situationen und Karten, dann täglich früh die offenbar schon vor den Manövern vorbereiteten
Nächtigungssituationen der beiden Parteien.

414
Weniger gut stand es schon um die Dispositionen der Partei-Kommandanten; diese konnten doch
nicht im Vorhinein festgesetzt werden und da für eine rechtzeitige Berichterstattung an die Manöverleitung
nicht vorgesorgt war, so kam es, dass im Hauptquartier eigentlich Niemand recht wusste, was von den
beiden Divisionären angeordnet worden ist.
Die Anlage der Manöver in taktischer Hinsicht kann wohl kaum als sehr gelungen bezeichnet
werden. Die Annahme ist in mancher Beziehung unnatürlich, die Zeitberechnung war nicht richtig, die Vorsorgen für die Verpflegung der Truppen weder kriegsmässig noch ausreichend.
Schon am zweiten, beziehungsweise dritten Manövertage musste die Manöverleitung eingreifen um
zu verhindern, dass die Übungen nicht in das Terrain westlich der Morava verlegt werden und einen von
dem ursprünglichen Plane ganz abweichenden Verlauf nehmen. Auch am 12. Oktober war erst eine
Einflussnahme der Manöverleitung notwendig um die Ereignisse in das im Voraus festgesetzte Geleise
hineinzupressen. Die Art wie dies geschah, zeigte deutlich die mangelnde Übung der serbischen
Generalstabsoffiziere in der Leitung kriegsmässig angelegter Truppenübungen.
Die höhere Führung: Die höhere Führung von Seiten der beiden Parteikommandanten lässt einiges
zu wünschen übrig. Ganz besonders ist es die Durchführung der oft auch anfechtbaren Entschlüsse, welche
die mangelnde Kenntnis der Befehlstechnik bei den serbischen Generalstabsoffizieren und höheren Führer
erkenen lässt. Die Dispositionen bestehen meist nur in allgemeinen Weisungen, die Aufgaben der einzelnen
Gruppen werden in den seltensten Fällen präzisiert, die Kommandoverhältnisse nie geregelt und für den
Einklang der Tätigkeit der verschiedenen Teile nichts vorgesorgt. Die Folge dieser typisch serbischen
Befehlsgebung zeigen sich stets in räumlichen und zeitlichen Zersplitterungen der Aktionen, durch welche
es im Ernstfalle schwächeren, aber besser geführten Körpern schon aus diesem Grunde leicht möglich sein
wird selbst gegen bedeutend stärkere serbische Kräfte Erfolge zu erringen.
Eine weitere Eigentümlichkeit der serbischen Manöver ist, dass weder die Gruppenkommandanten
noch die Schiedsrichter und Berichterstatter über die jeweilige Situation ihrer Abteilungen orientiert sind.
Ich fand wiederholt Berichterstatter — höhere Generalstabsoffiziere — welche nicht im Stande waren mir
zu sagen, wie viel Kompanien, Bataillone oder Geschütze unmittelbar neben ihnen standen; der
Kommandant des 10 Infanterieregiments wusste kurz nach dem missglückten Angriff auf die Höhe
Bukovičko brdo am 12. Oktober dem König nicht zu antworten, wo das neben ihm vorgehende Infanterieregiment Nr. 11 und das hinter ihm marschierende 11. Infanterieregiment II. Aufgebotes sich befanden!
Eine Besserung dieser Verhältnisse ist nicht bald zu erwarten, denn einerseits werden grössere
Übungen zu selten vorgenommen, andererseits die Kommandanten und Generalstabschef zu oft gewechselt,
so dass es ein reiner Zufall ist, wenn einer von ihnen einmal im Leben dazu kommt seine Truppe bei
Manöver zu führen, oder bei solchen überhaupt verwendet zu werden.
Infanterie: Zur Besprechung der einzelnen Waffengattungen übergehend muss ich die Infanterie als
für das moderne Freuergewehr gänzlich unausgebildet bezeichnen. Sie kämpft meist in geschlossener
Formation, bevorzugt noch immer das Salvenfeuer, verachtet jede Deckung und geht ohne
Feuervorbereitung oft auf mehrere Hundert Schritte vom Gegner zum Bajonettangriff über.
Kavallerie: Ein noch ungünstigeres Urteil als über die Infanterie muss über die serbische Kavallerie
gefällt werden. Beide Parteikommandanten verwendeten die unterstehenden Kavallerie-Brigaden weder zur
Aufklärung noch zu offensiven Aufgaben, sondern meist in mehr defensiver Art einer Positions-Kavallerie.
Während drei Kavallerie-Oberste teils als Schiedsrichter, teils ganz ohne Beschäftigung im Hauptquartier
der Manöverleitung herumbummeln, lässt man die beiden Kavallerie-Brigaden durch zwei relativ junge
Majore kommandieren, welche bei dieser Gelegenheit bloss ihre Unvertrautheit mit der Führung grösserer
Kavallerie-Körper, dann Mangel an Initiative und Unternehmungslust zu zeigen im Stande waren. Das
Verhalten der beiden Brigaden beim Zusammenstoss nächst Jagodina, die Rolle der Ostkavallerie-Brigade
bei Gelegenheit des Morava-Überganges bei Supsko und besonders die Attaque am 12. Oktober dürften an
Naivität und Unnatürlichkeit wohl schwer ihresgleichen finden.
Wie der Aufklärungsdienst gehandhabt wurde erhellt aus dem Faktum, dass ich am 11. und 12.
Oktober nirgends eine Kavallerie-Patrouille zu Gesicht bekam. Die Divisions-Kavallerien sind fast
regelmässig mit den Kavallerie-Brigaden vereint verwendet worden. Eine Zuweisung derselben an die
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Infanterie erfolgte nur in seltenen Fällen, so dass die Infanteriekolonnen meist über keinen einzigen Reiter
zu verfügen hatten. Dass sich der Mangel irgend einer Kavallerie-Aufklärung nicht im stärkerem Masse
fühlbar machte ist durch das offene und übersichtliche Manöverterrain zu erklären.
Der Zustand des Pferdematerials und der Pferderüstung war bei sämmtlichen Kavallerieregimentern,
sowie bei den Divisions Kavallerien heuer besonders schlecht; allerdings trug zu diesem traurigen Bilde die
äusserst ungünstige Witterung in bedeutendem Masse bei.
Artillerie: Die Artillerie machte wie immer so auch diesmal von allen Waffengattungen relativ den
regulärsten Eindruck. Das Material ist in gutem Zustande, die Pferde entsprechend genährt und gepflegt, die
Leute sichtlich besser ausgebildet als bei den anderen Waffen. In taktischer Hinsicht fällt jedoch auf, dass
die Batterien sowohl beim Aufmarsch (Auffahren), als auch in der Feuerstellung selbst sich zu sehr
exponieren und die vorhandenen Deckungen oft nicht genügend ausnützen. Das Auffahren geschieht fast
immer auf den dem Feinde zugekehrten Abhängen.
Pontoniere: Auch die bei den Manövern verwendeten Pontoniere entsprachen im Allgemeinen ihrer
Aufgabe. Die beiden Brücken über die Morava waren in kurzer Zeit erbaut und solid, was umso anerkennenswerter erscheint als der Fluss infolge der vorangegangenen Regengüsse stark angeschwollen und das
Uferterrain sehr durchweicht war.
Über die Tätigkeit der Telegraphenformationen sowie der Signalabteilungen kann ich kein sicheres
Urteil abgeben, da ich keine Gelegenheit hatte dieselben zu sehen und zu beobachten. Mehrere Offiziere
versicherten mir, dass die Stationen anstandslos funktionieren, was ganz gut möglich ist, weil die Leitungen
— welche ich längs den Marschlinien sah — trotz der ungünstigen Witterung äusserlich intakt verblieben.
Die diesjährigen serbischen Manöver stellten an die Widerstandsfähigkeit und Ausdauer der Truppen
zweifellos ganz bedeutende Anforderungen. Die Hauptursache derselben waren weniger grosse Marschleistungen, sondern vielmehr das zweiwöchentliche Freilager bei ununterbrochenem, strömendem Regen,
die schlechte Verpflegung, mindere Bekleidung und die mangelhaften Vorsorgen für das leibliche Wohl der
Mannschaften überhaupt. Der destruktive Einfluss der Verhältnisse auf die Disziplin und Schlagkraft der
Truppen — besonders bei der Infanterie und Kavallerie — war schon im äusseren Aussehen und in der
Haltung der Regimenter wahrzunehmen. Von einem geordneten Marschieren auf den mit tiefem Kot
bedeckten Strassen und Landwegen war keine Rede; jeder suchte sich nach Belieben seinen Weg auf der
Strasse, in den Strassengräben oder auch seitwärts auf den Feldern, eine Menge Nachzügler mit und ohne
Waffen, zu Fuss oder zu Pferd folgten jeder Kolonne.
Besah man die Leute von der Nähe, so bemerkte man in Allem die Spuren der ausgestandenen
Entbehrungen. Schlecht gekleidet, ausgehundert, mit stierem Blick schlichen die Leute einher; ein grosser
Teil hinkte, weil bei anhaltendem Regenwetter die Opanken stets aufreiben oder drücken. Besonders das
zweite Aufgebot machte einen deprimierenden Eindruck; bei demselben hatten die Leute keine Blusen
erhalten, sondern bloss alte fedenscheinige Mäntel direkt über die Hemden angezogen. An Offizieren war
bloss je einer per Kompanie vorhanden, gewöhnlich ältere, defekt aussehende Männer, die sich abgesehen
von ihren dunklen Mänteln nur wenig von der Manschaft unterschieden.
Während das erste Aufgebot nach Abbruch der Manöver beim Marsche durch den gepflasterten Ort
Ćuprija sich rangierte und eine Militärische Haltung annahm, tat das zweite Aufgebot auch dies nicht,
sondern passierte die Stadt, in welcher sich das Hauptquartier befand, in grosser Unordnung. Es hatte
beinahe aufgehört eine Truppe zu sein!
Wie mir von verschiedener Seite versichert wird, waren nach Beendigung der Manöver zirka 20%
des Verpflegsstandes Kranke und Marode.
Die abnorm ungünstigen Witterungsverhältnisse, sowie der infolge dessen höhere Krankenstand bei
den an den Manövern beteiligten Truppen wurden sowohl in den hiesigen militärischen Kreisen als auch in
der Belgrader Presse lebhaft kommentiert. Allgemein machte man dem Kriegsminister, sowie dem Chef des
Generalstabes den Vorwurf, dass die Manöver viel zu spät abgehalten und für die Truppen zu wenig
Vorsorgen getroffen worden sind.
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Diese Anklage ist jedoch nur zum Teil berechtigt, da der späte Termin für die Abhaltung der
Manöver mit dem ganzen serbischen Ausbildungssystem zusammenhängt und vom Kriegsminister nicht
ohne Weiteres abgeändert werden kann.
Wie bekannt werden nämlich die serbischen Rekruten der Infanterie erst Mitte Mai zur präsenten
Dienstleistung herangezogen und zum grössten Teil Mitte Oktober wieder beurlaubt. Eine frühere Einberufung derselben ist wegen dem empfindlichen Mangel an Unterkünften und wegen den ortodoxen
Osterfeiertagen, welche meist in der ersten Hälfte Mai fallen, unmöglich. Um nun diese ungünstigen
Verhältnisse einigermassen auszugleichen und für die Ausbildung möglichst viel Zeit zu gewinnen werden
die Manöver tunlichst spät vorgenommen.
Es wurde nun von mehreren Seiten vorgeschlagen, dass die Manöver trotz dieser Umstände schon
Anfangs September stattfinden sollen; die an denselben beteiligten Truppen hätten dann nach den Manöver
die versäumte Ausbildung nachzuholen. Eine Entscheidung über dieses zweifelhafte Auskunftsmittel ist
vorläufig noch nicht getroffen worden.
Infolge der zufällige schwierigeren Verhältnisse, unter welchen die heurigen Manöver abgehalten
wurden, sind die Schäden an welchen die serbische Armee krankt, in besonders augenfälliger Weise zu Tage
getreten. Materiell an Vielem Mangel leidend, unzureichend ausgebildet und schlecht geführt kann das
serbische Heer kaum als eine reguläre Armee, sondern vielmehr nur als eine minderwertige Miliz angesehen
werden.
Hiebei muss man überdies noch zwischen den einzelnen Aufgeboten einen bedeutenden Unterschied
machen. Schon das zweite Aufgebot dürfte für den Feldkrieg nur bedingt und nur unter günstigen
Velhältnissen in Betracht kommen, da ernste Anforderungen und widrige Umstände das lockere Gefüge
dieser Formationen wahrscheinlich in kurzer Zeit auflösen werden. Das dritte Aufgebot dagegen kann überhaupt kaum zu den Truppen gerechnet werden und wird sich nur im Falle eines Volkskrieges in Form von
irregulären Banden geltend machen können.
KA, EB, Fasc. 5469.

331
KONZULAT U MITROVICI MINISTARSTVU INOSTRANIH POSLOVA U BEČU — SPISAK
IZDATAKA ZA OBAVEŠTAJNU SLUŽBU OD 30. APRILA DO KRAJA GODINE
Konsulat in Mitrovica an das Ministerium der Äussern
Mitrovica, 31. Dezember 1905
Rechnung
über die in der Zeit vom 30. April bis 31. Dezember 1905. bestrittenen geheimen Auslagen

Zahl
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Name oder nähere
LandesBetrag
Bezeichnung der Ausgabspost
währung
K. h.
30. 4. 1905 Ibrahim Caus, Kiradji für Novi Pazar
1 Medj.
4 09
„ 4. 1905 Jusuf Masnjić aus Mitrovica
1
„
4 09
1. 5. „ Dragoman Hafiz Mehmed Eff. für Dienstesauslagen 1 Nap.
19 04
„ 5. „
Chefket Bey, Telegrafen-Mudiri, Mitrovica
3
„
57 12
„ 5. „
Naturalgenüsse des Mil. Wachdetachements beim
Konsulate
2 ½ Medj.
10 22
„ 5. „
Jusufaga, Kiradji aus Ipek
1
„
4 09
3. 5. „ Ibrahim Caus, Kiradji aus Novi Pazar
1
„
4 09
25. 7. „ Für einige Geschenke, laut Beilage
./.
62 —
„ 7. „
Detto, laut Beilage
./.
14 —
Datum
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Zahl
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Name oder nähere
Bezeichnung der Ausgabspost
28. 7. „ Vom Gerenten, Herrn Kraus, verrechnet, laut Beilage
„ 7. „
Andere kleinere Ausgaben des Gerenten
29. 7. „ Bećiraga Talasman in Mesküb
30. 7. „ D. T. Ivanović in Ferisović
„ 7. „
Jusufaga Klaković aus Mazgid bei Priština
„ 7. „
Mahmud Pazarac aus Mitrovica
1. 8. „ Dragoman Hafiz Mehmed Eff., Dienstesauslagen
August
„ 8. „
Jusufaga- Kiradji aus Ipek
„ 8. „
Mursei bei Sulejman Bey in Mitrovica
2.8. „ Gani Effendi, Polizei-Kommissär, Mitrovica
„ 8. „
Naturalgenüsse des Konsular-Wachdetachements
„ 8. „
Chefket Bey, Telegrafen-Mudiri in Mitrovica
7. 8. „ Einem Katholiken aus Janjevo
„ 8. „
D. T. Ivanović in Ferisović
8. 8. 1905 Ibrahim Caus aus Novi Pazar (Bote)
„ 8. „
Jusufaga aus Ipek (Bote)
10. 8. „ Joz Domiko aus Djakova
15. 8. „ Jusufaga, Kiradji aus Ipek
17. 8. „ Boris Ramadanović aus Pristina
18. 8. „ Jovan, Diener im russ. Konsulat
21. 8. „ Ibrahim Caus aus Novi Pazar
„ 8. „
Jusufaga, Bote für Ipek
22. 8. „ Mehmed Eff. Hadži Vejsel, Konfident in Novi Pazar
„ 8. „
Hafiz Mehmed Effendi für eine Reise nach Pazar
28. 8. „ In Sokolica bei Mitrovica, unter Serben verteilt
„ 8. „
Jusufaga, Bote aus Ipek
30. 8. „ D. T. Ivanović aus Ferisović
1. 9. „ Stefan Nokit in Mitrovica
„ 9. „
Dragoman Hafiz Eff., für kleinere Ausgaben pro
September
„ 9. „
Naturalgenüsse des Konsular-Wachdetachements
3. 9. „ Einem Serben als Rudari
„ 9. „
Chefket Bey, Telegrafen-Mudiri, Mitrovica
4. 9. „ Jusufaga, Kiradji aus Ipek
5. 9. „ Avram Kohen aus Salonik
7. 9. „ Bećir Aga Taslaman in Mesküb
10. 9. „ Vaso Vukailović aus Stari Kolaschin
11. 9. „ Mehmed Eff. Hadži Vejsel, Konfident in Novi Pazar
12. 9. „ Jusufaga, Kiradji aus Ipek
25. 9. „ Jusufaga, Kiradji aus Ipek .
„ 9. „
Informations-Auslagen während diner Bereisung des
Amtsbezirks vom 12.—25.9. 1905
„ 9. „
Dem Dragoman für die selben Zwecke vergütet
30. 9. „ Petko Kragović, Student aus Mitrovica
30. 9. 1905 Filip Panović, Student aus Ipek
„ 9. „
Lesch Kacinari, Kawass, Mitrovica
1.10. „ Dragoman Hafiz Mehmed Eff., kl. Auslagen pro
Oktober
„ 10. „ Almosen der Stana Perina aus Janjevo
Datum

LandesBetrag
währung
K. h.
./.
364 42
./.
50 —
2 Nap.
38 08
2
„
38 08
2 Medj.
8 18
2
„
8 18
1
2
2
2
2½
3
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
2
2
1
2
½

Nap.
Medj.
„
Nap.
M.
Nap.
Medj.
Nap.
Medj.
„
„
„
Nap.
Medj.
„
„
Nap.
Nap.
„
Medj.
Nap.
„

19 04
8 18
8 18
19 04
10 22
57 12
4 09
19 04
4 09
4 09
4 09
4 09
19 04
8 18
4 09
4 09
38 08
38 08
38 08
4 09
38 08
9 52

1
2½
1
3
2
26
1
1
2
1
1

„
Medj.
„
Nap.
Medj.
Pstr.
Nap.
Medj.
Nap.
Medj.
„

19 04
10 22
4 09
57 12
8 18
5 56
19 04
4 09
38 08
4 09
4 09

10
5
½
½
1

Nap.
Nap.
„
Nap.
Medj.

190 40
95 20
9 52
9 52
4 09

1
1

Nap.
Medj.

19 04
4 09
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Zahl

Datum

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71.
72
73

„ 10. „
„ 10. „
3.10. „
„ 10. „
„ 10. „
4.10. „
„ 10. „
9. 10. „
10.10 „
„ 10. „
16. 10. „
21.10. „
23.10. „
26.10. „
28.10. „
31.10. „
1.11. „
„ 11. „

74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91.
92
93
94
95
96
97

„ 11. „
2.11. „
„ 11. „
6.11. „
8.11. „
8.11. 1905
„ 11. „
10.11. „
„ 11. „
„ 11. „
„ 11. „
„ 11. „
12.11. „
„ 11. „
14.11. „
„ 11. »
21.11. „
„ 11. „
23.11. „
27.11. „
1.12. „
„ 12. „
2.12. „
„ 12. „

98
99
100
101
102

3.12. „
„ 12. „
5.12. „
„ 12. „
6. 12. „

Name oder nähere
LandesBetrag
Bezeichnung der Ausgabspost
währung
K. h.
Dem Kawassen Stefan Noka für versch. Infom.
1 Nap.
19 04
Naturalgenüsse des Konsular-Wachdetaschements
2 ½ Medj.
10 22
Mehmed Eff. Hadži Vejsel, Konfident in Novi Pazar 2 Nap.
38 08
Jusufaga, Bote aus Ipek
1 Medj.
4 09
Bećiraga Taslaman, in Mesküb
2 Nap.
38 08
Ibrahim Caus, Bote aus Novi-Pazar
2 Medj.
8 18
Chefket Bey, Telegrafen- Mudiri, Mitrovica
3 Nap.
57 12
Jusufaga, Bote aus Ipek
1 Medj.
4 09
Muharrem Tosum aus Sarajevo
1
„
4 09
Gani Effendi, Polizei-Kommissär, Mitrovica
½ Nap.
9 52
Jusufaga, Bote aus Ipek
1 Medj.
4 09
Hafiz Mehmed Effendi, Exmittierung nach Pristina
6
„
24 54
Jusufaga, Bote aus Ipek
1
„
4 09
Muhadzir Hassan Majdanac, Mitrovica
1
„
4 09
Mehmed Eff. Hadži Vejsel, Konfident Novi Pazar
3 Nap.
57 12
Jusufaga, Bote aus Ipek
1 Medj.
4 09
Alija Vatres aus Mitrovica .
2
„
8 08
Dragoman Hafiz Mehmed Eff., für kl. Ausgaben pro
November
1
Nap
19 04
Naturalgenüsse des Konsular- Wachdetachements
2 ½ Medj.
10 22
Avdo, Bote aus Pristina
1
„
4 09
Chefket Bey, Telegrafen-Mudiri, Mitrovica
3 Nap.
57 12
Becir Aga Taslaman aus Mesküb
1
„
19 04
D. T. Ivanović in Ferisović
1
„
19 04
Jusufaga, Bote aus Ipek
1 Medj.
4 09
Ibrahim Caus, Bote aus Novi-Pazar
1
„
4 09
Zveta Stavricka aus Mitrovica
2
„
8 18
Mehmed Efendi, Konfident in Pristina
2 Nap.
38 08
Jovan, Diener im russischen Konsulat
2 Medj.
8 18
Avdo Nisić, Bote aus Pristina
1
„
4 09
Russischer Kawass Luka
2 Medj.
8 18
Entsendung des Kawassen Stefan nach Novi Pazar
2 Nap.
38 08
Staka, Kujundzi aus Pristina
2 Medj.
8 18
Kata Pistić aus Mitrovica, Almosen
2
„
8 18
Avdo Nisić, Bote aus Pristina
1
„
4 09
Jusufaga, Bote aus Ipek
1
„
4 09
Almosen einer Türkin, Mitrovica
¼
„
1 02
Ibrahim Caus, Bote aus Novi-Pazar
1
„
4 09
Hafiz Mehmed Effendi für versch. Informationen
2 Nap.
38 08
Kahriman aus Mitrovica
1 Medj.
4 09
Ibrahim Caus, Bote aus Novi-Pazar
1
„
4 09
Naturalgenüsse des Konsular-Wachdetachements
2½
„
10 22
Dragoman Hafiz Mehmed Effendi, kl. Ausgaben pro
Dezember
1 Nap.
19 04
Avdo Nisić, Bote aus Pristina
1 Medj.
4 09
Chefket Bey, Telegrafen-Mundiri in Mitrovica
3 Nap.
57 12
Becir Aga Taslaman in Mesküb
1
„
19 04
D. T. Ivanović in Ferisović
1
„
19 04
Für verschiedene Informationen in Mesküb,
4
„
76 16
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Zahl
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119

Datum

Name oder nähere
Bezeichnung der Ausgabspost

Persönlich
9. 12. „ Staka, Kujundzi in Pristina
„ 12. „ Stavra Dilnić aus Vucitrn
10. 12. Ibrahim Caus, Bote aus Novi-Pazar
11. 12. „ Mehmed Effendi, Konfident in Pristina
11.12. 1905 Avdo Nisić, Bote aus Pristina
12. 12. „ D. T. Ivanović in Ferisović
18. 12. „ Für Informative Zwecke in Mesküb und Salonik
(12.—18. 12.)
19. 12. „ Bakschisch im russischen Konsulat
„ 12. „ Jusufaga, Bote aus Ipek
„ 12. „ Avdo Nisić, Bote aus Pristina
„ 12. „ Ibrahim Caus, Bote aus Novi-Pazar
23. 12. „ Saban Bosnjak in Mitrovica
27. 12. „ Für drei Botengänge
28. 12. „ Omer Memin in Mitrovica
29. 12. „ Mülazim Jusuf Zia Eff. ben Adem
„ 12. „ Muharrem Binjak aus Djakova
31. 12 „ Den katholischen Armen in Mitrovica
Summe

Landeswährung

Betrag
K. h.

2
1
1
2
1
1

„
Medj.
„
£. tque
Medj.
£. tque

38 08
4 09
4 09
43 24
4 09
21 62

5
2
2
1
1
½
6
3
½
1½
3

Nap.
„
Medj.
„
„
„
„
„
£ tque
Medj.
Nap.

95 20
38 08
8 18
4 09
4 09
2 04
24 54
12 27
10 81
6 13
57 12
2752 25

Sage: zweitausendsiebenhundertfünfzigzwei 25/100 Kronen!
Original. Ad Nr. 9, Geheim, HHSA, PA I, Generalia II, Dispositionfond, K. 693.
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IZVEŠTAJ POSLANSTVA U BEOGRADU O IZDACIMA OBAVEŠTAJNE SLUŽBE U POSLEDNJOJ
ČETVRTI 1905. GODINE
Czikan an Goluchowski
Belgrad, 15. Feber 1906
Mit gehorsamster Bezugnahme auf den hohen Erlass vom 12. December v. J. Nr. 2900/4 I.B. beehre
ich mich Euerer Excellenz in der Anlage die Rechnung über die im IV. Quartal 1905 zu informations- und
staatspolizeilichen Zwecken verausgabten Gelder ergebenst zu unterbreiten.65
Laut derselben stehen den Einnahmen von 3808 Kr. Ausgaben im Betrage von 2538.30 Kr.
gegenüber. Es resultiert somit am 1. Januar 1906 ein Cassarest von 1269.70 Kr.
Als Belege der Ausgabsposten IV. V. VIII und XI. XII. XIV. XV. hinterliegen h.a die bezüglichen
Quittungen. Die in den Posten II, III, VI, VII, IX u. X verausgabten Beträge sind durch die hier ergebenst
beigeschlossenen Quittungen des Herr Hauptmann Cvitas, jene in den Posten XIII und XVI ausgewiesenen
aber durch die gleichfalls beiliegende Quittung des Herrn Vice-Consuls Corossach belegt.
Original. Bericht Nr. 18 A—B/1906. Vertraulich, HHSA, IB.

Beilage
1 Fr = 0,952 Kr

65

Ovaj izveštaj poslanik Cikan je dostavio Ministarstvu inostranih poslova u Beču 15. februara 1906. Mi smo ga uvrstili u ovu
knjigu pošto se odnosi na 1905. godinu.
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Rechnung über die im IV. Quartal 1905 zu inf. u. staatspoliz.
Einnahmen.
15. Okt. 1905. Mit. h. Erlass vom 10. Okt. Nr. 2402/4. I. B.
16. Dec. 1905. Mit. h. Erlass vom 12. Dec. Nr. 2900/4. I. B.

1904 Kr.
1904 Kr.
3808 Kr.
3808.00
2538.30
Cassarest = 1269.70 Kr.

Stimme der Einnahmen =
Summe der Ausgaben =

Zwecken verausgabten Gelder.
Ausgaben.
Post Nr.
Dat. Gegenstand
I.
1. Okt. Mit Erlass v. 25./X. Nr. 2524/4 I. B. liquid befundenen
Cassadeficit
II.
” Zulage Haupt. Cvitas
III.
” Pauschalbetrag des Haupt. Cvitas
IV.
” Einem Confidenten
V.
23. Okt. Einem Confidenten
VI.
1. Nov. Zulage H. Cvitas
VII.
” ” Pauschale Cvitas
VIII.
” ” Confident
IX.
1. Dec. Zulage Cvitas
X.
” Pauschale Cvitas
XI.
” Confident
XII.
15. Dec. Zufolge h. Erlasses vom 2./XII. Nr. 2831/4. I. B. als
Ersatz für polit. Informationsauslagen in Vice-Consul Corossach
XIII.
16. Dec. detto
XIV.
” Confident
XV.
20. Dec. detto
XVI.
25. Dec. Telegr. Nr. 43 do Wien 29/XII.1905

Kronen
35.54
47.60
142.80
190.40
38.08
47.60
142.80
190.40
47.60
142.80
190.40
47.60
998.60
38.08
47.60
190.40
2538.30 Kr.
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OBAVEŠTAJNI BIRO GENERALŠTABA U BEČU — IZ PREGLEDA NAJVAŽNIJIH PROMENA
TOKOM 1905. GODINE U KOMANDNOM SASTAVU, NAORUŽANJU, OBUCI, BUDŽETU I SL. U
ARMIJAMA BALKANSKIH DRŽAVA; OVDE DELOVI O SRBIJI, MAKEDONIJI, KOSOVU,
SANDŽAKU I ALBANIJI
Veränderungen im Heerwesen der Balkanstaaten im Jahre 1905
..............
Serbien
Heeresergänzung, Friedensstärke: Der budgetäre Friedensstand betrug im Jahre 1905—1996
Offiziere, 20.389 Unteroffiziere und Soldaten. Tatsächlich war die Armee mit Ausnahme zur Zeit der
Waffenübungen und der Schlussmanöver erheblich unter diesem Stande. Seit Oktober nach den
Herbstmanöver hatten die Infanteriekompanien durchschnittlich einen Stand von nur 20 Mann (inklusive
Unteroffiziere)
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Personalien: Der Kronprinz wurde im September anlässlich seiner Grossjährigkeit zum
Infanterieleutnant ernannt.
Ende Mai wurde Oberst Antonić im Kabinet Stojanović Kriegsminister; er ist am Königsmorde nicht
beteiligt, wird jedoch von den Königsmördern unterstützt.
Ausbildung: Manöver: Nach einer dreijahrigen Unterbrechung fanden im Berichtsjahre wieder
grössere Manöver und zwar zwischen der Šumadija- und Timok-Division statt. An den Manöver haben
insgesammt 32 Bataillone, 18 Eskadronen und 18 Batterien teilgenommen, darunter auch 2
Infanterieregimenter des 2. Aufgebotes. Die Übungen wurden bei Ćuprija abgehalten und sollten 4 Tage
dauern, wurden aber wegen ungünstigen Wetters schon nach 2 Tagen abgebrochen. Bemerkenswert an den
Übungen ist die Durchführung eines kriegsmässigen Brückenschlages über die Morava. Die Manöver haben
auch diesmal gezeigt, dass sich die Armee in stetiger Dekadenz befindet. Die Anlage der Übungen und die
höhere Führung waren höchst mangelhaft; die Infanterie ist für das moderne Gefecht nicht ausgebildet, die
Kavallerie vollkommen passiv und zu offensiven Unternehmungen unfähig; die Artillerie machte wie immer
noch den besten Eindruck; ihre taktische Ausbildung lässt jedoch auch sehr viel zu wünschen übrig.
Verhältnismässig gute Leistungen haben die Pioniere beim Brückenschlagen gezeigt. Die zwei Regimenter
2. Aufgebotes, welche übrigens gar nicht ins Gefecht kamen, boten am letzten Tage, nach Einstellung der
Übungen, das Bild völliger Auflösung.
Waffenübungen: Im September und Oktober waren bei allen Infanterieregimentern 1. Aufgebotes je
1600 Mann zu 15 tägigen (bei den Manöverdivisionen zu 20 Tagen) Waffenübungen einberufen. Die
Übungen litten stark unter der Ungunst des Wetters und wurden tun 5 Tage gekürzt.
Offiziere, Unteroffiziere: Der Parteinhader im Offizierskorps und der destruktive Einfluss der
Königsmorder machte sich im Berichtsjahr mehr den je geltend. Masslose Angriffe in der Presse, Konflikte
auf der Strasse und in öffentlichen Lokalen, sowie Disziplinwidrichkeiten waren an der Tagesordnung. Das
Ansehen der Offiziere hat deshalb bei der Bevölkerung eine weitere Abnahme erfahren. In den letzten
Monaten des Berichtsjahres machte sich in der Bevölkerung eine lebhafte Bewegung geltend, welche dahin
abzielt, die Königsmörder von ihren einflussreichen Posten zu entfernen, doch konnten sich bisher weder der
König noch die Skupstina-Majorität entschliessen, gegen die Königsmörder energisch aufzutreten.
Bewaffnung, Munition: Geschütze: Die Frage über die Neubewaffnung der Feldartillerie wurde im
Berichtsjahre nicht gelöst. Nach mehrmonatlichen Verhandlungen mit den Geschützfirmen entschloss sich
die Heeresleitung eine Kommission in die ausländischen Fabriken zur Prüfung der Geschützmodelle zu
entsenden. Die Kommission hat die Bereisung von September bis Januar 1906 durchgeführt. Ihre Mitglieder
sind aber bezüglich Wahl der Modelle nicht einig und da diese Wahl auch noch davon abhängig ist, ob es
der Regierung gelingen wird in einem der Staaten, denen die Geschützfabriken angehören, eine Anleihe für
die Lieferungskosten aufzubringen, so ist die serbische Geschützfrage nicht nur von technischer, sondern
auch von finanziellen und politischen Faktoren abhängig, die Art ihrer Lösung daher nicht vorauszusehen.
Pulvererzeugung: Die Pulverfabrik in Obilićevo, welche 1904 zur Erzeugung von Tooweiler-Pulver
umgebaut wurde, konnte im Berichtsjahre mit der Fabrikation noch nicht beginnen; alle Versuche sind
bisher misslungen.
Patronen: Im Mai erhielt Serbien 10 Millionen Patronen für das Berdan-Gewehr von Russland zum
Geschenk. Die Patronen wurden in Belgrad, Niš und Zaječar deponiert.
Eisenbahnen: Von den seit Jahren bestehenden Projekten wurde im Berichtsjahr, trotz vielfachen
Verhandlungen kein einziges in Angriff genommen, weil die hiezu nötigen Anleihen nicht zu Stande
gekommen sind.
Budget: Das Heeresbudget betrug pro 1905 19,978.098 Francs, um 2,831.995 Francs weniger als pro
1904. Die Reduktion erklärt sich durch die Verminderung des budgetären Standes.
Beilage 1
Die mazedonische Bewegung im Jahre 1905
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Die mazedonische Bewegung charakterisiert sich im Jahre 1905 weniger als eine Auflehnung gegen
die ottomanische Staatsgewalt, sondern mehr als ein Vernichtungskampf der christlichen Nationalitäten
untereinander. Deshalb hatte die Bewegung — wenigstens im Hinblick auf eine mögliche Störung des Status
quo auf der Balkanhalbinsel — nicht jenen gefährlichen Charakter, wie dies in den zwei letzten verflossenen
Jahren der Fall war. Trotzdem haben die mit wechselnder Intensität geführten Kämpfe in ganz Mazedonien
eine erschreckende persönliche Unsicherheit gezeitigt; denn abgesehen von den Zusammenstössen der
organisierten Banden, trachteten Bulgaren, Serben und Griechen in gleicher Weise durch Mord, Raub und
Plünderungen sowie Brandlegung, einzelne Ortschaften und Persönlichkeiten einzuschüchtern und sie auf
diese Weise für ihre Nationalität zu gewinnen, um am Tage der allgemein erwarteten mazedonischen
Liquidation in möglichst imponierender Zahl erscheinen zu können.
Vom Beginne des Berichtsjahres bis etwa Ende Mai standen im Vilajet Kossovo Serben und
Bulgaren, in den Vilajets Saloniki und Monastir hauptsächlich Griechen und Bulgaren im heftigsten
Kampfe. Hiebei wurden letztere von den Griechen und Serbien fast vollständig verdrängt. Die Ursache
dieses bulgarischen Misserfolges lag darin, dass die verschiedenen bulgarischen Fraktionen (Offiziele innere
Organisation unter Gruew und Garwanow; Faktion Sandanski, Boris Sarafow, endlich die äussere
Organisation unter General Zontschew.) sich, meist aus rein persönlichen Motiven, gegenseitig in der
rücksichtslosesten Weise bekämpften. Sie erlitten hiebei sehr viel Einbusse an Personal und Material,
verloren auch infolge ihrer Zerfahrenheit das Vertrauen der mazedonischen Bevölkerung und waren — da
auch die Zugänge aus Bulgarien mehr oder weniger unterbunden wurden — zu einer erfolgreichen Tätigkeit
unfähig.
Die türkische Regierung verhielt sich gegenüber diesen Nationalitätenkämpfen ziemlich passiv,
unterstützte auch wohl heimlich die antibulgarische Aktion, weil dadurch ihr Ziel die Vernichtung der Banden, auch ohne ihre Mitwirkung erreicht wurde. Erst als im Juni die bulgarische Bewegung fast vollständig
zum Stillstande gekommen war, richteten die türkischen Behörden ihr Augenmerk auf die Unschädlichmachung der serbischen und griechischen Banden. Tatsächlich gelang es dem energischen Ferik Seifullah
Pascha während der Monate Juni und Juli im Vilajet Kossovo, durch umsichtige militärische Massregeln —
hauptsächlich durch Etablierung eines dichten Postennetzes, wodurch das Auftauchen jeder Bande, sofort
signalisiert werden konnte — die serbischen Banden fast vollständig zu vernichten oder über die serbische
Grenze zu treiben. Im genannten Vilajet trat deshalb, seit Jahren zum erstenmal, fast völlige Ruhe ein. Nicht
wenig haben zu diesem Erfolge auch der Einfluss der verschiedenen Reformen (politisch, finanziell und
hauptsächlich Gendarmeriereform) dann die Indifferenz, ja selbst Feindseligkeit der Bevölkerung gegen die
Komités und ihrer Banden, beigetragen.
Die griechische Bewegung hielt jedoch mit grösserer und geringerer Intensität während des ganzen
Sommers an. Die griechischen Banden, durch reichliche Zuschübe von Freischaren aus Griechenland stetig
ergänzt, erreichten in den Vilajets Monastir und Saloniki das volle Übergewicht über die anderen
Nationalitäten. Nach der Verdrängung der Bulgaren richtete sich der Vernichtungskampf gegen die
Kutzovalachen (Aromunen). Letztere, das friedlichste Element im mazedonischen Völkergewirr, wurden
Ende Mai, infolge Intervention Rumäniens, durch ein Irade des Sultans als eigene Nationalität anerkannt und
erhielten das Recht in ihren Kirchen, Schulen und Gemeindebehörden die rumänische Sprache zu
gebrauchen. Dies erregte den Unwillen der Griechen, welche bisher die Kutzovalachen, infolge ihrer
Zugehörigkeit zum ökumenischen Patriarchat, als der griechischen Nationalität angehörig betrachteten.
Deshalb versuchten griechische Banden während der Sommermonate durch Greueltaten jedweder Art, die
Kutzovalachen, besonders wegen der eben stattgefundenen Volkszählung, zu zwingen sich als Griechen zu
bekennen. Diese Bewegung wurde zweifellos auch von Griechenland, allerdings nicht offiziell, unterstützt,
indem zahlreiche Banden auf griechischem Territorium ausgerüstet und von griechischen Offizieren nach
Mazedonien geführt wurden. In Rumänien entstand deswegen eine antigriechische Bewegung, welche
schliesslich zu einer Intervention seitens Rumäniens beim griechischen Kabinet führte. Da letzteres jedoch
jede Einflussnahme zur Verhinderung des Bandenunwesens ablehnte, entstand zwischen den beiden
Regierungen ein scharfer Konflikt, der anfangs Oktober zum Abbruch der diplomatischen Beziehungen
führte.
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Durch die Kämpfe gegen die Kutzovalachen Übergriff der griechische Bandenkrieg auch auf das
bisher davon verschont gewesene Vilajet Janina, woselbst, besonders im Hindus-Gebirge, die Hauptmasse
der Kutzovalachen wohnt.
Über Drängen seitens der rumänischen Regierung hat seit Ende Oktober auch die Pforte energischere
Massregeln gegen das Bandenwesen in Südmazedonien ergriffen, ohne jedoch einen durchgreifenden Erfolg
erzielt zu haben.
Im Vilajet Kossovo hielt die relative Ruhe bis Ende Oktober an. Zum Jahresschluss zeigten sich
jedoch wieder Erscheinungen, welche auf eine bevorstehende Steigerung der Insurektion im Frühjahr 1906
schliessen lassen.
Ende November haben nämlich die bulgarischen Fraktionen in Monastir einen Kongress abgehalten,
worauf eine Aussöhnung und Vereinigung der bisher gespaltenen Parteien versucht wurde. Hiebei wurde
auch ein neues Aktionsprogramm aufgestellt, nach welchem die Propaganda der übrigen Nationalitäten auch
in Zukunft nachdrücklichst bekämpft werden sollen. Die Aktion soll hiezu spätestens im Frühjahr 1906
aufgenommen werden. Noch von grösserer Bedeutung als der erwähnte Kongress ist die Anfangs Dezember
in Sofia abgehaltene allbulgarische Konferenz. Dieselbe beschloss, nebst einem einheitlichen Vorgehen aller
Fraktionen, die Bildung einer »Wohltätigkeitsliga«, welche auf ganz Bulgarien ausgedehnt, Geldbeträge für
die Drangsalierten mazedonischen Bulgaren sammeln soll; tatsächlich jedoch zur materiellen Unterstützung
der stark gesunkenen bulgarischen Insurektion dienen wird.
Dies sowie der Umstand, dass seit Ende November bedeutende Waffenvorräte aus Serbien in das
Gebiet von Kossovo geschmuggelt werden, dass in Serbien mit Unterstützung der Regierung zahlreiche
Banden, besonders bei Vranea, gebildet werden, deutet darauf hin, dass dem Eintritt der besseren Jahreszeit
die Bandenbewegung wieder grössere Dimensionen annehmen dürfte.
Nach einer amtlichen Statistik weisen die Bandenkämpfe vom Anfang Januar bis Anfang November
1905 nachstehende Gesamtverluste auf:
Banden: 522 Tote, 21 Verwundete, 225 Gefangene;
Truppen und Gendarmerie: 122 Tote, 154 Verwundete.
Die einzelnen Morde und sonstigen Verbrechen sind jedoch darin nicht enthalten.
Eine andere ottomanische Statistik gibt bezüglich der politischen Verbrechen, welche in den drei
mazedonischen Vilajeten (Üsküb, Saloniki, Monastir) in den letzten drei Jahren verübt wurden,
nachstehende Daten:

Zusammen
verschwunden

1905

verwundet

1904

verwundet
verschwunden
getödtet

verwundet
verschwunden
getödtet

getödtet

1903

verwundet
verschwunden
getödtet

Die politischen Verbrechen
wurden verübt

Verbrechen begangen von
Exarchisten an Partiarchisten 46 5 — 173 74 — 154 40 — 373 92 —
Verbrechen begangen von
Partriarchisten an Exarchisten 14 4 — 83 20 — 243 42 — 340 66 —
Politische Verbrechen von
Christen untereinander ohne
dass die Religionszugehörigkeit festgestellt
wurde
290 52 2 212 33 18 267 64 51 769 149 51
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Verbrechen begangen von
Christen an Mohammedaner
Verbrechen begangen von
Mohammedaner an Christen

146 41 — 242 68 — 184 66 48 572 175 48
78 34 — 51 66 — 138 83 — 138 83 —
Totale
2192 565 99

Aus diesen Angaben geht zweifellos hervor, dass sich am meisten die christlichen Elemente
untereinander bekämpfen und dass ihr Bestreben dabei nicht so sehr auf Besserung der allgemeinen Lage,
sondern auf gegenseitige Schädigung und Vernichtung gerichtet ist. Es ist dies gleichzeitig ein Beweis dafür,
dass, wenn das eine oder das andere christliche Element die Vorherrschaft gewinne, es eine rücksichtslose
Knechtung der anderen üben würde, dass somit die Erhaltung des status quo nicht nur im Interesse der Ruhe
und Ordnung, sondern auch der Sicherheit und Erhaltung der einzelnen christlichen Nationalitäten liegt.
Beilage 2
Stand der Reorganisation der ottomanischen Gendarmerie in Jahre 1905
Die Reorganisation der ottomanischen Gendarmerie hat im Berichtsjahre Fortschritte gemacht; ein
durchgreifender Erfolg konnte jedoch wegen der Unzulänglichkeit der angewendeten Mittel und wegen des
stetig retardierenden Einflusses der türkischen Regierungsbehörden, nicht erreicht werden.
Die Tätigkeit der k. u. k. Offiziersmission beschränkte sich im Berichtsjahre ausschliesslich auf den
Sandschak Üsküb; die in Aussicht genommene Erweiterung des Reformrayons auf den Sandschak Priština
konnte nicht in Angriff genommen werden. Ebenso sind die Rayone der übrigen fremden Missionen nahezu
unverändert geblieben. Es wurden nur, entsprechend den ursprünglichen Vereinbarungen, die 4 griechischen
Kazas des Sandschak Saloniki unter einem belgischen Offizier in den russischen und das Sandschak
Serfidze, gleichfalls unter einem belgischen Offizier, in den italienischen Sektor einbezogen.
In jedem Rayon wurden in den Hauptorten derselben mehrere Posten kommandantenkurse
abgehalten und aus deren Absolventen nach und nach ein neues Postennetz etabliert; gleichzeitig wurden die
alten schädlichen Elemente aus der Gendarmerie entfernt. Speziel im österreich-ungarischen Rayon wurden
56 Posten aufgestellt, durch welche die Umgebung der 10 Kaza-Hauptorte, sowie die Räume an den direkten
Verbindungslinien zwischen diesen Orten untereinander unter permanente Aufsicht gestellt sind. Das
Postennetz ist jedoch vorläufig noch zu dünnmaschig, die Posten überdies schwach, schlecht untergebracht
und haben grossen Mangel an Schreibkundigen, weshalb sich ihre Tätigkeit noch nicht im erhofften Masse
fühlbar machen konnte. Die ottomanische Regierung hat zwar wiederholt versprochen, die diesbezüglich
gestellten Forderungen der Militär-Adjoints zu erfüllen; tatsächlich ist jedoch wegen Geldmangels nur sehr
wenig geschehen.
Immerhin hat auch schon die bisherige Reformtätigkeit der fremden Offiziere in einzelnen Gebieten,
besonders im österreich-ungarischen Rayon, zur Besserung der Sicherheitsverhältnisse wesentlich beigetragen. Schon die Anwesenheit der fremden Offiziere allein hat manche Greueltat verhindert oder deren
Ahndung herbeigeführt. Der gutgesinnte Teil der Bevölkerung beginnt zweifellos einzusehen, dass die
Überwachung des flachen Landes vom grossen Vorteil ist und dass speziell dadurch das Bandenunwesen
gesteuert werden könnte; doch scheut sich noch immerhin die Mehrheit der Bevölkerung wegen des
herrschenden Terrorismus, der Gendarmerie mit Vertrauen zu begegnen, umso mehr, als sie hiebei den
Chikanen der politischen Behörden ausgesetzt ist, welch’ letztere die ihnen sehr unbequeme
Gendameriekontrolle nach Tunlichkeit verhindern möchten.
Gegenwärtig sind 48 fremde Offiziere (Österreich-Ungarn und Russland je 11, Italien und
Frankreich je 10, England 6 an der Reform tätig. Ihre Verträge sollten, nach den Abmachungen vom Jahre
1904, Mitte Mai 1906 ablaufen. Die Grossmächte haben jedoch gelegentlich der Verhandlungen wegen
Einführung der Finanzkontrolle auch die Verlängerung der Mandate der Zivilagenten, der Militär-Ajdoints
und der fremden Gendarmerieoffizier auf weitere zwei Jahre unter den gleichen Bedingungen durchgesetzt.
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Die Gendarmeriereform wird sich demnach bis Mai 1908 erstrecken.
Die österreich-ungarische Mission besteht aus nachstehenden Offizieren:
Oberstleutnant Richter (Schule Üsküb), Hauptmann Jannszewski (Egri Palanka), Hptm. Truneček
(Köprülü), Hptm. Marochino (Kočana), Hptm. Rogić (Radovišta — ist krankheitshalber beurlaubt und wird
abgelöst werden.), Oberleutnant Pawlas (beim Militär-Adjoint), Obltnt, Turić (Schule Üsküb), Obltnt.
Zaccaria (Kumanova), Obltnt. Forisch (Kratova), Obltnt. Kapetanović (Istib), Oberltnt. Urban (Osmanie),
endlich Kapitän Nandrup (Norwegen), welcher er k. u. k. Mission zugeteilt ist.
Mehrere k. u. k. Offiziere kamen in die Gelegenheit an den Aktionen von Truppen gegen Banden
teilzunehmen und konnten hiebei kleinere Scharmützel mitmachen.
Beilage 3
Die Situation in Nordalbanien im Jahre 1905
Die anarchistischen Zustände, welche infolge der Nachgiebigkeit und unentschiedenen Haltung der
Pforte gegenüber den albanischen Unbotmässigkeiten, am Schlusse des Vorjahres eingerissen waren, haben
im Berichtsjahre noch weitere Fortschritte gemacht.
Die geplanten Reformen (Steuerwesen, Rekrutierung, Gendarmeriereform) konnten nicht
durchgeführt werden. Die Autorität der Regierungsbehörden ist völlig geschwunden; jeder Versuch dieselbe
wieder herzustellen und den Regierungsmassregeln Geltung zu verschaffen, wurden von den Arnauten durch
bewaffnete Zusammensrottungen oder durch Bedrohung der Behörden oder einzelner Persönlichkeiten
beantwortet. Die Pforte hat zwar wiederholt versucht, die Ordnung teils durch Anwendung von
Waffengewalt, teils durch Beschwichtigungen herzustellen, aber alle diese Versuche, mit halben Mitteln
durchgeführt, hatten die Situation nur noch verschlimmert. Schemsi Pascha, der Kommandant der 18.
Nizamdivision, welcher die Pazifikation durchzuführen hatte, hielt sich wiederholt wochenlang in den
Gebieten von Djakova, Prizren und Ipek auf, ohne einen dauernden Erfolg erreichen zu können. Die Ursache
hiefür lag zum grössten Teile in der zweideutigen Haltung des Palais in Konstantinopel. Kaum hatte
Schemso Pascha eine energische Aktion eingeleitet, welche naturgemäss bei den Albanesen eine grössere
Erregung erzeugte, so siegte im Palais immer wieder die Arnautenpartei; Schemsi Pascha erhielt die
Weisung die militärischen Aktionen einzustellen, oder es wurden in das betreffende Gebiet Beschwichtigungsfunktionäre entsendet, welche Schemsi Paschas Tätigkeit desavouierten.
Besonders arg waren die Verhältnisse im Sandschak Ipek. Dort herrschte während des ganzen
Berichtjahres fast völlige Willkür. Raub und Mord wurden auf offener Strasse verübt, ohne dass die Behörden den Mut gehabt hätten, einzuschreiten. Einzelne einflussreiche Arnauten, haben die Gewalt an sich
gerissen und übten über die Gerichte hinweg ihre eigene Rechtspflege, die bei der Unzulänglichkeit des
öffentlichen Sicherheitsdienstes zu zahlreichen Vergewaltigungen führten. Im April vertrieben sie den
Mussetarif Liwa Hassan Hüsni Pascha und erst nach einem dreimonatlichen Interregnum konnte ein neuer
Mutessarif Oberst Djavid Bey, eingesetzt werden.
Die Bewegung war hiebei nicht nur gegen die ottomanische Regierungsgewalt gerichtet, sondern
äusserte sich auch in einer rücksichtslosen Drangsalierung der christlichen Bevölkerung. Die Anarchie
breitete sich immer mehr auch auf die bisher verhältnismässig ruhigen albanesichen Bezirke des KossovoGebietes aus.
Das Ziel der Albanesen ist, nebst Erhaltung ihrer politischen Unabhängigkeit die Vernichtung des
christlichen Elementes in ihren Bezirken.
Hiezu ist ihnen kein Mittel zu schlecht, deshalb verdient auch das Gerücht, wonach sich im
Berichtsjahr in Ipek eine geheime Gesellschaft gebildet hätte, welche sich zur Aufgabe gestellt hat, die
Serben durch Einzelmorde zu vertilgen, volle Glaubwürdigkeit.
Nebst den Kämpfen gegen die ottomanischen Behörden und gegen die einheimischen Serben kamen
auch vielfach Zusammenstösse an der serbischen und montenegrinischen Grenze vor. An letzterer kommt es
schon seit Jahren in der Mokra Planina, wegen Benützung der Weideplätze zu blutigen Konflikten. Die
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grössten Zusammenstösse fanden im Berichtsjahre Ende Juni und August statt. Die Streitigkeiten konnten
erst nach Entsendung mehrerer Bataillone aus Bjelopolje (Akova), Berane und Ipek geschlichtet werden.
Die Situation hatte ihren Höhepunkt erreicht als anfangs Juli beim Kloster Visoki Dečani (südlich
Ipek) eine stark besuchte Albanesenversammlung abgehalten wurde zu dem Zwecke, um eine allgemeine
Bessa gegen Serbien und Montenegro zwischen den Stämmen von Plava, Gusinji, Djakova, Malcija und
Ipek abzuschliessen. Die Versammlung stellte auch gleichzeitig auch ihre Forderungen gegenüber der Pforte
fest, d.i. die Ablehnung aller Reformen, die Repatriierung der im Exil befindlichen, Besetzung der Behörden
mit Albanesen, Herabsetzung der Steuer und Verweigerung der Rekrutierung. Auch gegenüber diesen
Forderungen zeigte sich die Pforte trotz den Warnungen Schemsi Paschas nachgiebig. Zur Prüfung der
erwähnten Forderungen wurde Shakir Pascha in das Aufruhrgebiet entsendet, der dasselbe durch 2 Wochen
bereiste, dort viele Versprechungen machte, ohne jedoch eine dauernde Ruhe zu schaffen. Die erwähnten
Forderungen konnten naturgemäss nicht berücksichtigt werden.
Anfangs August überreichten die Entente-Botschaften der Pforte ein Memorandum, worin auf die
unhaltbaren Zustände in den albanesischen Bezirken hingewiesen und die Ergreifung von wirksameren
Massregeln zum Schutze der christlichen Bevölkerung gefordert wurde. Die Folge dieses Schrittes war, dass
Ende August, die Garnisonen im Rayon Prizren um 5 Bataillone verstärkt wurden, so dass dort schliesslich
Schemsi Pascha 12 Bataillone, 4 Eskadronen und 3 Gebirgsbatterien zur Verfügung standen. Bevor es
jedoch zu einer militärischen Aktion kam, ging die Albanesenversammlung ohne die beabsichtigte Bessa
abzuschliessen auseinander und der Aufruhr legte sich einigermassen.
Schemsi pascha Säuberte im September durch kleinere Expeditionen, die in erschreckender Zahl
vorhandenen Räuberbanden.
Mittlerweile verschlechterte sich die Situation im Gebiete von Ljuma und zwang Shemsi Pascha
anfang November mit 5 Bataillonen, 2 Eskadronen und 4 Geschützen in das genannte Gebiet einzurücken.
Nach einem Gefechte bei Bican (Hauptort der Ljuma) gelang es ihm, die von dort vertriebenen
Regierungsfunktionäre wieder einzusetzen. Mitte November kehrte Schemsi Pascha unter Zurücklassung
eines Bataillons und 2 Geschützen in Bican nach Prizren zurück.
In Ipek konnte Oberst Djavid Bey in den letzten zwei Monaten des Berichtsjahres mit energischen
Mitteln eine leidliche Ruhe erhalten. Anfangs Januar 1906 kam zwischen der Regierung und den
Albanisenchefs eine Verständigung zustande, welche wohl momentan eine Beruhigung der Lage zur
unmittelbaren Folge hatte, in der Folge jedoch böse Früchte zeitigten dürfte. Diese Verständigungen wurden
nämlich dadurch ereicht, dass Oberst Djavid Bey vom Palais den Befehl erhielt, seine strengen Massregeln
gegen die Albanesen einzustellen, wodurch die Möglichkeit geboten wird, dass die Arnautenchefs ihren teilweise zurückgedrängten Einfluss auf die öffentlichen Angelegenheiten wieder erhalten. Ende Februar 1906
trat, wegen Differenzen zwischen den Regierungsfunktinären und den Arnautenchefs eine wesentliche
Verschärfung der Situation ein. Mehrere Tausend Arnauten drangen in Ipek ein, vertrieben die Beamten und
zündeten das Haus des Muftis an. Zur Unterdrückung dieser Bewegung mussten 6 1/2 Bataillone und 2
Gebiergsgeschütze aufgeboten werden. Es kam bei Ipek zu einem 3 tägigen Gefechte, wobei es auf beiden
Seiten zahlreiche Tote und Verwundete gab. Erst am 1. März konnte die Stadt von den Truppen wieder
besetzt werden.
Da aber die Albanesen doppelt so stark waren und täglich weitere Zuschübe erhielten fing Schemsi
Pascha Unterhandlungen an, welche auch zu einer provisorischen Bessa führten, worauf Ruhe eintrat. Die
Forderung der Malkontenten werden, nachdem sich die Schwäche der Regierung immer deutlicher
manifestierte, immer weitgehender und werden voraussichtlich noch zu ernsteren Konflikten führen.
Zur Verschlimmerung der Situation, besonders im Kossovo-Gebiete, dürfte auch die Rückkehr des
berüchtigten Arnautenchefs Issa Boletinac beigetragen haben, welcher im Jahre 1904 nach Kleinasien verbannt und im Januar 1906 vom Sultan begnadigt wurde.
Beilage 4
Die Unruhen an der türkisch-montenegrinischen Grenze und im Sandschak Plevlje
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An der türkisch-montenegrinischen Grenze, zwischen Berane und Prenčanje, fanden im Juni des
Berichtsjahres blutige Zusammenstösse statt. Die Ursache zu denselben bildeten, nebst dem latenten
Racenantagonismus, gegenseitige Frauen- und Viehdiebstähle.
Der Konflikt entstand zuerst zwischen der serbischen Bevölkerung von Prenčanje und den
Mohammedanern des Gebietes von Dolnji Kolašin. In den Streit mischten sich jedoch bald die Nachbargebiete, wobei für die Serben auch die Grenzbewohner Montenegros Partei ergriffen.
Der erste Zusammenstoss fand am 4. Juni statt; bis 6. Juni wuchs die Zahl der Serben über 3000. Zur
Unterdrückung der Unruhen erschien der Mussetarif von Plevlje und Kommandant der 35. Nizam-brigade
Sulejman Pascha mit 1 Bataillon in Prenčanje, konnte jedoch nichts ausrichten. Der Kampf nahm immer
grössere Dimensionen an, sodass am 6. Juni über 100 Tote und Verwundete am Kampfplatze blieben. Das
anwesende Bataillon verhielt sich hiebei vollständig passiv. Sulejman Pascha versuchte eine gütliche
Vereinbarung zu Stande zu bringen, doch blieben seine Bemühungen erfolglos. Das passive Verhalten der
türkischen Truppen versetzte die Mohammedaner in grosse Erbitterung und es schlossen sich deshalb die
Mohammedaner von Plevlje, Prijepolje, Sijenica, Berane, Trgovište und Rugovo zusammen, in der Absicht,
den Kolašinern zu Hilfe zu eilen. In dieser kritischen Situation traf Schemsi Pascha in Prenčanje ein, wo
mittlerweise noch weitere 3 Bataillone konzentriert wurden. Schemsi Pascha gelang es Ende Juni die
kämpfenden Parteien zu trennen und zur Rückkehr in ihre Wohnorte zu bewegen. Einzelne kleinere
Zusammenstösse dauerten jedoch bis in den Herbst hinein fort.
Im September kam es in der Umgebung von Plevlje, anlässlich von Steuereinhebungen, zu grösseren
Unruhen der serbischen (christlichen) Bevölkerung. Letztere weigerte sich besonders die geplanten
Steuererhöhungen (aus Kleinvieh, Schule und Militärbefreiungstaxe) zu akzeptieren. Den unmittelbaren
Anstoss zu den Unruhen gab die Verhaftung von 13 Dorfältesten, welche beim Mussetarif von Plevlje gegen
die Steuereinhebungen protestiert hatten. Die Aufrührer versammelten sich in mehreren Gruppen nördlich
und westlich von Plevlje. Mitte September wuchs ihre Zahl auf 3 bis 4.000 an, hievon waren zirka 1/3
bewaffnet. Die Aufständischen erhielten auch aus Serbien, und Montenegro Zuschübe an Waffen und
Munition. Zu einem grösseren Zusammenstoss kam es jedoch nicht. Sulejman Pascha verlegte sich wieder
auf das Verhandeln, welches, nachdem die verhafteten Dorfältesten freigelassen und die Steuererhöhung
fallengelassen wurden, auch zur Beruhigung führte.
Zwischen der christlichen und mohammedanischen Bevölkerung kam es jedoch zu kleineren
Konflikten, weil die zusammengerotteten Banden, zwecks ihrer Proviantierung, einzelne mohammedanische
Gehöfte überfallen hatten.
Die in Plevlje dislozierten k. u. k. Truppen wurden durch diese Unruhen in keinerlei Mitleidenschaft
gezogen.
Beilage 5
Flottendemonstration
Durch die Wiener Punktationen vom Jahre 1903 und die Mürzsteger Abmachungen desselben Jahres
wurden die Grundzüge der mazedonischen Reformen festgelegt.
Schon in den ersten dieser beiden grundlegenden Deklarationen, war die Reform der
Finanzverwaltung als Hauptbedingung für eine Besserung der Verhältnisse in den mazedonischen Vilajets
hingestellt worden.
Während nun in der Reform der politischen Verwaltung und in der Reorganisation der Gendarmerie,
unter dem Einflusse und der Kontrolle der Zivilagenten, der Militäradjoints und der fremden Gendarmerieoffiziere in den letzten zwei Jahren manche Fortschritte zu verzeichnen waren, herrschte auf dem
Gebiete des Finanzwesens noch der alte desolate Zustand. Die Türkei hat wohl im Prinzipe mit dem Wiener
Programme auch die Finanzreform angenommen, die Aktivierung war jedoch, infolge der stets
verschleppenden Taktik der Pforte nicht möglich. Erst in den letzten Monaten des Berichtsjahres hatte sich
die Pforte unter dem Einflusse Österreich-Ungarns und Russlands entschlossen, ein Reglement für den
Finanzdienst in Mazedonien auszuarbeiten, dass, wenn es dauernd angewendet würde geeignet wäre den
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hauptsächlichen Klagen der mazedonischen Bevölkerung abzuhelfen und durch Sicherstellung einer
regelmässigen Auszahlung der Beamtengehalte eine wirkliche Remedur zu schaffen.
Diese Finanzreform wäre aber ebenso wertlos wie alle in den früheren Zeiten von der Pforte
gemachten Reformverheissungen, wenn sie keiner Kontrolle durch die fremden Mächte unterliegen würde.
Eine solche im Geiste des Mürsteger Programmes gelegene Kontrolle sollte nach dem Beschluss der
Signatarmächte nicht allein durch die Zivilagenten Österreich-Ungarns und Russlands, sondern auch durch
spezielle Finanzdelegierte der übrigen Signatarmächte ausgeübt werden. Die Pforte erblickte darin jedoch
eine Einschränkung ihrer Souveränität und weigerte sich, das Kontrollreglement anzunehmen. Da
wochenlange diplomatische Verhandlungen erfolglos blieben, sahen sich die Signatarmächte gezwungen,
zur wirksameren Unterstützung ihrer Forderungen, eine Flottendemonstration zu veranstalten.
Die Demonstrationsflotte bestand aus je 2 bis 3 Schiffe der Signatarmächte (mit Ausnahme
Deutschlands); Chefadmiral war der Kommandant der österreich-ungarischen Eskader, Vizeadmiral Julius
von Ripper.
Die Flotte hat nachstehende Aktion durchgeführt:
Am 22. und 23. November versammelten sich die Schiffe im Hafen von Pyräus. Von dort lief die
Flotte am 25. November aus, traf am 26. früh in Mytilene ein und besetzte mit gemischten Landungsdetachements ohne Widerstand die dortigen Zoll- und Postgebäude. Nach achttägigen Aufenthalt dampfte die
Flotte unter Zurücklassung zweier Schiffe nach der Insel Lemnos und besetzte dort in gleicher Weise den
Hafen von Kastron.
Die weitere Aktion der internationalen Flotte hätte die Besetzung anderer Inseln und schliesslich die
Friedensblockade der Dardanellen zum Ziele gehabt. Dazu ist es jedoch nicht gekommen. Die Pforte,
welche ihren Widerstand hauptsächlich auf die Hoffnung basiert hatte, dass bei der eingeleiteten
Zwangsaktion zwischen den Mächten Uneinigkeiten entstehen würden, kam zur Überzeugung, dass ein
weiterer Widerstand keinen Erfolg verspräche und akzeptierte Mitte Dezember das Kontrollreglement der
Signatarmächte.
Die hauptsächlichen Bestimmungen des letzteren sind:
1.) Zusammensetzung der Finanzkommission: aus dem Generalinspektor der Reform-Vilajete, den
Zivilagenten Österreich-Ungarns und Russlands und aus fünf Räten, wovon 1 von der Pforte, 4 von den
übrigen Signatarmächten ernannt werden;
2.) 2-jährige Dauer der Finanzkontrolle;
3.) Aufgaben der Finanzkontrolle bzw. Kommissionen: Überwachung der Steuer- und
Zehenteinhebung, Prüfung des Budgets der 3 mazedonischen Vilajets, Überwachung des Dienstes der
Finanzbehörden.
Original. Res. Nr. 916, KA, EB, Fasc. 5469/1906.
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576.

Crna Gora (Montenegro), passim.

Damjanović Risto, 110, 167.

Crno more, 36.

Dan, hrvatske klerikalne novine, 493.

Crveni Krst (Rotes Kreuz), železnička stanica kod
Niša, 117, 181.

Danev Stojan (Daneff), bivši predsednik vlade i
ministar inostranih poslova u Bugarskoj
(1901—1903), 227.

Cvetković, oficir, 358.
Cvitas (Cvitas), kapetan, član austrougarskog
poslanstva u Beogradu, 34—5, 216—17,
378, 467—8, 595—6.

D

Danilo Petrović (1871—1939), prestolonaslednik
Crne Gore, 179, 188—9, 238, 242, 355,
373, 519.
Dantović Jahija, austrijski obaveštajac, 250.
Danzer’s Armelzeitung, novine, 519.

Č
Čačak, 306.

Davidovac, selo, 260.

Čajniče, 346.

Davidović Ljuba (1863—1940), predsednik
Samostalne radikalne stranke, ministar
prosvete, 397.

Čelopek, selo, 508.

Davidović Milutin, potporučnik, 306.

Čelović, 101, 144, 257.

Davidović Nikola, potporučnik, 306.

Čengić, 371.

Dečani, manastir, v. Visoki Dečani.

Čestobrodica, selo, 583.

Dedeagač (Dedeagac), 38.

Češka (Böhmen), 210, 213, 407—9.

Degiorgis-paša, general, turski komandant, 461.

Čingrija Pero (1837—1921), jedan od prvaka
Srpskohrvatske koalicije, 491—2.

Del Mastro, pukovnik, 430.

Čafa (Ćafa), selo, 485.

Delajanis (Delayannis), 349.
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Delkase Teofil (Delcassé, 1852—1923), ministar
inostranih poslova Francuske (1898—
1905), 43, 44.
Den, bugarski rusofilski list, 280, 463.
Denić, 278.
Dervišagić Sulejman, austrijski obaveštajac, 249.
Desa, raški veliki župan, 519.
Despotović Vule, 528.
Deutschen Volksblatt, novine, 110.
Dilnić Stavra, austrijski obaveštajac, 594.
Dimitrijević Dragutin (Apis, 1877—1917), major,
jedan od vođa zavere protiv kralja
Aleksandra Obrenovića, 278.
Dimitrov (Dimitrow), bugarski poslanik u
Bukureštu, 325—6.
Dimko, bugarski komita, 478.
Dini, 516.
Dinić dr, 289.
Direnberger Karol (Dürenberger), nemački
finansijski delegat u Upravi monopola u
Beogradu, 14, 59, 113, 157, 203—4,
219—20, 347—8, 517.

Drekalović, v. Marko Miljanov, vojvoda.
Drenek, selo, 478.
Dresdenerbank, 229. 244.
Drina, reka, 422, 541.
Drndarević Milan, oficir, vođa komita, 358.
Družinin (A. N. Druzinin), 334.
Drvent (Derventa), selo, 422, 530.
Dubince, selo, 527.
Dubovik, selo, 507.
Dubrovnik (Ragusa), 110, 166—7, 169, 230, 238,
270, 449.
Dubrovnik, dubrovački list, 168, 449.
Dučić Jovo, 110, 167.
Dumba Konstantin Teodor (Dumba, 1856—
1917), poslanik Austro-Ugarske u
Beogradu 1903—1905, passim.
Dunav, reka, 36, 159, 273, 374, 402.
Dunavska divizija, 41.
Duši Kol, austrijski obaveštajac, 366.
Dvornik, nadbiskup, 493.

Diseldorf (Düsseldorf), 233, 415,
Dnevni list, jutarnje beogradske novine, 80, 105,
163, 342.
Dnevnik, bugarske novine, 413.
Doboj, 542.
Dobraća, selo, 508.
Dobrićevo, selo, 582.

DŽ
Džavid bej, turski pukovnik, mutesarif Pećkog
sandžaka, 604—5.
Džefer, turski nasilnik, 485.
Džumaja, 154.
Džunić Aleksandar, podoficir,

Dobrovič (Dobrovitch), 69.
Doklestić D., 148—9.

Đ

Domiko Joz, austrijski obaveštajac, 591 .

Đakovica (Đakovo), 103, 137, 250, 366—7, 406,
591, 603—4.

Dominčić M. O., 148—9.

Đakovo (Diakowar), 98, 225.

Dominezi Mato, v. Dominčić Miroslav (M. O.),
148.

Đeloš Đoka Doda (Gjeloš Đoka Doda), Albanac
Kastriota (Kastrata), 174.

Dragašević Borivoje, generalštabni potpukovnik,
bivši načelnik ošteg odeljenja Ministarstva
vojske, ađutant kralja Petra I, 1903—1904,
239, 258.

Đevđelija (Geogeli), 37.

Dragašević, general u penziji, 51.
Dragović Dragutin, podoficir,

Đof Ismail, 513.
Đorđe (Georg, 1845—1913), grčki kralj, (1863—
1913), sin danskog kralja Kristijana IX,
326.
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Đorđe Karađorđević, prestolonaslednik (1887—
1972), sin kralja Petra I, 234, 290—1, 337,
384—5 (grof Orašac), 403, 448—9, 450,
523.
Đorđe, komitski vojvoda, 353.
Đorđević dr Vladan (1844—1930), bivši
predsednik vlade 1897—1900, 356.
Đuknić, general, 583, 585.
Đunis, grad, 583—4.
Đurašković Vuk, tumač (dragoman) iz Pljevlje,
472, 474—5, 527, 531.
Đurđevik, selo, 407.
Đurić Milan (1844—1917), prota iz Užica, jedan
od prvaka Radikalne stranke, 453, 522,
525, 530—1, 546—7, 550—4, 565, 567,
581.

F
Fajlič Artur (Feilitzsch), mađarski ministar za
zemljoradnju, 560.
Fejervari Geza (Fejérváry, 1833—1914),
predsednik mađarske vlade 1905—1906,
553, 537, 560.
Fejgelsberg Leo (Veigelsberg), austrijski
publicista, 368.
Ferdinand I Koburg (1861—1948), bugarski knez
i kralj (1887—1918), 30—1, 33, 45, 54—
5, 58, 62 93—4, 154, 215, 225, 238, 293,
321, 326, 351, 354, 356, 373, 413, 504,
555.
— dinastija Koburg, 122, 131.
Feri (Ferri), 492.

Đurić Trajko, podoficir, 223.

Ferik Nasir-paša, turski komandant, 363.

Đurkovecki dr Viktor, 148.

Ferik Sejfulah-paša, vojni komandant Kosovskog
vilajeta, 362—4, 461—2, 598.

E
Edvard VII (Edward, 1841—1910), engleski kralj
(1901—1910), 384, 504.
Egri Palanka 361, 461, 478, 508, 603.

Ferik Sulejman-paša, turski komandant i mutesarif
Pljevlje, 330, 476, 552, 581—2, 606.
Feti-paša Ibrahim (Fetty), turski poslanik u
Beogradu, 68, 131, 133, 155—6, 206, 269,
271, 298, 306—7, 393, 431—2, 471, 568.

Ekart (Eckhardt), savetnik, u odsustvu poslanika,
otpravnik poslova nemačkog poslanstva u
Beogradu, 464.

Fevzi bej (Fewzi), turski komandant, 303.

Elovo, kod Kastorije 37.

Firstenberg Karl (Fürstenberg), nemački bankar,
direktor Handelsgesselschaft-a u Berlinu,
14, 17, 47, 59, 74, 91, 113, 164, 176, 182,
200—1, 273, 347—8, 347—8, 568—9.

Emerling (Emmerling von), savetnik, 280, 284.
Engleska, 154, 199, 228, 289, 309, 420, 423, 428,
488, 502—6, 512, 521, 548, 558—9, 603.
Erebara Jašar, albanski agitator, 237.
Erental (Aehrenthal, Aloys Lexa von, 1854—
1912), austrougarski ambasador u Rusiji
1899—1906, kasnije ministar inostranih
poslova 27, 43, 88, 198, 239, 261, 265,
324, 333, 428, 447, 466, 498.
Erhart (Ehrhardt), fabrika oružja, 47, 81, 105, 116,
162—3, 207, 225, 233—4, 264, 311, 404,
415, 486.
Eseg (Esseg) grad, 489.
Esen (Essen), pokrajina u Nemačkoj, 19, 171,
234.
Evropa, 225, 401, 444, 493 (srednja), 499, 503.

Filipov, 413—14.

Florina, grad u Grčkoj, 478.
Florinski (Thimotheuss Florensky), profesor
Univerziteta u Kijevu, panslavista, 231,
334—5.
Flotov Ludvig fon (Flotow), sekretar, u odsustvu
poslanika otpravnik poslova austrijskog
poslanstva u Beogradu pre Leventala,
sekretar austrougarskog poslanstva u
Rimu, 33, 45—6, 49, 55, 59, 105, 122—3,
125, 128, 132, 134—5, 139—40, 173 ,
307.
Foriš (Forisch), austrijski poručnik, 603.
Franc Ferdinand (Franz Ferdinand, 1863—1914),
nadvojvoda, austrougarski
prestolonaslednik, 165, 187.
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Francensbad (Franzensbad), 97—8.
Francuska, 44, 73, 76, 115, 158, 164, 177, 182,
185, 200, 265, 286, 320, 324, 348, 350,
369, 444, 458, 583, 603.

Gauč Paul fon (Gautsch, 1851—1918), ministar
predsednik Austro-Ugarske, 60, 533, 536,
539.
Gavrilović Svetozar, potporučnik, 223.

Frangeš E. Valdić (Frangesch E. Valdić), 31.

Gecan A., 148.

Franja Josif (Franz Joseph I, 1830—1916),
austrijski car, ugarski i hrvatski kralj
1848—1916, 66, 165—6, 359—60, 500,
539.

Gemidži Husein (Gemidschi Hussein), turski
nasilnik, 544.

Frank, češki novinar, 214.
Frankfurt na Majni, 184.

Genadijev dr Nikola (1866—1923), bugarski
ministar trgovine i poljoprivrede 1904—
1908, 175.

Fremdenblatt, austrijske novine, 327, 515, 518,
524.

Genčić Đorđe (1861—1938), jedan od
predvodnika prevratničkog čina 1903,
ministar narodne privrede u vladi Jovana
Avakumovića (1903), liberal po stranačkoj
orijentaciji, 87, 105, 130, 152, 230, 424.

Frtunić Cvetko, 238.

Gener (Gönner), 175.

Fredstović J., 148.

Genf, grad, 236, 354.
G

Georgijević Milan, major, 485.

Gabela, 541—2.

Gercišen (Görzischen), 174.

Gagern Maksimilijan, baron, savetnik
Ministarstva inostranih poslova u Beču,
533, 539.

German, selo, 478.

Gaj Ernst (Gay), francuski publicista, 212, 215.

Gerović Nikifor mitropolit u Prizrenu, 71.

Galib bej, turski pukovnik, komandant
žandarmerije na Kosovu, 479.

Gešov (Geschoff), bugarski političar, 227.

Galib-paša, turski general, 479.

Gialski-Babić, 213.

Galicija, oblast, 25, 334—5.

Gika (Ghika), princ, albanski pretedent, 202—3.

Galicin ml., knez, urednik Moskovske Vjedomosti
(Moskowske Wjedomosti), 212, 215.

Gilinski (Gylinski Michel), 214.

Galis, pukovnik, austrougarski vojni predstavnik u
Skoplju,
Galski, 31.
Gani efendi, austrijski obaveštajac, 251, 511—2.
Ganko, bugarski komita, 299.
Gardašević Bajo, 329.

Germani, 211.

Getaldi (Ghetaldi), pukovnik, 168.

Ginter Georg (Günther Georg), generalni direktor
Škodinih fabrika, 109, 142, 164, 183, 197,
225, 232—3, 311—12, 487.
Girs Nikolaj (Giers von), grof, ruski ambasador u
Beču, 497.
Gizl Vladimir (Giesl) baron, pukovnik,
austrougarski vojni ataše u Carigradu, 37,
459, 478.

Garibaldi Ričoti (Riccioti Garibaldi, 1847—
1924), sin Đuzepe Garibaldija organizator
i komandant dobrovoljačkih jedinica u
nacionalno oslobodilačkim akcijama, 175,
307—8.

Glajhenberg, banja u Austriji, 471.

Garvanov Ivan, profesor gimnazije u Sofiji, 153,
396, 598.

Glik dr (Glück), sekretar, 280, 284, 432, 437.

Gaspar Simon Kurti, austrijski obaveštajac, 250.

Glas Bošnjaka, beogradske novine, 139.
Glas Crnogorca, nedeljni list, 95, 179.
Glas Srpstva, beogradske novine, 139.
Gloke (N. E. Glocke), 334.

436
Gnjivoš Vladimir (Gniewosz Wladimir),
vicepredsednik, 563.
Gođevac dr Milorad (1860—1935), lekar, jedan
od rukovodećih članova Nacionalnorevolucionarnog komiteta za Makedoniju i
Staru Srbiju, 51, 101, 103, 144, 257—8,
431.
Gojković, pukovnik, 57.
Goličnik (Galičnik), 194.
Golubović Đorđe, kapetan, 223.
Goluhovski Genor (Goluchowski, 1849—1921),
grof, ministar inostranih poslova AustroUgarske 1895—1906, passim.

Grujić Sava (1840—1913), general u penziji,
predsednik vlade 1906, jedan od prvaka
Radikalne stranke, 74, 80, 151, 238, 244,
270—1, 276, 303, 310, 315—17, 320, 346,
348, 388—9 415, 454—5, 484, 559, 583,
585.
Gruščević Mlađan, 528.
Gubastov Konstantin (Goubastoff), ruski poslanik
u Beogradu, 63, 133, 180, 269, 305, 324,
389, 570.
Gudelj E., 148.
Guiljevac, selo, 331.
Gumendže (Gümendje), selo kod Soluna, 479.

Gopčević Božo, 218.

Gusinje, 604.

Gopčević Spiridon, 518—20.
Gora, kraj oko Prizrena, 407.

Gvičoli Alesandro (Guicioli), markiz, italijanski
poslanik u Beogradu, 21, 56.

Gorica (Görz), 309.

Györy von, sekretar, 280, 284, 433, 437.

Gornji Milanovac, 307.
H

Gorobartov, 106.
Gospić, 148, 489, 537—8.

Habzburška monarhija, 500.

Gostivar, 104, 194, 480, 485.

Hadži Hajri-paša, turski komandant, 461.

Gotše (Gottsche), mesto, 535.

Hadži Muharem, austrijski obaveštajac, 249.

Grabov (Grabow), pukovnik, 237.

Hadži Toma, 87.

Graf (Graf), finansijski komesar, 168.

Hadži Vejsel, Mehmed efendi, austrijski
obaveštajac, 248—52, 591—3.

Gravosa, mesto, 421—2.
Grčka, 53, 106, 146—7, 206, 272, 319, 325, 332,
356, 465, 481, 496—7, 499, 544, 571, 599.
Grebena, mesto, 478.
Gregoar (Gregoire), belgijski projektant, 456,
Grgurović, potporučnik, 522.
Grigorović Jovan (Gligorović, Grigoriević),
austrijski obaveštajac, 249, 250—1.
Grin Balk Emili (Emily Greene Balch), iz
Njujorka, 111, 302.
Gros Jozef (Gross), 272.
Gruda (Gruda), albansko pleme, 174—5, 330.
Grujev Damjan (Cruew, Grujew, Crueff),
bugarski komitski vođa, 52, 58, 102, 146,
153, 179, 180, 259, 296, 299, 396, 598.
Grujić Milan, prota, 547, 552.

Hafiz Mehmed, dragoman, austrijski obaveštajac,
248—51, 590—4.
Hajdar, turski nasilnik, 485.
Hajredin, austrijski obaveštajac, 366.
Halim bej, turski oficir, 418—19.
Halim, turski podanik, 419.
Handel, namesnik Austro-Ugarske za Dalmaciju u
Zadru, 280.
Harambašić, 492.
Harding Čarls (Sir Charles Hardinge), podsekretar
Ministarstva inostranih poslova Velike
Britanije, 199.
Hartvig Nikola (Hartwig), načelnik prvog
departmana Ministarstva inostranih
poslova u Petrogradu, 1909—1914 ruski
poslanik u Beogradu, 89, 324, 559.
Hasan čauš, austrijski obaveštajac, 249.
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Hasan Husni-paša (Hassan Hüsni), mutesarif
Pećkog sandžaka, 604.

Hoti, albansko pleme, 174, 330.

Haška konfereicija (Haager Conferenz), 98.

Hribar Ivan (1851—1941), slovenački političar,
poslanik u zemaljskom Saboru u Kranju
1889—1906, gradonačelnik Ljubljane
1896—1910, 109.

Hejking (Heyking von), baron, nemački poslanik
u Beogradu, 14, 45, 81, 94, 106, 113, 133,
190, 244, 257, 273, 277, 318, 321, 384,
444.
Hejret (Hejret), češki novinar, 211, 213—14.
Heneberg (Henneberg), major, 474.
Hental (Hental), grad u Belgiji, 219.
Heoncoleri (Hohenzollern), nemačka dinastija,
374.

Hovorka (Hovorka), 213.

Hristić Artemizija, majka vanbračnog sina Milana
Obrenovića, 357.
Hristić Milan, vanbračni sin kralja Milana
Obrenovića, 385, 558.
Hruščov (J. P. Hroustschow), panslavista, 334.

Hercegovina, passim.

Hrvatska kruna, organ Hrvatske stranke prava,
493.

Herlenberger Fabrik (Mandl), 219.

Hrvatska narodna stranka, 23—4, 26, 335.

Herštal (Herstal), fabrika municije u Beču, 220.

Hrvatska stranka prava (Rehtspartei), 24, 492.

Hesapčijev (Hessaptschieff), bugarski pukovnik,
vojni ataše, zatim i diplomatski
predstavnik Bugarske u Beogradu, 58,
170, 325—6.

Hrvatska, 23, 25, 31, 211—12, 238, 307, 335,
471, 488—9, 490—3, 495.
Hurban-Vajanský, 214.

Hifen, turski podanik, 419.

I

Hilmi-paša, turski komandant, 461, 474, 544, 549.

Ibar, reka, 475.

Hipotekarna banka u Beogradu, v, Uprava
fondova.

Ibrahim Berber, austrijski obaveštajac, 250—1.

Hirtenberg (Hirtenberger Fabrik), fabrika oružja,
220.
Hite (Hitte), fabrika oružja, 149—50.
Hochbank, berlinska banka, 266, 274.
Hojoš Aleksandar (Hoyos), grof, otpravnik
poslova austro-ugarskog poslanstva u
Beogradu, 230, 245, 256, 263, 268, 288,
296, 458—9.
Holan dr Aleksandar (Dr Hollán Alexander),
sekretar mađarskog Ministarstva trgovine,
129.

Ibrahim čauš (Kirađi), austrijski obaveštajac,
590—4.
Il Sole, časopis, 518, 520.
Ilić D. Nikola, major, 181, 223.
Ilić Dragutin (1858—1926), pesnik, 93.
Ilić Nikola, potporučnik, 306.
Ilić Radovan, vojnik, 439.
Ilić Stevan, potpukovnik, 317— 18, 425.
Ilidža, kod Sarajeva, 422.
Ilija Sv., manastir u Makedoniji, 393—4.

Holandija, 423.

Ilin Vlade, bugarski komita, 261.

Holeček (Holecek), češki novinar, 211.

Imotski, 541—2.

Hordlička (Hordliczka), pukovnik, šef
obaveštajnog biroa austrijskog
Generalštaba u Beču, 14, 75, 79, 84, 256,
310.

Imperijali, markiz, italijanski poslanik u
Beogradu, 287—8.

Horvat dr Eden (Dr Horváth), funkcioner
mađarskog Ministarstva trgovine;
mađarski trgovinski ataše u Beogradu,
128—9, 134—5, 220.

Innere Organization, bugarski Komitet za
oslobođenje zemalja pod Turcima, 153,
286, 295, 361, 395—6 (vrhovisti), 550.
Insbruk, 298.
Istok, selo, 249, 250—1, 407.
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Istra, 309, 459.
Italija, 21, 96—7, 160, 162, 287, 293, 296—8,
308—9, 322, 324, 374, 385, 423, 428,
435—6, 532, 538, 540, 554, 572, 576, 582,
603.
Ivanaj Nikola beg, albanski agitator, 174—5,
237—8.

Janković Danica, ćerka generala Božidara
Jankovića, 468— 9.
Janković Janko, 117.
Janševski (Jannszewski), austrijski kapetan, 603.
Japan, 46, 49, 198, 199, 428, 500.
Jaroslav, oblast u Rusiji, 334.

Ivančić, G., 31.

Javor, planina, 331.

Ivangrad (Berane), 329, 330—1, 480, 604, 606.

Javorski (J. A. Jaworski), 334.

Ivanić Ivan, 128, 208, 231, 355.

Jedrene (Adrianopel), 153.

Ivanković Niko, 168.

Jedrenski vilajet (Vilajet Adrianopel), 44—5, 332,
453, 466.

Ivanov Tasa (Tasso), bugarski komita, 259.
Ivanović D. T., austrijski obaveštajac, 248—9,
250—2, 591, 593—4.

Jeftanović Gligorije (1840—1928), trgovac iz
Sarajeva, nacionalni aktivista u Bosni,
110, 167, 422, 529, 565, 567.

Ivanović Spasoje, artiljerijski kapetan, 259.

Jeftanović Pera, sin Gligorija Jeftanovića, 422.

Ivanovnć Marko, austrijski obaveštajac, 249.

Jelčić, iz Bijeljine, 530.

Ivčević dr, 22.

Jelena Karađorđević, kći kralja Petra I, 291—2,
377, 385, 403.

Iveković, 31.
Ivić Paunko, vojnik, 439.
J
Jablanski, 227.
Jabučina, selo, 567.
Jabučje, selo, 456.
Jadran, dalmatinski list, 98.
Jadransko more (Adria), 96, 160, 309.
Jagodina, 255, 583—4.

Jelena, žena italijanskog kralja Viktora Emanuela,
kći kneza Nikole Petrovića, 449.
Jelisije, kaluđer, 528.
Jetel dr Emil fon Etenah (Jettel Emil von
Ettenach), dvorski savetnik, načelnik
Odeljenja za štampu (Literarisches Büro)
Ministarstva inostranih poslova u Beču,
164, 341, 345, 368, 515, 524.
Jezdić Ljuba, 232.
Jezero, srpska karaula, 439.

Jajce, 542.

Joanović Vinko (Joannovich), austrougarski
konzul u Beogradu.

Jakšić Sveta, urednik Štampe, 187—90, 197, 243.

Jocimović, 367.

Jance (Jance), 104.

Jokimovic, savetnik, 441.

Jandinić Milko, podoficir, 223.

Jokoić Boško, podoficir, 223.

Janić Golub, 145.

Journal de St. Petersburg, ruske novine, 27.

Janjevo, 249, 251, 291—2.

Jovan Pešo, komitski vođa, 485— 6.

Janjina, vilajet, 460, 599.

Jovan, poslužitelj u ruskom konzulatu u Mitrovici,
591,

Jankov (Jannkoff), pukovnik, bugarski komita,
224, 295, 479.
Janković Božidar (1849—1920), penzionisani
general, bivši komandant Moravske
divizije u Nišu, 468—9.

Jovanović (Milovanović) Rista, 103.
Jovanović Aleksandar, podoficir,
Jovanović Boško, podoficir, 223.
Jovanović Branko, potpukovnik, 278.
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Jovanović Brant, potporučnik,
Jovanović Dušan, potporučnik, 260.

Kaliče (Calice), baron, austrougarski poslanik u
Carigradu, 43—4, 71, 89, 344, 418, 428.

Jovanović Joco, srpski komita, 522.

Kalinovik, 541.

Jovanović L., 31.

Kalkandelen, v. Tetovo.

Jovanović Ljuba, prvak Radikalne stranke, 399.
Jovanović Mijurko, vojnik, 439.

Kalnoki Gustav (Kálnoky, 1832—1898), ministar
inostranih poslova Austro-Ugarske
(1881—1895), 74.

Jovanović Stefan, potpukovnik, 425.

Kalugerec, selo, 486.

Jovanović Tasa, podoficir, 223.

Kanja Koloman fon (Koloman von Kania),
otpravpik austrougarskog poslanstva na
Cetinju, 160, 178, 370.

Jovanović V., trgovac, 530.
Jovanović Vasa, član rukovodstva Organizacije za
oslobođenje zemalja pod Turskom, 51.

Kanohadžić Osman (Canohadjits), 567.

Jovanović, srpski trgovački agent u Engleskoj,
558.

Kapetanović, austrijski poručnik, 603.

Jovičić Blagoje, trgovac iz Leskovca, 137, 180.

Kara Kumanovo, 32, 33.

Jovičić Krsto, iz Bijeljine, 526, 546.

Karađorđe (Đorđe Karađorđević, 1762—1817),
337.

Jovičić Petar, 110, 167.
Jović Svetozar, podoficir, 223.
Juhor, planina, 583.
Junus, turski nasilnik, 485.
Juras N., 148.

Kapina, selo, 485.

Karađorđevići, dinastija, 234, 236, 353, 372—3,
531.
Karađorđe, vođa ustanka 1804.
Aleksandar, knez Srbije.
Aleksandar, sin kralja Petra I.

Jurinić, profesor, 227.
Jusuf Zia efendi ben Adem, austrijski obaveštajac,
594.
Jusufaga (Kirađi), austrijski obaveštajac, 248—9,
250—2, 590—4.

Arsen, knez, brat kralja Petra I.
Đorđe, sin kralja Petra I,
prestolonaslednik.
Jelena, kći kralja Petra I.

Jusufaga, austrijski obaveštajac, 591.

Pavle, sin kneza Arsena.

Jutro, dnevni list,

Petar I, kralj Srbije.
Karkov vis, srpska karaula, 439.
K

Kadri-paša, komandant redifa u Kosovskom
vilajetu, 32.
Kahriman, austrijski obaveštajac, 593.
Kalaj Benjamin fon (Kallay, 1839 —1903),
odgovorni ministar za Bosnu i
Hercegovinu u svojstvu zajedničkog
ministra finansija Austro-Ugarske 1882—
1903, 323, 556.

Karlobag, grad u Dalmaciji, 148.
Karlovac (Karlstadt), 489, 534, 536.
Karol I Hoencolern (1839—1914), rumunski knez
(1866—1881), kralj (1881—1914), 209,
326, 465, 496—8.
Kasidolac Živko, pukovnik, načelnik Artiljerijskotehničkog odeljenja Ministarstva vojske,
17, 20, 105, 116, 118, 120, 140—1, 159.
Kastorija, grad u Grčkoj, 38, 478.

Kalašić M., 148.

Kastrati (Kastrioti), albansko pleme, 174.

Kalčić Kosta, 260.

Kašiković, urednik lista Bosanska vila u Sarajevu,
565.
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Katardži (Catargi), rumunski poslanik, 547—8.
Kate Risto, austrijski obaveštajac, 249.

Kon i Mitler (Kohn-Mittler), austrijski prevoznici,
163.

Kavadar, 479.

Konjev (Conieff), v. Cončev, 259.

Kenig dr (König), sekretar, 433. 437.

Konjović Ilija, kapetan, 439.

Keprili (Köprülü), v. Veles.

Konstantinović Aleksandar, 224.

Kerber dr Ernest (Körber Ernst von), predsednik
austrijske vlade, 21—2, 25—7, 61—2.

Kopač, selo, 486.

Kerner (Körner von), 273.

Korman, selo, 253.

Kičevo, grad, 485—6.

Korošec (Corossach, Corrosatz), austrougarski
vicekonzul u Mitrovici, 533, 595—6.

Kijev (Kiew), 231, 333.
Kilibarda Petar, podoficir, 223.
Kirejev (Kirejew), ruski general, 500-1.
Kladovo, 150.

Koreja, 500.

Korženovski Borisav (Korzenowski Borissaw),
panslavistički novinar i aktivista, 97.
Kosel dr, mađarski ministar finansija, 533.

Klaić dr, poslanik Carevinskog veća, 23.

Kosovo, 38, 138, 143, 206, 329, 331, 478, 596,
600, 604.

Klak, mesto, 546.

Kosovo, selo, 486.

Klaković Jusufaga, austrijski obaveštajac, 248,
252, 591.
Klaljevac, selo, 422.

Kosovski vilajet (Vilajet Kossovo), 31—2, 38—9,
156, 297, 329, 361, 364, 460—1, 472, 474,
478— 9, 485, 545, 551, 598—9.

Klaraferia, grad u Grčkoj, 479.

Kosta, vojvoda komitski, 522.

Klimović J., 148.

Kostić Josif, kapetan, 236.

Knego P., 148.

Kostić Kosta, student iz Makedonije, 398.

Knin, 534—7, 541—2, 576.

Kostić Ljuba, gardijski major, smenjeni ordonans
oficir kralja Petra I, 355, 526, 346.

Knobloh (Cnobloch), sekretar, 433, 437.
Kocelji P. (Kocely), 148—9.
Kočane, 603.
Kočić Petar (1841—1914), književnik, nacionalni
aktivista, 545.
Koen Avram, austrijski obaveštajac iz Soluna,
592.
Kol Kurti, austrijski obaveštajac, 249, 250, 252.
Kola Marko, albanski agitator, 513.
Kolašin Donji, 329, 330, 606.
Kolašin Stari, 472, 592.
Kolašin, 330.
Kolerus (Colerus), austrijski pukovnik, 263.
Koleš Petar (Koles Pietro), albanski agitator, 180.
Kolišer Klemens (Kollisher), 272.
Komnenović, kapetan, 425.

Kostović Gapa, austrijski obaveštajac, 248, 250—
2.
Kostović Ladislav, bivši predstavnik ugarskog
Ministarstva trgovine u Beogradu, vlasnik
Srpske industrijske banke i generalni
konzul Nizozemske u Beogradu, 516, 521.
Košut (Kossut (1841—1914), mađarski političar,
vođa Mađarske stranke nezavisnosti, sin
Košuta Lajoša, vođe mađarske revolucije
1848—1849, 491—3.
Kotor (Cattaro), 95—6, 166, 168—9, 174, 202—
3, 237, 250—1, 492, 514, 518, 520, 540—
1, 572, 576, 580.
Kovačević Dragutin, potporučnik, 305.
Kovačević Krsta, komitski vojvoda, 522.
Kovačević Ljubomir (1848—1918), istoričar i
ministar prosvete u vreme vladavine
Aleksandra Obrenovića, 237.
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Kovačević Stefan, ministar za Hrvatsku, Slavoniju
i Dalmaciju, 560.

Krstinić J., 148—9.

Kovačević, vojvoda komitski, 52.

Krtinjak, srpska karaula, 439.

Kovanović Živan, potporučnik, 223.

Kragović Petko, student, 592.

Krup Artur (Krupp) fabrikant oružja (Krupove
fabrike oružja), 14, 19, 20, 47, 49, 65—6,
73—5, 80, 84, 94, 105, 113, 116, 158—9,
163, 171, 190, 197, 207, 228, 264, 349,
401, 404, 416, 575.

Kragujevac — Arsenal, 29, 104, 118.

Kruševac, 299, 300, 306, 456, 463, 583—4.

Kragujevac, passim.

Kruševica, kod Bitolja, 37.

Kragulj Mirko, austrijski obaveštajac, 521.

Krušija, Dl. i Gr., selo, 486.

Krajnović Petar, pop, 489.

Kucaj, selo, 583.

Krakov (Krakau), 214.

Kucovlasi (Aromuni), 395, 460, 480, 496, 544,
599.

Kozarević, konjički poručnik, 181.
Kozle, selo, 549.

Kraljevo, 205.

Krstov Gero, 419.

Kramarž dr Karel (Kramař, 1860—1937), češki
političar, 98.

Kufner (Kuffner) češki novinar, 213.

Kranjska (Krain), 174.

Kukić Sava, načelnik carinske uprave
Ministarstva finansija, „direktor carine”,
379.

Krasnići, albanski rod, 366.
Krasojević dr Đorđe (1852—1923), advokat u
Sremskim Karlovcima, jedan od prvaka
Srpske radikalne stranke u Vojvodini, 489.
Kratovo, 478, 508, 603.
Kraus (Kraus), konzularni ataše u Mitrovici, 329,
590.
Krezman (Kresman), 31.
Krezo (Creusot), fabrika oružja u Francuskoj, 19,
29, 47, 65—6, 81, 84, 94, 105, 113, 115—
16, 119, 158, 163, 228, 234, 365—6, 369,
357, 401, 555.

Kukavia J. E., 148.

Kulišić, 489.
Kumanovo, 38, 53, 62, 68, 86, 194, 222, 295,
305—6, 362, 419, 461, 479, 508, 522, 544, 603.
Kumer (Kummer), češki novinar,
Kuršumlija, 138, 143, 181, 432, 438 —9, 462,
503.
Kurti Mihil, austrijski obaveštajac, 366—7.
Kusadak, selo, 253.
Kušaković Petar, apotekar iz Vranja, 224, 260,
395.

Kričevo, 294.
Krighamer (Krieghammer von), austrijski general,
65.

L

Krištofi Jožef (Kristóffy Joszef, 1857—1928),
mađarski ministar unutrašnjih poslova, 560.

Lada, udruženje umetnika, slikara i vajara iz
Srbije i Hrvatske, 31.

Krit (Cretos), 332, 499.

Lajta (Leitha), reka, 535.

Krivošije, 168.

Lakovari (Lakovary), general, 146.

Krontirci (Krontirtzi), selo u Grčkoj, 37.

Krstić Đoka, kapetan, 223,

Lamsdorf Vladimir Nikolajevič (Lamsdorff,
1845—1907), ministar inostranih poslova
Rusije 1901—1906, 27, 43—5, 88—9,
106, 157, 198, 228, 239, 240, 261—2, 265,
324, 428—9, 447, 466, 500, 547, 559, 560,
566, 569.

Krstić Micko, v. Micko.

Langer, pukovnik, 266—7.

Krotić Ljubomir, ariljerijski kapetan, 259.
Krstelj F., 149.
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Lanji (Lányi Bartholomaeus), mađarski ministar
pravde,

Lapovo, 52, 255.

Levental Hajnrih (Löwenthal), prvi sekretar, u
odsustvu poslanika austrougarskog
poslanstva u Beogradu (pukovnika
Flotova) otpravnik poslova, 370, 376, 379,
381, 383—6, 388—9, 390—2, 394, 397,
437, 439, 443, 446—8.

Lasciac, činovnik policije u Trstu, 413.

Liaotung, oblast u Kini, 500.

Lawocne, mesto, 535.
Lazarević Andra, pukovnik, 57.

Liberalna stranka, (staroliberali), 37, 40, 87, 89,
130, 151—2, 185, 222, 244, 246, 276, 315,
354, 388 (liberaldemokrati), 398 —9, 424,
502, 505.

Lazarević Delimir, student iz Makedonije, 397.

Liblajn (Lieblein), direktor Wiener Hort-a, 423.

Lazarević Luka, potpukovnik, komandant
pešadijske podoficirske škole, 188, 278,
425—7, 512.

Ligue celto-slave, 98.

Lazarević Milan, potpredsednik ekstremnih
radikala, 484.

Liljanović Todor, vojnik, 439.

Lazarević, potpredsednik Skupštine, 505.

Lissa, mesto, 540.

Lebane, 181.

Litovič (A. L. Lytovich), 334.

Lejhanec, austrougarski konzularni ataše u
Prizrenu, 406.

Livno, 542.

Lapčević Dragiša (1864—1939),
socijaldemokratski poslanik, 579.

Lazar (car), srpski knez (—1389), 337.

Lemberg, mesto, 535.
Lemnos, grčko ostrvo, 608.

Lihtenštat Johan (Lictenstadt), 272.
Limbek (Limbeck von), 280, 284.

Lončarević Dušan, publicista, šef Odseka za
štampu austrougarskog poslanstva u
Beogradu, 345, 524.

Lenc i komp. (Lenz & Co.), firma u Berlinu,
219—20.

London, 154, 396, 420, 429, 547, 555, 558, 559.

Lensdaun Henri Čarls (Landsdowne, 1845—
1927), lord, engleski ministar inostranih
poslova 1900—1905, 43, 228, 262, 420,
447, 450—2, 466, 547—8.

Lugomir, reka, 583.

Leovac Rista, 528.

Lukačević Stevo, trgovac, 188—9.

Leroj Bonlie Anatol (Loeroy-Beaunlieu Anatol),
francuski akademik, 386.

Lukić, potpukovnik. ađutant kralja Milana
Obrenovića, 358.

Lers, austrougarski činovnik, 433, 437.

Lussinpiccolo, mesto, 519.

Leskovac, 52, 137—8, 156, 206.

Lust (Lust), bugarski ministar, 154.

Loznica, 422, 545, 551.
Luka, bugarski komita, 479.
Luka, ruski kavaz, austrijski obaveštajac, 593.

Lešak, manastir kod Tetova, 418.
Lešjanin Ljubomir, konjički potpukovnik, vojni
ataše srpskog poslanstva u Turskoj, 377.
Lešje, selo, 583.

LJ
Lješ Kacinari, austrijski obaveštajac, 248, 592.

Leštjanski (Lestyansky), savetnik, 280.

Ljubljana (Laibach), 111, 212—14, 302, 408—11,
413, 535.

Letić Kosta, 528, 546.

Ljuma, mesto, 574, 605.

Levaser (Levasseur), francuski major, vaspitač
prestolonaslednika Đorđa. 57, 291, 426,
448—9, 523—4.

M
Macchiavelli, pseudonim novinara Opozicije, 137.
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Macura dr (Mazzura), 213.
Madrid, 232.
Mađarska, 211—15, 281—2, 284, 307, 470, 490,
492—4, 500, 534—5, 538, 560, 572.
Mađenta, grad, 540.
Magazinović, trgovac oružjem i municijom u
Šapcu, 531, 551, 581.
Magdalenić Mihajlo, general, 188.
Mahmud Mustafa, austrijski obaveštajac, 248.
Mahmud Šefket-paša, turski komandant, 549.
Maison Clermont in Paris, 29.

Marinković Milutin, general-štabni pukovnik,
komandant I pešadijskog puka u Vranju,
407.
Marinković Pavle (1866—1925), prvak
konzervativne Napredne stranke, urednik
Pravde, 56, 155—6, 357.
Marinković, pukovnik, 400.
Marjanović Alimpije, kapetan, 224.
Marjanović, srpski konzul u Prištini, 259.
Markeg (Marchegg), mesto, 535.
Marković Mihailo, 145.

Majdanac Hasan, austrijski obaveštajac, 593.

Marković Milan, ministar finansija 1905—1906,
524.

Makedonija, passim.

Marokino (Marochino), austrijski kapetan, 603.

Makedonski komitet, 101.

Marski, 516.

Makovec dr Anton, (Mahkovec), viši policijski
savetnik u Kotoru, 95, 168, 174, 202—3,
350—1.

Maršal (Marschall), baron, 45.

Makovo, selo, 478.

Martinović Ivo, 329.

Mala Azija, 605.

Martinović, artiljerijski brigadir, 178.

Malcija (Malesija?), 604.

Masnjić Jusuf, austrijski obaveštajac, 590.

Mali žurnal, dnevni list, ultra-radikalske novine,
21, 54, 56, 66, 107, 426—7, 442, 517.

Mašin Aleksandar (1857—1910), pukovnik,
počasni ađutant kralja Petra I, komandant
Dunavske divizije, načelnik Generalštaba
1905—1906, 20, 56—7, 87, 103, 193, 242,
271, 278, 289—90, 336, 425—7, 430, 455,
477, 506, 510—12, 558, 580, 585—6.

Malisori, albansko pleme, 175.
Malit Lulaš (Malit Lulash), pseudonim Sokol
Bacci, 175.

Martin, fabrika oružja, 138, 143, 330.

Mandl (Mandl), bečki novinar, 271, 524.

Mašin Draga (1866—1903), žena kralja
Aleksandra Obrenovića (1900—1903),
236, 313, 317, 337, 354, 477.

Mandžurija, 160, 199, 500.

Maškov, 472.

Manora-Šternvarte (Manora-Sternwarte), firma,
519.

Matejev (Matejew), bugarski poslanik u Atini,
325.

Mara Kalazđi, austrijski obaveštajac, 251.

Mateo Janaki Kilerđi, austrijski obaveštajac, 251.

Maravić, 256.

Matović Mira, 223.

Mardegani, 360.

Mauzer, fabrika oružja u Oberndorfu (Koka
Mauzer), 20, 29, 32, 39, 50, 73, 104, 137,
143, 299, 328, 371.

Malkomes (Malcomes von), savetnik, 280, 284.

Marfi Albin (Marffy), sekretar, 560.
Marić Gedeon, arhimandrit manastira Banje kod
Priboja, 473.

Mazgid, selo, 248, 252, 591.

Marinković A., 148—9.

Medaković dr Bogdan (1854—1930), prvak
Srpske samostalne stranke u Hrvatskoj,
489.

Marinković Borivoj, potporučnik, 223.

Media (Media), biskup, 203.

Marijenbad, banja, 504.

Marinković Dimitrije, austro-ugarski agent, 67.
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Mehmed efendi, austrijski obaveštajac, 593—4.
Mehmed-paša, komandant žandarmerije u
Skoplju, 418.
Melnik, grad u Grčkoj, 479.
Memin Omer, austrijski obaveštajac, 594.
Mender J., 148.
Mensdorf Albert (Mensdorff), grof, austrougarski
ambasador u Londonu, 228, 420, 466,
Merdare, selo, 260.
Merej Kajetan fon Kapoš-Mere (Mérey von
Kapos-Mére, 1861—1931), načelnik prve
sekcije Ministarstva inostranih poslova
Austro-Ugarske 1904—1907, 13, 14, 128.
Merfort, sekretar, 433, 437.
Merturi Gasparo Jakova, sveštenik, 202—3.
Meskib (Mesküb), selo, 248, 250—2, 591—4.
Meštanović, poručnik, 105.
Metrau (Mettrau), firma u Genf-u, 354.
Micić, poručnik, 299.
Micko (Mali), komitski vojvoda, 52, 54, 58—9,
102—3, 104, 180—1, 195, 206, 258, 259
(Veliki), 260, 307, 522.

Miler (Müller), civilni agent Ministarstva
inostranih poslova u Beču, 175, 232, 393,
429.
Mileševa (Miloševa), manastir kod Prijepolja,
475.
Milić, 491—2.
Milićević Mihailo, srpski poslanik u Berlinu, 391.
Miljanov Marko (1833—1901), iz plemena
Drekalovića, crnogorski vojvoda i pisac,
175, 237.
Milosavljević Pan, podoficir, 223,
Milosavljević Sveta, savetnik, 315.
Miloš Obrenović (1780—1860), knez Srbije
(1815—1839 i 1858—1860), 337—8.
Milošević Miloš, potpukovnik, prvi ađutant kralja
Petra I, 471.
Milovanović dr Milovan (1863—1912), srpski
poslanik u Rimu 1903—1908, 80, 301,
348, 381, 383, 389, 390, 415, 477, 484,
506.
Milovanović Koka, general u penziji, 66, 311—
12, 469.
Milovanović Panta, major, 306.

Mihailides Agop, austrijski obaveštajac, 248.

Milrencl dr (Mühlrenzl), savetnik, 280, 284.

Mihailović Radivoje, vojnik, 439.

Milvencl dr (Mühlvenzl), 433, 437.

Mihajlo, pop, 530.

Minhauzen (Münchhausen), predstavnik Krupa u
Carigradu, 20.

Mihalović (Michalovich von), dvorski savetnik,
279, 284, 432, 437.

Miralaj Emin Bej, turski komandant, 330.

Mijatović Čedomilj (1842—1932), srpski
poslanik u Londonu, 548, 555.

Miralaj Hamid Bej, turski komandant, 330.

Miladinović dr Žarko (1862—1926), jedan od
prvaka Srpske radikalne stranke u
Ugarskoj, 489.

Miraš Luža (Miras Luzza), Albanac iz Kastriota
(Kastrata), 174.

Milan Obrenović (1854—1901), knez (1868—
1882), kralj Srbije (1882—1889), 82, 123,
138, 228, 340, 357—8, 361, 373—4, 385,
416, 426.
Milenković Hadži Tasé, 223.
Milenković Raša, kapetan, 259.
Miler (Müller von), šef Informacionog biroa
Ministarstva inostranih poslova u Beču,
16, 109, 398, 407—8.

Miralaj Razim Bej, turski komandant, 331.

Miraša Nikola (Mirasa Nikol), Albanac iz Hoti,
174.
Mircšteg, mircštegski sporazum između Rusije i
Austro-Ugarske (Mürzsteger Programm),
1903. godine o reformama u evropskom
delu Turske, 44, 287—8, 324, 607.
Mirko Petrović (1879—1918), sin crnogorskog
kneza — kralja Nikole Petrovića, 189,
242, 340, 373, 504.
Mirkovac, selo kod Skoplja, 306, 419.
Mirković Blagoje, major, 358.
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Miskovski (Miskovssky), češki novinar, 214.
Misleći Bovani (Giovani Misleci), 513.
Mišić Petar (1863—1921), pešadijski
potpukovnik, komandant VII pešadijskog
puka u Beogradu, 193, 278—9, 317,
425—7, 510—12.
Mišić Živojin (1855—1921), penzionisani
generalštabni pukovnik, pomoćnik
načelnika Generalštaba 1903—1904, 289.

poslanstva u Beogradu 1903—1905, 85,
135—7.
Mutnica, selo, 583.
N
Nacionalna borba, organ Srpske nacionalne
omladine, 232.
Nahija, Has, 137.

Mišković Milutin, poručnik, 526—7.

Nakić, splitski biskup, 493.

Mitilena (ostrvo Lezbos), grčko ostrvo, 607.

Nandrup (Nandrup), norveški kapetan, 603.

Mitler (Mittler), v. Kon i Mitler.

Napredna stranka, stranka konzervativnog smera,
388, 503.

Mitrovica (na Kosovu), 15, 16, 248—9, 250—1,
329, 330—1, 407, 427—5, 480, 527, 590,
591—4.
Mizu (Misu), rumunski poslanik u Bugarskoj,
208—210, 240, 326, 415.
Mladenovac, 36.
Modrič, 530.
Mogilec, selo, 486.
Mojstir, selo u Polimlju, 473.
Mokra Planina, 329, 330.
Moldavija, 490.
Monastir, v. Bitolj.
Montekukoli Rudolf (Montecuccoli), grof,
admiral, komandant austro-ugarske
mornarice,
Morava, reka, 253, 389 — okrug, 398, 430, 582—
3, 583 (Zapadna), 586, 588, 597.

Napulj (Neapel), 293.
Nardeli Niko (Nardelli) funkcioner Namesništva
Dalmacije, 27, 494.
Naredovac, selo, 260.
Narodna (nacionalna) stranka, stranačka
organizacija liberala, 56, 151, 388, 398—
9, 502, 557,
Narodna banka u Srbiji, 177, 274.
Narodni list, dalmatinske novine, 23.
Narodni list, dnevni list, 56, 84, 136, 353—5, 384.
Narodni Listy, češke novine, 211—13.
Nasa Simeon (Nasa), 167.
Naumović Kosta, potporučnik, 522, 545.
Navij Piram (Naville), predsednik Pariskog
sindikata banaka, 157—8, 347—8.
Nazim bej, kajmakam, 474.

Moskovske Wjedomosti, ruske novine, 212, 215.

Nedeljković Ljubomir, kapetan, 224.

Moskovsko panslavističko udruženje, 98.

Negotin, 36, 264.

Moskva, 97, 567.

Negotin, kod Štipa, 543.

Mostar, 110, 167, 230, 320, 542.

Nemačka, passim.

Muačević Vaso, jedan od prvaka Srpske
samostalne stranke u Hrvatskoj, 489.

Nemanjići, srpska srednjovekovpa dinastija, 337.

Muderizović Salih, austrijski obaveštajac, 250.
Mur V. A. (W. A. Moore), član Balkanskog
komiteta u Londonu, novinar, 396—7.
Muranjer, v. Rima.
Muratović Avdija, austrijski obaveštajac, 348.
Muravjev Apostol Korobjin (Murawiew), prvi
sekretar i otpravnik poslova ruskog

Nenadić Risto, pop, 527—8.
Nenadović dr Jakov (Jaša, 1865—1915), lični
sekretar i šef kabineta kralja Petra I, 40,
70, 80, 84, 93, 107, 192, 195, 226, 234—5,
238—9, 241—2, 244—6, 265, 271, 278—
9, 289, 310, 321, 430, 354, 376
(Nenadovićka, rođaka kralja Petra I),
511—12, 521, 524, 580.
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Nestorović, 181.

Nova Varoš, 331, 473—5.

Nešić Mitar, kaplar, 439.

Novaković Mihajlo, kapetan, 306.

Nešić Ranko, vojnik, 439.

Novaković Milan, kapetan, 476, 521.

Nešić, 31.

Novaković Stojan (1842—1915), istoričar i
filolog, srpski poslanik u Rusiji 1900—
1905, jedan od prvaka konzervativne
Napredne stranke, 392.

Netović, činovnik austrijskog konzulata u Nišu,
462.
Neue Freie Presse, bečki list, 31, 55, 58—9, 66,
113, 135, 158, 164, 175—6, 195, 222, 233,
257, 481, 515, 535.
Neue Wiener Tagblatt, bečke iovine, 402, 509,
515.

Novaković, 324.
Novi list, zadarske (riječke?) novine, 491—2.

Nevrokop, grad u Bugarskoj, 146,

Novi Pazar, 16, 54, 110, 138, 143—5, 156, 248—
9, 250—2, 258, 269, 329, 330—1, 472,
474—5, 480, 545, 590, 591—4. —
Sandžak, 137, 143, 329, 394, 522, 553,
571, 576.

New-York Herald, američke novine, 396.

Novi Sad (Neusatz), 385.

Nežilovo, selo, 508.

Novi vek, bugarske novine, 483.

Nikanor (Nikonar), episkop, 57.

Novi, mesto, 533, 535, 537.

Nikola II (1868—1918), ruski car (1894—1917),
136.

Novoje Wremja, ruske novine, 199, 429, 500—1.

Nikola Petrović (1841—1921), knez Crne Gore
(1860—1910), kralj (1910—1918), 178,
188—9, 238, 270, 354, 530—1, 565—8.

Nowosti, ruske novine, 499, 500.

Nevesinje, 110.

Nikolajević Svetislav, poručnik, 305.
Nikolajević Svetomir (1844—1922), ministar
prosvete 1904—1905, i bivši predsednik
Društva Svetog Save, 424, 503—6, 521,
528.

Nowi Wjek, novine, 85.
Nušić, agent i blagajnik Komiteta za oslobođenje
u Vranjskoj Banji, 117, 181.
NJ
Njujork, 111, 302.

Nikolić Andra (1853—1918), ministar inostranih
dela 1903—1905, ministar prosvete
1904—1905, 237, 301, 390, 455, 504.

Obilićevo, fabrika baruta, 28—9, 116, 306, 597.

Nikolić Đura, 456.

Obolenski (Obolensky), knez, 27, 324.

Nikolić Nikola, advokat, ministar pravde 1903—
1905, 484.

Obrenovac, 205, 218, 456.

Nikolić Petar, v. Kolaš (Kolas Pietri), Albanac,
137, 143.
Nikolić, kapetan, 57.
Nikolov, pukovnik, bugarski komita, 479.
Nisić Avdo, austrijski obaveštajac, 593—4.
Niš, passim.
Niški glas, novine, 104.

O

Obrenovići, dinastija, 128, 258, 338, 518.
Aleksandar, kralj, sin Milana Obrenovića.
Milan, knez i kralj.
Miloš, knez.
Ocokonja, 530.
Odarić, 31.
Odesa, 164.

Noka Stefan, austrijski obaveštajac, 249—50,
591—2.

Odjek, dnevni list, organ Samostalne radikalne
stranke, 93, 323, 327, 369, 389, 497, 459,
509, 512, 518.

Norveška, 603.

Ofen, grad, 165.
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Ogulin, 533—4, 538—9, 541—2, 576.
Ohridska Malesija, 194.
Okanović, major, 291.
Omladina, časopis (izlazio u Zagrebu), 411.
Opatija (Abbazia), 239, 271, 287.
Openhajmer (Oppenheimer), austro-ugarski
generalni konzul u Solunu, 543.
Opolje, kraj oko Prizrena, 407.
Opozicija, dnevne novine, 56—7, 84, 136—7,
188.

Pariski sindikat banaka (Pariser Syndikat —
Bankensyndikat), 47—8, 59, 91, 113, 157,
244.
Pariz, 44, 47—9, 82, 98, 113, 175, 182, 185, 219,
225, 243, 264, 276, 342 —3, 346, 369,
389, 420, 451, 466, 556.
Paskvale Valentino, austrijski obaveštajac, 252.
Pašić Nikola (1845—1926), vođa Radikalne
stranke, ministar inostranih poslova i
predsednik vlade 1904—1905, passim.
Paštrović Borko, kapetan, 299, 306, 352, 522.

Orahov Dol, selo, 508.

Patić Milan, podoficir, 223.

Orehovac, selo, 478.

Paunović Sava, pukovnik, 57.

Orijent banka, 266, 274.

Pauza (Pausa), rumunski poslanik, 548.

Orijent, 198, 500 (Bliski), 501.

Pavićević Ivan, (1869—1925), jedan od prvaka
Samostalne radikalne stranke, ministar
unutrašnjih poslova Srbije 1905—1906,
453.

Orlov, konzul, 473—4.
Osman (Kirađi), austrijski obaveštajac, 248—9,
250—1.
Osmanije, mesto, 478—9, 603.
Osmansko Carstvo, 543.
Otlik fon, savetnik, 280, 284, 433, 437.

Pavlas (Pawlas), austrijski poručnik, 601
Pavle Karađorđević (1893—1976), sin kneza
Arsena i kneginje Aurore Demidov, 292,
385.
Pavlović Dragić, okružni načelnik iz Vranja, 224.

Otočac, mesto, 537.
Otomanska banka, u Parizu (Ottomanbankgruppe), 17, 48, 91, 113, 557.

Pavlović Milorad — Mile (1865—1957),
profesor, 531.
Pavlović Todor, kapetan, 236.

P
Paču dr Lazar (1855—1915), ministar finansija,
passim.

Pazarac Jusuf, 591.
Pecić, potporučnik, 522.
Peč (Pecs), grad, 254.

Palanka, 253—5.

Pečanac Hodža, 371.

Palavičini Johan (Pallavicini, 1848—1941),
austrougarski poslanik u Bukureštu, 146,
496.

Peči fon (Péchy), savetnik, 280, 433, 437.

Paligorić Đorđe, kapetan, 103.
Panović Filip, student, 592.

Peć (Ipek), 16, 54, 103, 248—9, 250—9, 250—2,
297, 366, 393, 406 (Sandžak), 480
(Sandžak), 574, 591—4, 603, 604
(Sandžak), 605.

Papinin, ruski diplomata, 497.

Peking, 359.

Para T., austrougarski konzul u Skoplju, 260, 342,
418.

Pelagić Vasa (1838—1899), 231.

Panama, 123, 131.

Paraćin, 36, 205, 218, 255, 263, 402, 416, 583—4.
Paragvaj, 519, 520.

Pečoli Frančesko (Pezoli Francesco), austrijski
obaveštajac, 366.

Perić, 492.
Perović Konstantin, trgovac, 528, 546.
Persija, 199, 428 (persijski šah).
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Pester Lloyd, mađarske novine, 327 —8, 342—3,
368—9, 371, 377.
Pešić Milenko, poručnik, 223.
Pešić Petar, major, 317.
Pešter (Pestera), kraj, 329, 473.
Petar I Karađorđević (1844—1921), kralj Srbije
(1903—1921), passim.
Petar Sv., manastir kod Pljevalja, 527.
Peterburgskia Wjedomosti, ruske novine, 498—9.
Peternela Renato (Petternella), kapetan italijanske
žandarmerije, 485—6.
Petka Sv., manastir, 585.
Petkov Dimitrije (Petkoff), bugarski ministar
unutrašnjih poslova, 155, 333, 414.

Petrović, 477.
Petrovići, dinastija. Danilo, prestolonaslednik, sin
kneza Nikole. Jelena, kći kneza Nikole,
žena italijanskog kralja Viktora Emanuela.
Mirko, mlađi sin kneza Nikole. Nikola,
knez.
Pfisterer (Pfisterer), sekretar, 433, 437.
Piletić Miroslav, kapetan, 223, 259.
Pilković A., 149.
Pilzen (Pilsen), grad u Češkoj, 116, 119, 121, 140,
142, 554.
Pirato, mesto u Paragvaju, 519.
Pirej, luka u Grčkoj, 607.
Pirin, oblast, 396.

Petković Todor (1861—1941), generalni konzul
Srbije u Budimpešti 1904—1908, 128.

Pirot, 117, 138, 149, 283, 414.

Petr (W. I. Petr), 334.
Petralica (Petraliza), selo, 353, 361.

Pitner Sigfrid (von Pitner), baron, austrougarski
konzul u Nišu, 102, 104, 116, 137, 143,
179, 180, 217, 221—2, 257— 8.

Petrograd (St. Petersburg), 27, 43—4, 88, 97, 106,
157, 198, 209, 239, 261, 265, 324—5, 333,
392, 404, 420, 428, 449, 451, 466, 498,
506, 559, 566—7, 568.

Pitrajh Hajnrih (Pitreich Heinrich, Ritter von),
feldcogmajster, zajednički ministar vojni
Austro-Ugarske, 513, 533, 538, 550.

Petronijević dr Miloš, šef Kabineta kralja
Aleksandra Obrenovića, 187, 243, 476.

Plamenac Ilija (1821—1917), crnogorski ministar
vojni, 526, 529.

Petrov Račo (Petroff), general, predsednik i
ministar spoljnih poslova Bugarske
1903—1906, 30, 58—9, 69, 86, 106, 109,
125, 154—5, 170, 225, 295, 325—6,
332—34, 482.

Plav, 604.

Petrovaradin (Peterwardein), 253—4.

Pobidi (Peabody), engleska fabrika oružja, 247.

Petrović Atanas (pop Taško), prota, 53, 62, 68, 86,
103, 124, 126.

Podgorica, 175, 189, 270.

Petrović Dragutin, kapetan, ađutant
prestolonaslednika Đorđa, 421.

Politika, dnevni list, 19, 297, 372, 449, 517, 545.

Petrović Ljubinko, penzionisani okružni načelnik,
104.
Petrović Nikola, austrijski obaveštajac, 310—11.
Petrović Nikola, potpukovnik, komitski vođa,
223, 259.
Petrović Sava, potporučnik, 306.
Petrović Vukašin (1847—1924), konzervativni
političar, austrofil, više puta ministar
finansija, 73, 345—7.

Pistić Kata, austrijski obaveštajac, 593.

Pljevlje (Taslidža), 71, 110, 329, 330, 371, 394,
472—3, 475—6, 526—7, 532, 547, 552,
582, 606—7. — Sandžak, 546, 550—1,
574, 581, 606.

Podpeć, selo, 371.
Poljane, 37.
Poljska, 501.
Polonji Geza (Polonyi, 1848—1920), mađarski
političar, 491—2.
Pomjankovski Jozef (Pomiankowski), major,
austrougarski vojni ataše u Beogradu,
passim.
Popović Atanas, podoficir, 223.
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Popović Damjan (1857—1928), pukovnik, jedan
od vođa u prevratu 1903, posle prvi
ađutant kralja Petra I, zatim komandant
Dunavske divizije, 20, 56—7, 66, 87, 167,
193, 243, 271, 278, 289—9, 377, 425—7,
455, 477, 506, 509—12, 558, 580.

Preševo, kraj, 393—4.

Popović Dimitrije, inženjer, 439.

Prijepolje, 266, 329—30, 394, 473—5, 606.

Popović dr, sekretar mađarskog Ministarstva
finansija, 533.

Prilep, 113, 117, 138, 143—4, 153, 194, 294, 478
(Perlepe), 549 (Perlepe).

Popović Đorđe, učntelj, 527, 546.

Princig (Princig von), 279, 284.

Popović Đuro, učitelj, 546.

Priština, 16, 137, 248—9, 250—2, 259, 297, 331,
480 (Sandžak), 591, 593—4, 602
(Sandžak).

Popović Jovan, austrijski obaveštajac, 250—2.
Popović Mihailo, 259.
Popović Mika, potpredsednik Radikalne stranke,
145, 397.
Popović Milan, potporučnik, 306.
Popović Rista, 300.

Pribićević Svetozar (1875—1936), urednik
Srbobrana, prvak Srpske samostalne
stranke u Hrvatskoj, 489.
Priboj, 266, 473 (Riboj).

Prizren, 71, 103, 138, 260, 297, 366—7, 406—7,
418, 480 (Sandžak), 574, 603, 605.
Prohaska (Prochaska), austrougarski vicekonzul u
Bitolju, 485.

Popović S. Raja, beogradski prevoznik, 134—5.

Prokop Gregor (Prokop Grégor), direktor čeških
novina Narodni Listy, 211, 213—14.

Popović Spiro — Jabučanin, 188.

Prokuplje, 137, 143, 181.

Popović Vasilije, 529.

Proparić Dedo, austrijski obaveštajac, 250.

Popović Velizar, artiljerijski podoficir, 103—4.

Proroković R., 545.

Popović Zaharija, 145.

Protić Stojan (1857—1923), ministar unutrašnjih
poslova u Grujićevoj i Pašićevoj vladi
1903—1905, passim.

Popović, šef u srpskom Ministarstvu inostranih
poslova, 453.

Protić, potpukovnik, 522.

Poreč (Poretsch), okolina Bitolja, 194, 257, 307,
352, 485, 522.

Protopopov, ruski pukovnik, 377, 384.

Portsmut (Portsmouth), luka u Engleskoj, 498.

Pula (Pola), 541, 576.

Posučer (Posutscher), funkcioner austrijskog
Ministarstva inostranih poslova, 568—9.
Požarevac, 187, 505.

Putnik Radomir (1847—1917), general, šef
Generalštaba i ministar vojni 1904—1905,
17, 105, 114, 118, 162—3, 172, 299, 313,
365, 583, 585.

Požega, 306.

Puzze Gionik, Albanac, iz Hota, 174.

Prag, 98, 210—13, 408—10, 531.
Pravda, dnevne novine, organ Naprednjačke
stranke, 85, 107, 131, 156, 236, 354, 357,
442, 517.

R
Rača, manastir, 422.

Prel Struka, albanski agitator, 513.

Radev Simeon, bugarski novinar, jedan od
vodećih članova Makedonskog komiteta,
urednik Večernje pošte, 30.

Preluž, selo, 248, 250—2.

Radičević Toša, advokat, 259.

Prenčanje, selo, 329—30, 606.

Radić Stjepan (1871—1928), publicista, hrvatski
političar, vođa Hrvatske seljačke stranke,
409—10.

Pravo, liberalne novine, 429.

Presnuhin (P. V. Presnuchin), 334.
Prešern Franc, slovenački pesnik, 409—10, 413.
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Radikalna stranka, passim.

Ridl (Riedl), austrijski kapetan, 169.

Radivojević dr Jovan, advokat, 489.

Rihter (Richter), austrougarski potpukovnik, 603.

Radonje, selo, 473.

Rihthofen Osvald (Richthofen Oswald, 1847—
1906), baron, nemački državni sekretar za
inostrane poslove, 273.

Radović Dušan, 422.
Radovište, selo u Makedoniji, 419, 461, 479, 603.
Radujevac, selo, 36, 247.
Radulović, šef banke Andrejević, 134—5, 516.
Rafajlović Živojin (1871—1952), bivši oficir
(kapetan I klase), član Centralnog komiteta
Organizacije za oslobođenje zemalja pod
Turskom, 51—2, 101, 144, 257—60, 395,
503—4.
Rajhenfeld Moric (Reichenfeld), direktor Union
banke u Beču, 523.
Rajković Sreten, poručnik, 260.
Rajković, kapetan, 522.
Rakićević Ognjen, kaplar, 439.
Rakoniđi (Racconigi), grad u Italiji, 377.
Ralis (Rhallis), grčki ministar inostranih poslova,
497.

Rijeka (Fiume), 160, 203, 230, 355, 489, 491—2,
493, 496, 534, 536.
Rim, 173, 203, 270, 293, 298, 324, 389, 415, 430,
449—50, 477, 548, 579.
Rima-Muranjer, akcionarsko društvo (RimaMuranyer, Aktiengesellschaft), 244.
Riper Julius (Ripper), komandant austrougarske
eskadre, 607.
Ristić Đorđe-Skopljanče, podofificir, komitski
vojvoda, 224, 393—5.
Ristić Grgur, poručnik, 223.
Ristić Radonja, kaplar, 439.
Ristić, generalni konzul Srbije u Skoplju, 32.
Ristović Mitar, 529.
Riza efendi, austrijski obaveštajac, 250—1.

Ramadanović Boris, austrijski obaveštajac, 591.

Rizov Dimitrije (Rizow, 1866—1918),
diplomatski predstavnik Bugarske u
Beogradu, posle Hesapčijeva, 209, 326,
350—1, 465, 482, 509.

Ranko, pop, 530.

Rogić, austrougarski kapetan, 603.

Ranković Gaja, vojnik, 439.

Romano Kamilo-Avecana, baron, prvi sekretar,
otpravnik poslova italijanskog poslanstva
u Beogradu, 21, 292—3.

Ralja, 255.
Rama, selo, 542.

Rapaport (Rappaport), austrougarski konzul u
Skoplju, 507, 516, 548.
Rasteš, selo, 486.
Rašić Kole, radikalski prvak, 223.
Rašić Mihailo (1858—1923), artiljerijski
pukovnik, inspektor za artiljeriju u
Ministarstvu vojnom, 87, 365.
Raška, 138, 299, 307.

Ronvier Mr., 202.
Rosa (Rosa di), 333, 335.
Rostov, 334.
Rot (Roth), fabrika oružja u Beču, 219—20.
Rotvajler (Rottweiler), nemačka fabrika baruta,
28—9.

Ratić Sima, potpredsednik Samostalne radikalne
stranke, 397, 484.

Rožaj, 16.

Ravanica, reka, 583.

Rudolfsvert (Rudolfswerth), mesto, 535.

Regnić Aleksej, podoficir, 223.

Rugovo, 329, 606.

Resler (Roessler), savetnik, 432, 437.

Rujanac, selo, 188.

Ribarac Stojan (1855—1922), prvak Liberalne
stranke, 151, 398, 483, 502—3, 521, 559.

Ruma, 489.

Ridl (Riedl von), savetnik, 280, 284, 433.

Rudari, selo, 591.
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Rumunija, 19, 146—7, 206, 209, 240, 285, 321,
324, 326, 356, 360—1, 414, 465, 481,
496—7, 544, 561, 571, 599.

Sarajevo, 31, 96, 110, 111—6, 145, 167, 230, 232,
266—7, 319, 321, 375, 420—1, 450, 502,
529, 541, 546, 552—3, 565, 592.

Rusija, passim.

Sava, reka, 273.

Rustickaja (L. N. Rustizkaja), član
panslavističkog društva, 334.

Sava, žički episkop, 532.

Ruzvelt (Rossvelt), 98.

Savojski, italijanski princ, 374,

Ržešov (Rzeszow), grad u Galiciji, 334 (Rzczow).

Seđenji Laslo (Szögyeny von, 1841—1916),
austrougarski ambasador u Berlinu, 198.

Ržiha (Rziha), veterinarski inspektor, 280, 433,
437.
S
Sablin (Sablin), ruski diplomata, 85.
Sadedin efendi, austrijski obaveštajac, 248—9.
Salandruz de Lamorke Šarl (Sallandrange,
Salendronze, Salandrong von,
Sallodronze), francuski finansijski delegat
u Upravi monopola u Beogradu, 59, 202—
3, 347—8.

Savić, 580.

Seget (M. L. Seget), 334.
Sejfulah-paša, inspektor redifa iz Soluna, 32, 33,
38—9.
Selije-Belot (Sellier-Bellot), fabrika municije u
Pragu, 531,
Seljačka stranka, 57, 246, 314, 354, 389, 425.
Semlin, v. Zemun.
Sen Sir (St. Syr), francuska vojna akademija, 234,
377.

Sallust, pseudonim novinara Opozicije, 137.

Sen Šamon (Saint Chamond), fabrika oružja u
Francuskoj, 29, 47, 81, 105, 163, 197, 207,
229, 234, 404, 416, 555.

Salona, 542.

Senje, selo, 583.

Samarotji aga, 528.

Ser, 38, vilajet 153.

Samostalna radikalna stranka, passim.

Serafim, kaluđer iz Sv. Trojice, 527, 529, 567.

Samouprava, organ Radikalne stranke 21, 27, 55,
66, 87, 107, 126, 130, 170, 172, 263, 297,
302, 323, 242, 345, 368, 371, 394, 484,
517.

Sergije, arhiepiskop Jaroslava i Rostova, 334.

San Francisko (austrougarski konzulat), 147.

Simić Đorđe (1843—1921), srpski poslanik u
Carigradu 1903—1906, 391—2.

Salis, grof, potpukovnik, 413.

Sandanski, komitski vojvoda, 598.
Sanderson Tomas (Sanderson), predstavnik Forin
Ofisa,
Sandžak (Novopazarski), 54, 137, 156, 258, 269,
297, 331, 472—3, 478, 480, 530—1, 565,
567, 572, 580, 596.
Sandžak Serfidže, 602.
Sanski Most, 251.
Sarafov Boris (Sarafow, 1872—1907. ubijen),
vođa jednog dela komitskog pokreta u
Makedoniji, 45, 67, 138, 143, 146, 155,
179, 258—9, 296, 299, 395—6, 598.

Sidarov (A. A. Sidaroff), 334.
Sila Bajazit (Süla), 406.

Simić Miladin, učitelj, 473.
Simić Sveta (1865—1911), publicista, šef
Propagandnog odeljenja Ministarstva
inostranih dela, urednik Samouprave,
poslanik u Sofiji, passim.
Simić, 229.
Simović Jovo, 528.
Simović Ljuba, 229.
Sinana, grad u Rumuniji, 496.
Sinj, 541—2.
Sirinić, kraj oko Prizrena, 407.
Sitkovac Vasilije, 260.
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Sjenica, 329—31, 472—6, 480, 606.
Skadar (Scutari), 174—5, 203, 513, 567.

Solvegen (Sollwegen von Jihn), feldmaršallajtnant, 496.

Skadarski vilajet (Vilajet Scutari), 330.

Sop, selo, 486.

Skadarsko jezero (Scutarisee), 331.

Sotirović Avram, podoficir, 223.

Skelani, žandarmerijska stanica u Bosni, 421—2.

Spalajković Miroslav (1869—1951), sekretar
Srpskog poslanstva u Petrogradu (od 11.
IX 1900. do 21. VI 1904), zatim konzul u
Prištini, 393.

Skerlić, trgovac municijom i oružjem u Šapcu,
531, 551,
Skoplje (Üsküb), 16, 32, 38, 39, 103, 128, 138,
143—4, 195, 239, 260, 269, 294, 299,
306—7, 363, 393, 418—19, 478—9, 485,
522, 548, 603.

Spase, komitski vojvoda, 485.
Spič (Spizza), 514.

Slavik dr, advokat, 413.

Spiridović Čerep Artur (Arthur Čerep Spiridović),
ruski pukovnik, panslavistički agitator iz
Moskve, počasni predsednik Moskovskog
slovenskog dobrotvornog društva, srpski
generalni konzul u Moskvi, 97—9.

Slavković Đoka (Slarković ?), 188, 236.

Split (Spalato), 98, 493, 541—2, 576.

Slavonija, 23, 31, 307, 471, 490, 495.

Spring Rajs, engleski poslanik u Rusiji, 500.

Slobodanović Gligorije, komitski vođa, 223.

Srbija, passim.

Slovánsky klub, u Pragu, 98.

Srbobran, dnevni list, organ Srpske narodne
samostalne stranke u Austro-Ugarskoj,
489.

Skopska Crna Gora, 184, 522.
Skopski vilajet, 153, 480, 507, 544, 549, 600, 602.

Sloveni, 211—14, 309, 320, 334, 412—13; Južni,
286, 498—9, 553; balkansko-austrijski,
501; Zapadni, 501.

Srebrenica, mesto u istočnoj Bosni, 422.

Slovenska banka, 266—7, 273.

Srećković Mihajlo, general u penziji, 187.

Slovenski jug, beogradske novine (radikalne
omladine), 359.

Srećković Panta, istoričar, 333—4.

Smederevo, 150.

Sremski Karlovci (Carlowitz), 231.

Socijal-demokratska partija u Srbiji, 243, 322,
388.

Srpska braća, udruženje, 145, 431.

Sredska, kraj oko Prizrena, 407.

Sofija, passim.

Srpska zastava, organ Narodne lberalne stranke,
517.

Sokol Bacci, Albanac iz Malisora, 174, v. Malit
Lulaš.

Srpska, zora, dubrovački list, 166, 168—9.

Sokolica, selo, 591.
Solarović (Solarević) Leonida (1854—1929),
artiljerijski pukovnik, bivši inspektor vojni
(u rekonstruisanoj Avakumićevoj vladi
1903), komandant Vojne akademije, 66,
159, 425, 442, 487, 506.
Solferino, grad, 540.
Solun (Saloniki), 32, 37—9, 86, 156, 390, 543,
592, 594.
Solunski vilajet (Vilajet Saloniki), 37—8, 53, 153,
364, 396, 479, 508—9, 600, 602.

Srpske sestre, udruženje, 145.
Stajić Tasa, 260.
Staka Kujundži Markit, austrijski obaveštajac,
249—50, 252—4.
Stalać, 205, 254—6.
Stamat, bugarski pop iz Soluna, 86.
Stambulov Stefan (1855—1895), predsednik
vlade u Bugarskoj (1887—1894, ubijen
1895), na vlasti isticao se u promeni
spoljnopolitičkog kursa Bugarske,
udaljavanjem od Rusije i približavanjem
Austriji i Nemačkoj, 413.
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Stana Perina, austrijski obaveštajac, 592.

Stojković Miloje, podoficir, 223.

Stančov (Stanicow), 45.

Stojlov (Stoilow), bugarski ministar, 178.

Stanić Aleksa, 110, 167.

Stolice, selo, 583.

Stanić G., 148.

Strugotina, selo, 485.

Stanisavljević Petar, kapetan, 306.

Sukara (Suzzara von), šef u austrijskom
Ministarstvu trgovine, 279, 284.

Stanković Dragomir, poručnik,
Stanojević Aca (1852—1947), predsednik
Skupštine, jedan od prvaka Radikalne
stranke, 266, 300, 346.

Sulejman bej, austrijski obaveštajac, 591.

Stanojević Stanoje (1874—1937), istoričar,
profesor Velike škole, 123.

Supara (Suppara), 165.

Stara Srbija, passim.

Supilo Frano (1870—1917) hrvatski političar i
publicist, 491.

Stavrić (Stavrićka) Cveta, austrijski obaveštajac,
593.

Supsko, selo, 587.

Stefan Dušan, srpski kralj (1331—1345) i car
(1345—1355), 337.

Sulejman-aga Batuša, 406.
Sulejman-paša, turski komandant, 329.

Surdilac Aleksa, podoficir, 223.
Sutomore, 513—14.

Stefan Lazo, komitski vojvoda, 486.

Svaz českoslovanského studenstva, 408—9.

Stefan, kavaz, ruski obaveštajac, 593.

Sveti otac, manastir, 260.

Stefanović Mihailo, podoficir, 223.

Sviparević Miloš, 260.

Stefanović Milutin, 188.
Sten (Verner von den Sten) grof, belgijski
poslanik u Beogradu, 555.

Š
Šabac, 150, 422,

Stepanović Stepan (1856—1929), generalštabni
pukovnik, komandant Šumadijske
divizijske oblasti, 585.

Šamac, 542.

Stepović (A. J. Stepovich), 334.

Ščeglov (Stscheglow), ruski poslanik na Cetinju,
161.

Stevanović Jovica, vojnik, 439.
Stid Alfred (Stead), engleski novinar, 444.
Stivenson, 396.
Stjepanović M., srpski komita, 522.
Stojadinović Dragutin, pešadijski poručnik, 181.
Stojanov (Stojanow), bugarski kapetan, 146.
Stojanović Ljubomir (1860—1930), prvak
Samostalne radikalne stranke, predsednik
vlade i ministar unutrašnjih poslova,
profesor Velike škole, filolog, 51, 315,
319, 337, 346, 349, 351, 354, 382—3, 387,
393, 397, 402, 405, 444, 457, 506, 556,
579, 580, 596.
Stojanović Svetozar, podoficir, 223.
Stojanović, potporučnik, 352.
Stojić Milutin, podoficir, 223.

Šarić Matej, apotekar iz Dubrovnika, 166—9.

Ščerbina (Schtscherbina), ruski konzul u
Mitrovici, 474.
Ščitovski (Scitovszky, Scitovsky), činovnik
austrougarskog ministarstva, 433, 437.
Šefket bej, austrijski obaveštajac, 248—51, 590—
4.
Šemsi-paša (Schemsi), komandant turskih trupa u
Makedoniji, 329—30, 544, 603—5.
Šenburg (Schönburg), otpravnik poslova
austrougarskog poslanstva u Londoiu, 228,
447, 450, 466.
Šenker i komp. (Schenker), 163.
Šibenik (Sebenico), 534, 541—2, 576.
Šiler (Schüller), 284.
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Šimonek Jozef, (Schimonek, komercijalni direktor
Škode 232, 312.
Šisl Franc fon (Schiessl, 1844—1932), šef
dvorske kancelarije u Beču, 360.

Tafe Eduard fon (Taafe, 1823— 1895), austrijski
konzervativni političar, predsednik
austrijske vlade 1868—1870, 1879—1893,
23.

Šišmanov dr (Schischmanoff), 227.

Tafo, turski nasilnik, 485.

Škarić Matej, iz Kotora, 169, 203, 351.

Tamboši Anton, 514.

Škoda (Skoda), fabrika oružja u Češkoj, passim.

Tanger, 85.

Šlajer (Schleyer), pukovnik, 254.

Tasić Kosta, 225.

Šmit, pukovnik, 95, 166.

Taslaman Bećir-aga, austrijski obaveštajac, 248,
250—2, 591—4.

Šnajder (Schneider), fabrika oružja u Francuskoj,
19, 49, 158, 163, 185, 190, 197, 207, 225,
235, 312, 404, 415.

Taslidža, v. Pljevlja.
Taško, pop, v. Petrović Atanas.

Šola Vojislav, trgovac iz Mostara, 110, 167.

Tatarčev dr Hristo, lekar, 153, 295.

Šonka dr (Schonka), savetnik, 280, 433, 437.

Tausig Teodor (Taussig von) direktor
Bodencredit-anstallt banke u Beču 176,
197, 200—2, 204, 219, 274, 346—8.

Špartalj, artiljerijski kapetan, delovođa
artiljerijske komisije u Ministarstvu
vojske, 442, 487.
Štajerska (Steyer), 191, 207, (220, 264, 277, 349,
416 — fabrika oružja, 571.
Štajnhart (Steinhardt), dopisnik bečkog lista Zeit,
179.
Štampa, dnevni list, 90, 122, 157—9, 163, 172,
187, 243, 342—3, 355, 366, 442, 509, 517,
557.

Taušanović Ljubomir, artiljerijski poručnik, 181.
Tavčar dr Ivan (Tavcar, 1851—1923), slovenački
političar, književnik i advokat, poslanik u
austrijskom parlamentu, Carevinskom
veću u Beču, 215.
Temali Stefan, 514.
Temišvar (Temesvar), 262—3.

Štionica, novine, 166.

Temperlić Dušan, potporučnik iz Zaječara, 138,
144.

Štip (Stib, Istib), 33, 362, 461, 479, 543, 549, 603.

Temps, francuske novine, 199, 238, 463.

Štork (Storck), baron, sekretar i otpravnik poslova
austro-ugarskog poslanstva u Beogradu,
332, 360, 395—6, 413—14, 463, 482.

Tesalija, 37.

Štrosmajer Josip Juraj (Strossmayer, 1815—
1905), biskup i političar, jedan od ideologa
jugoslovenstva u Hrvatskoj, 98, 225, 333,
335.

Tijanović Vukovica, 528.

Šugarev (Sugareff, bugarski komita, 479.

Timok, reka, 583.

Šultes (Schultes), dvorski savetnik, 516.
Šumadija, 181, 223, 261.
Šumadijska divizija, 430, 582—4, 596.
Švajcarska, 385, 423.
Švajger (Schweiger), baron, 422.
T
Tabor, grad u Češkoj, 214.

Tetovo (Kalkanderen, Kalkandelen), 299, 307,
418—19, 480.
Times, engleske novine, 199.
Timočka divizija, 41, 430, 582, 585, 596.
— Krivovirski, kraj, 583.
Tisa Ištvan (Tisza, 1861—1918), grof, predsednik
vlade i ministar unuštranjih poslova
Ugarske (1903—1905), 533, 536—7.
Titoni Tomazo (Tittoni, 1855—1931), ministar
inostranih poslova Italije (1907—1908),
287—8, 296—7, 324.
Titov (J. Titow), 334.
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Todorović Vukoje (Vukajlo), kapetan I klase,
komandir 2. čete graničnih trupa u
Kuršumliji, 439, 566.
Todorović, 316, 319.

Tutin, selo u Sandžaku, 473.
Tuzi, albansko pleme, 330.
Tuzla, 267.

Tomić Jaša (1856—1922), urednik novosadske
Zastave, vođ srpskih radikala u Vojvodini,
531.

Udbina, grad u Hrvatskoj, 148.

Torbačev Nikola, 306.

Ugljarski-Krš, srpska karaula, 439.

Tosum Muharem, austrijski obaveštajac, 592.

Una, reka, 533, 535, 37.

Tošev Petar (Toscheff), bugarski poslanik na
Cetinju, 153, 326.

Unionbank, u Beču, 164—5, 177, 347, 350, 423,
443, 456—9, 507, 515—16, 518, 524—5,
556—7, 579—80.

Trajko, bugarski komita, 478.
Trapšindol, selo, 485.
Trbuković, selo, 527, 546.
Trebinje, 110, 167, 266.

U

Uprava fondova (Hipotekarna banka), 77, 151,
274, 316, 323, 347—8, 382, 402, 456, 459.
Urban, austrijski poručnik, 603.

Trebovlje, selo, 486.

Uroševac (Ferizović), 16, 248—9, 250—2, 591,
593—4.

Trentino, 309.

Urošević Svetolik, potporučnik,

Tresić-Pavičić dr Ante (1867—1949), hrvatski
književnik i političar, urednik lista Jadran,
poslanik u dalmatinskom Saboru, 98,
147—8.

Urusov (Urussow), knez, 265, 324 (Ouronsoff).

Treska, reka, 485.

Uzunović, 225.

Trešnjevica, selo, 583.

Užice, 205, 254, 262—3, 422, 453, 525—6, 551,
581.

Trgovinski glasnik, dnevne novine za trgovačka i
privredna pitanja, 76, 85, 126, 394, 446,
517.
Trgovište, 329, 480, 606.
Trifunac Milivoje, potporučnik, 305.
Trnećek, austrougarski konjički major, 508.
Trnovo, selo, 485.
Trojica Sv., manastir kod Pljevlje, 475, 522, 581.
Trse, selo u Grčkoj, 37.
Trst (Triest), 98, 111, 212, 309, 408—9, 410—13,
513—14, 518—20.
Trumbić dr Ante (1864—1938), advokat iz Splita,
poslanik u dalmatinskom Saboru (1895—
1918), 491—3.

Usta Mehmed, austrijski obaveštajac, 248.
Uvac, reka, 542.

V
Vajgl (Weigl), austrougarski general (feldmaršal),
394, 552, 582.
Vajs Filip (Weiss), predstavnik Komercijalne
banke iz Budimpešte, 459.
Vajs Manfred (Weiss), vlasnik fabrike oružja,
219—20, 346.
Valjevo, 205, 218, 254, 264, 456.
Vanđel (Vranđel), vođa srpskih komita, 117, 137,
143.
Vaneli (Vanelli), činovnik policijske uprave u
Zadru, 202, 350.

Truneček, austrijski kapetan, 603.

Varaždin, 156.

Turić, austrijski poručnik, 603.

Vardar, reka, 53.

Turkestan, 199, 200.

Vasić Miloš (1859—1935), generalštabni
pukovnik u penziji, bivši ministar vojske

Turska, passim.
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(1900) i poslanik na Cetinju 1902—1903,
52, 188, 242, 258, 355, 373.

Vidrić dr (Widrić), 31.

Vasić Zafir, potporučnik, 223.

Vikers-Armstrong (Wickers-Armstrong), fabrika
oružja u Engleskoj, 81, 415, 488.

Vasilije, arhimandrit manastira Sv. Trojice kod
Pljevlje, 71—2.

Viktor Emanuel III (1869—1947), kralj Italije
(1900—1946), 271, 292—3, 449.

Vašington, 147.

Vilhelm II Hoencolern (Wilhelm, 1859—1941),
nemački car i pruski kralj (1888—1918),
90.

Vatreš Alija, austrijski obaveštajac, 593.
Vecki dr V. T., 148.

Vilijes (Villiers), engleski diplomata, 451.

Večernja pošta, bugarske novine, 30, 110, 124—
5.

Vince, selo kod Skoplja, 419, 479.

Večernje novosti, list Narodne stranke, 56, 76.

Vindišgrec, Oto, knez (Windischgrätz), 356.

Veleršajmb (Welerscheimb), poslanik, 520.

Virpazar, 160.

Veles (Köprülü), 261, 294, 352, 362, 479, 508,
544, 548—9, 603.

Visoki Dečani, manastir, 604.

Velika Britanija, 453, 502, 547.

Vite (E. J. de Witte), 334—5.

Velika Plana, 253.

Vlajić Damjan, pukovnik, 159.

Velika Srbija, dnevni list, 231.

Vodena, grad u Grčkoj, 479.

Velimirović Petar (1848—1921), ministar
građevina u Pašiđevoj vladi 1904—1905,
37, 217—18.

Vojni list, 115.

Višegrad, 266, 528—9, 546.

Velioković Dragutin, podoficir,

Vojnović Lujo (Conte, 1864—1951), vaspitač
princa Aleksandra Karađorđevića, 169,
292, 448—9, 558,

Velizarović Anđelko, kapetan, 223.

Vojvodina, 231.

Veljaminov-Černov V. V. (Veljaminow-Zernow),
savetnik, 334.

Volče, selo, 485—6.

Veljković dr Vojislav (1865—1931), prvak
Liberalne stranke, ministar finansija u
privremenoj Avakumićevoj vladi 1903,
344, 367, 389, 517, 520, 559, 579.
Veljković Jovan, potpukovnik, 377.

Voloska (Volosca), grad u Češkoj, 210—14, 409.
Vranjatać Petar, podoficir, 223.
Vranje, passim.
Vranjska Banja, 117.

Veljković Milan, bozadžija iz Niša, 104.

Vrba (Wrba), šef ministarstva železnica, 533, 535,
539.

Venecija (Venedig), 97, 287, 296, 307, 324.

Vrede (Wrede), knez, 423—4.

Ventrok, jezero, 37.

Vrelo, srpska karaula, 439.

Vereš Ladislav (Vörös), mađarski ministar
trgovine, 533—4, 539, 560.

Vrlika, selo, 489.

Vergun dr Dimitrij (Vergun), panslavist, urednik
časopisa Slavjanski vek, 98.

Vučitrn, 248, 250—2, 594.

Veselinović, potporučnik, 223.
Vesnić Milenko (1863—1921), srpski poslanik u
Parizu, 389, 579.
Vesović Jovo, 527.
Vidin, 156.

Vrška Čuka, 36.
Vučitrnac Ilija, komitski vojvoda, 522.
Vujić dr Mihailo (1853—1913), srpski poslanik u
Beču, 74, 80, 108—9, 145, 183, 207, 228,
244, 276, 300, 313, 316, 346—9, 367,
370—1, 382, 389, 392, 399, 423— 4, 484,
506, 520, 578.
Vujić Dušan, dvorski ekonom, 512.

457
Vukajlović Vaso, austrijski obaveštajac, 592.

Zavitnjevič (Zawitnewitch), 334—5.

Vukasović, 31.

Zdunje, selo, 486.

Vukić Vukašinović Mila, austrijski obaveštajac,
251.

Zeit, novine, 21, 179.

Vukotić Ilija, vojnik, 439.
Vuković Gavro, crnogorski ministar inostranih
poslova, 530—1, 533—4.

Zemun (Semlin), 231, 235—6, 237, 244, 253—5,
289, 312, 345, 345, 377, 422, 434, 489.
Zerjav Gregor (Zerjav), 411.
Ziči Eugen (Zichy), grof, mađarski političar,
384—5, 492.

Vuković, dvorski savetnik iz Kotora, 402.
Vuletić, hotelijer, 351.

Zinovjev Ivan Aleksejevič (Zinoview), ruski
ambasador u Carigradu (1899—1909), 44,
89, 428.

Wiener Bank-Verein, 48, 60.
Wiener Hort, bečka banka, 423.

Zum, selo kod Đakovice, 137.

Wienerbank (Wiener Banksyndikat), 274.

Zumbi, selo, 366.
Zvornik, 266—7, 545.

Z
Zabrega, selo, 583.

Ž

Zadar (Zara), 21—2, 95, 97, 148, 166, 168, 202,
237, 350, 488, 491, 513—14.
Zaffron dr, 492.
Zagorac, 492.

Živković Mihailo, pešadijski pukovnik,
komandant Timočke divizije, 477, 488,
585.

Zagrad, selo, 486.
Zagreb (Agram), 212—13, 322, 355, 489, 492.
Zajdler dr (Seidler), savetnik, 280, 284, 433, 437.
Zaječar, 36, 41, 138, 144, 149, 150, 181, 205, 218,
247, 264, 402, 416, 456, 583—4, 597.
Zalče, selo, 407.
Zambor (Zambour), austrougarski konzul u
Mitrovici, 15, 252, 472.
Zastava, organ srpske Radikalne partije u
Vojvodini, 231.
Zavalje (Zakalje), mesto, 533, 546.

Živković Ljuba (1863—1940), advokat, prvak
Samostalne stranke, 151, 221, 244, 315,
320, 327, 455.

Živković Milutin, poručnik, 439, 522.
Žujović Jovan (1856—1936), geolog i političar,
profesor Velike škole, ministar inostranih
poslova 1905, član Komiteta za
oslobođenje zemalja pod Turcima, 316,
318 —19, 344, 346, 352, 354, 357, 370,
379, 382, 386—7, 392—3, 397, 405, 469,
470—1, 503—4, 520, 570.
Žukov (P. E. Zukov), 334.
Župa, kraj oko Prizrena, 407.
Žutović Sava, 528.
Registar uradila;
Marija Janković
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DOKUMENTI
1. Beč, 1. januar 1905. Šef trgovinske sekcije Ministarstva inostranih poslova Merej
poslaniku Konstantinu Dumbi u Beogradu — o novom planu grupe kreditnih zavoda da se
izdejstvuje nabavka topova iz Škodinih fabrika
13
2. Mitrovica, 1. januar 1905. Konzul u Mitrovici Zambor ministru inostranih poslova u Beču
Goluhovskom — izveštaj o izdacima obaveštajne službe konzulata u 1904. godini

15

3. Beograd, 2. januar 1905. Vojni ataše Pomjankovski šefu Generalštaba u Beču Beku — o
nastojanjima srpske vlade da ne izađe u susret austro-ugarskim zahtevima prilikom
nabavke topova i zajma

17

4. Beograd, 2. januar 1905. Pomjankovski Beku — radi na diskreditovanju Krupovih topova

19

5. Beograd, 3. januar 1905. Dumba Goluhovskom — nepoželjni zaverenički oficiri na
dvorskom prijemu povodom odlikovanja kralja Petra italijanskim ordenom

20

6. Zadar, 3. januar 1905. Namesnik Dalmacije ministru unutrašnjih poslova u Beču — o
nezadovoljstvu hrvatskih i srpskih političkih stranaka austrijskom upravom u Dalmaciji, u
svetlosti njihovih krajnjih ciljeva na platformi južnoslovenske države

21

7. Petrograd, 4. januar 1905. Ambasador Erental ministru Goluhovskom — ministar
inostranih poslova Rusije Lamsdorf ukazao na potrebu da Austro-Ugarska interveniše kod
turske vlade povodom nedela terorista u makedonskim vilajetima
27
8. Beograd, 5. januar 1905. Vojni ataše šefu Generalštaba — o nameri srpske vlade, da iz
Austro-Ugarske nabavi izvesnu količinu uvoznog baruta za topove

28

9. Sofija, 5. januar 1905. Braun Goluhovskom — o delovanju protivnika saveza između
Bugarske i Srbije „iza kulisa” i u javnosti

30

10. Sofija, 5. januar 1905. Braun Goluhovskom — o poseti predstavnika nedavno osnovanog
južnosloveiskog udruženja umetnika, slikara i kipara „Lada“ iz Srbije i Hrvatske
Bugarskoj

31

11. Üsküb, 5. januar 1905. Vojni predstavnik Austro-Ugarske pukovnik Galis šefu
Generalštaba Beku — o situaciji u Kosovskom vilajetu
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12. Beograd, 6. januar 1905. Otpravnik poslova Flotov ministru Goluhovskom — Pašić u
razgovoru povodom susreta kralja Petra i kneza Ferdinanda istakao potrebu smirivanja
duhova u Makedoniji i Staroj Srbiji.
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13. Beograd, 6. januar 1905. Poslanstvo Austro-Ugarske Informacionom birou Ministarstva
inostranih poslova u Beču — izdaci za obaveštajnu službu u poslednjem tromesečju 1904.
i predujam za novu godinu

34

14. Beograd, 9. januar 1905. Pomjankovski Beku — o saobraćajnim linijama i planovima u
Srbiji

35

15. Beograd, 10. januar 1905. Pomjankovski Beku — o protivnicima i zagovornicima
predloga za komparativno ispitivanje topova pre izvršene nabavke
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16. Carigrad, 10. januar 1905. Vojni ataše Austro-Ugarske u Turskoj major Gisl šefu
Generalštaba feldcojgmajsteru Beku — o borbama komitskih odreda u Turskoj i opasnosti
od mogućeg rata na Balkanu
37
17. Beograd, 11. januar 1905. Pomjankovski Beku — o raspravi oko nabavke topova i zajma
na protekloj sednici vlade i predstojećem zasedanju Skupštine, prema iskazima
Balugdžića

39

18. Beograd, 12. januar 1905. Pomjankovski Beku — o artiljerijskom naoružanju većih vojnih
formacija
41
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19. Beograd, 13. januar 1905. Pomjankovski Beku — rasprava oko zajma na sednici vlade je
okončana bez rezultata usled opozicionog stava kralja Petra
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20. Petrograd, 13. januar 1905. Erental Goluhovskom — o demaršu predstavnika Francuske
kod ruske vlade usled nedovoljno efikasnog dejstva reformnih akcija na pacifikaciji
makedonskih vilajeta u Turskoj

43

21. Beograd, 15. januar 1905. Otpravnik poslova Flotov ministru Goluhovskom — o
uveravanjima Pašića da je Srbija pri rešavanju statusa srpske pravoslavne crkve u Bosni
ostala korektna prema Austro-Ugarskoj, mada su je pozivi u pomoć Bosanaca dovodili u
mučnu situaciju
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22. Beograd, 15. januar 1905. Otpravnik poslova Flotov ministru Goluhovskom — ministar
finansija Paču u razgovoru se izjasnio protiv uporednih proba s obrazloženjem da nabavka
topova prvenstveno zavisi od zajma, za koji su najviše zainteresovani francuski finansijski
krugovi, a prema njima Srbija ima od ranije dužničke obaveze
46
23. Pomjankovski Beku — u vezi s izjavom ministra Pačua otpravniku poslova Flotovu,
izgledi Škodinih fabrika u pregovorima oko nabavki topova smatraju se ništavnim;
preokret se očekuje od pada vlade
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24. Beograd, 16. januar 1905. Pomjankovski Beku — Pašićeva vlada, na zahtev Porte,
preduzela je mere ograničenja delatnosti Makedonskog komiteta, ali odstranjene vodeće
ličnosti Komiteta nastavljaju s radom nezavisno od vladinih akata i intencija

51

25. Beograd, 17. januar 1905. Pomjankovski Beku — o sukobu bugarskih i srpskih komita, s
osvrtom na reperkusije u javnosti

53

26. Beograd, 18. januar 1905. Flotov Goluhovskom — o otpuštanju Balugdžića sa položaja
šefa Presbiroa povodom njegovih indiskrecija u bečkom listu Neue Freie Presse, u vezi sa
odnosima Srbije i Bugarske
55
27. Beograd, 18. januar 1905. Vojni ataše šefu Generalštaba — o unutrašnjoj političkoj
situaciji u Srbiji u vezi sa zavereničkim pitanjem

56

28. Sofija 19. januar 1905. Braun Goluhovskom — o odjeku Balugdžićevih ispada u
bugarskoj javnosti

58

29. Sofija, 19. januar 1905. Braun Goluhovskom — srpska vlada internirala je četničkog vođu
Micka da bi dokazala dobru volju u izvršenju međunarodnih obaveza za pacificikaciju
Makedonije
58
30. Beograd, 20. januar 1905. Flotov Goluhovskom — u vezi s Balugdžićevom kampanjom
protiv vladine politike u pregovorima o zajmu, iskazuje ponovo svoje nepoverenje prema
vladi, uprkos uveravanjima Pašića i Pačua da su za učešće austro-ugarskih firmi u zajmu i
nabavci topova

59

31. Beč, 20. januar 1905. Ministar predsednik Gauč ministru inostranih poslova Goluhovskom
— za otkaz ugovora o zajmu sa Srbijom i još nekim zemljama, shodno zahtevima ugarske
vlade
60
32. Beograd, 23. januar 1905. Flotov Goluhovskom — prema dobijenim instrukcijama i po
priloženom Aide mémoire-u, zatražio je preduzimanje energičnijih mera radi sprečavanja
komitskih akcija; Pašić je odgovorio da se Srbija drži primljenih obaveza a uzročnike
nemira u Makedoniji i Staroj Srbiji treba tražiti u tamošnjim prilikama

62

33. Beograd, 23. januar 1905. Pomjankovski Beku — intervenisao je kod Pašića u prilog
Škodinih fabrika i razmatrao situaciju u vezi sa akcijama za i protiv nabavki topova iz
Austro-Ugarske

65

34. Beograd, 25. januar 1905. Konzulat Poslanstvu u Beogradu — dostavlja potvrde o isplati

67
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navedenih iznosa agentu Dimitriju Marinkoviću i bankarskoj kući Andrejević & Comp. za
primljene informacije
35. Sofija, 25. januar 1905. Braun Goluhovskom — o srpskim i bugarskim akcijama i
odnosima u Makedoniji, prema izlaganjima diplomatskog predstavnika Srbije Svete
Simića i predsednika bugarske vlade generala Petrova
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36. Beograd, 27. januar 1905. Pomjankovski Beku — Pašićeva izjava protiv nabavke topova
iz Škodinih fabrika a za rekompenziciju u nabavkama pušaka, municije i železničkih
postrojenja iz Austro-Ugarske.
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37. Beograd, 28. januar 1905. Pomjakovski Beku — kralj nije prihvatio Balugdžićevu ostavku
s motivacijom da će Pašićeva vlada kroz nekoliko dana demisionirati; Balugdžićeve dalje
indiskrecije o sporazumu sa Bugarskom ubrzaće Pašićev pad.
70
38. Beograd, 28. januar. Pomjakovski Ministarstvu rata — traži da se izuzetno odobri bez
uobičajenih formalnosti prevoz probnih topova i municije, pošto Pašić u nastojanju da
onemogući predložene probe navodi da za odobrenje prevoza kroz Austro-Ugarsku treba
čekati više meseci.
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39. Beč, 28. januara 1905. Ministarstvo inostranih poslova Ministarstvu rata — u vezi sa
traženjem vojnih vlasti da se izdejstvuje udaljenje arhimandrita Vasilija iz Bosne i
Hercegovine, intervencija se odlaže u očekivanju povoljnih prilika

72

40. Beograd, 29. januar 1905. Dumba Goluhovskom — u audijenciji kod kralja vodio
razgovor o problemima oko nabavke topova, i s tim u vezi o mogućnostima pada Pašićeve
vlade, za šta se sada nije zalagao, pošto od tajnih pregovora s Pašićem očekuje povoljnije
rešenje izloženih problema.
73
41. Beograd, 29. januar 1905. Vojni ataše major Pomjankovski pukovniku Hordlički u
Obaveštajnom birou Ministarstva rata u Beču — o svojim trenutno uzaludnim
nastojanjima da utiče na poslanika Dumbu da se ne odrekne zahteva za komparativne
probe topova pod sugestijama Pašićevih neostvarljivih obećanja o rekompenzaciji u
porudžbinama pušaka, municije i železničkih postrojenja
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42. Beograd, 30. januar 1905. Pomjankovski pukovniku Hordlički — kritički osvrt na stavove
poslanika Dumbe u prilog Pašićeve vlade ispoljene tokom audijencije kod kralja Petra.
79
43. Beograd, 31. januar 1905. Dumba Goluhovskom — u razgovoru s Pašićem, posle
audijencije kod kralja Petra, urgirao je potpisivanje tajnog protokola o nabavci pušaka,
municije i železničkih postrojenja iz Austro-Ugarske

81

44. Beograd, 31. januar 1905. Pomjankovski Hordlički — insistira na komparativnim
probama topova, čak iako se na njima Škodini topovi pokazuju slabijim, jer smatra da je
od samog ishoda tih proba sada važniji njihov efekat na ubrzavanju pada Pašićeve vlade.

84

45. Sofija, 31. januar 1905. Braun Goluhovskom — u vezi sa bugarsko-srpskim razmiricama
oko makedonskog pitanja o članku koji je sa bugarske strane napisan na traženje srpskog
diplomatskog predstavnika u pomirljivom duhu ali ne i u traženom smeru

85

46. Beograd, 1. februara 1905. Dumba Goluhovskom — osuda Balugdžićeve antivladine
kampanje od strane vodeće „zavereničke” oficirske grupacije je rezultat Pašićevih
nastojanja da odvoji vojne „zaverenike” od civilnih, liberala i samostalaca, i da ih
pridobije za svoju politiku.

87

47. Petrograd, 1. februar/19. januar 1905. Erental Goluhovskom — u vezi s intervencijom kod
ministra Lamsdorfa radi usaglašavanja stavova ruskih i austro-ugarskih diplomatskih
predstavnika u Beogradu, sumnja u iskrenost ministrovog odgovora da su ruskim
predstavnicima date kategoričke instrukcije za zajedničko istupanje sa austro-ugarskim
predstavnicima u svim prilikama na balkanskom području
88
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48. Beograd, 2. februar 1905. Dumba Goluhovskom — smatra da rezultati poslednjih glasanja
u Skupštini u korist vladinih zakonskih predloga potvrđuju ispravnost gledišta da je
svrsishodnije „paktirati” s Pašićem nego delovati kod kralja na njegovo „otpuštanje”
89
49. Beograd, 2. februar 1905. Nacrt protokola o obavezi srpske vlade da sve nabavke za
gradnju projektovanih železničkih pruga izvrši iz austro-ugarskih fabrika.
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50. Beograd, 7. februar 1905. Dumba Goluhovskom — o pregovorima između Pašića i kralja
Petra za rešenje vladine krize.
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51. Beograd, 8. februar 1905. Pomjankovski Beku — o glasovima da Pašić priprema
personalnu uniju između Srbije i Bugarske.

92

52. Zadar, 9. februar 1905. Potpukovnik Šmit Obaveštajnom birou Generalštaba — pregled
delatnosti Obaveštajnog odeljenja zadarske vojne komande na području Crne Gore u
protekloj godini .

95

53. Beč, 9. februar 1905. Ministarstvo inostranih poslova Ambasadi u Petrogradu i
Zajedničkom ministarstvu finansija — obaveštenje o merama za sprečavanje delatnosti
panslavističkog agitatora Čerepa Spiridovića u slučaju da se ponovo pojavi na teritoriji
Austro-Ugarske

97

54. Beč, 9. februar 1905. Centrala za zaštitu interesa poljoprivrede i šumarstva u Austriji
Ministarstvu inostranih poslova — traži da se odmah otkaže trgovinski ugovor sa Srbijom
i pri sklapanju novog ugovora ističu zahtevi kojim će se ograničiti ekspanzija srpske
spoljne trgovine

99

55. Beograd, 11. februar 1905. Dumba Goluhovskom — Pašićeve mere protiv srpskih komita
u Makedoniji služe potrebama politike saradnje sa Bugarskom; u prilogu izveštaj austrougarskog konzula u Nišu o akcijama komita
101
56. Beograd. 16. februar 1905. Vojni ataše Obaveštajnom birou Generalštaba u Beču — nove
pojedinosti o zaveri u Nišu i o uporednim probama topova.
105
57. Beograd, 23. februar 1905. Flotov Goluhovskom — o demaršu sila Antante vladama
Srbije, Grčke i Bugarske da se spreči pomaganje pokreta otpora u Makedoniji.
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58. Beograd, 25. februar 1905. Flotov Golhovskom — o ponovo zaoštrenim odnosima između
„zavereničke” opozicije i vlade.
106
59. Beč, 25. februar 1905. Ministar Goluhovski poslaniku Vujiću — obaveštava ga o datumu
prijema ministra finansija Pačua; u prilogu pismo poslanika Vujića o Pačuovoj poseti.

108

60. Beč, 25. februar 1905. Generalni direktor Škodinih fabrika Ginter vojnom atašeu
Pomjankovskom — o potrebi da se prilikom proba Škodinih topova angažuje stručno
osoblje iz Austrije.
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61. Sofija, 25. februar 1905. Braun Goluhovskom — ministar Petrov je kategoričkom izjavom
demantovao Balugdžićeve navode o postojanju tajnog ugovora o savezništvu između
Bugarske i Srbije.
110
62. Dubrovnik, 26. februar 1905. Konfidentski izveštaj o pojačanoj delatnosti srpskih i
crnogorskih propagandnih i obaveštajnih uporišta u Pljevljima, Novom Pazaru i Nevesinju
preko poverenika u Sarajevu, Mostaru i Trebinju.
110
63. Beč, 27. februar 1905. Ministarstvo unutrašnjih poslova Zemaljskoj vladi u Ljubljani —
uputstvo za vršenje nadzora nad Amerikankom Grin Balk, koja dolazi iz Njujorka
navodno da vrši sociološka naučna istraživanja u zemljama slovenskih naroda, a u stvari
da širi panslavističke ideje i prikuplja materijal protiv Austro-Ugarske.
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64. Beč, 27. februar 1905. Merej Flotovu — traži podrobnije podatke o albanskom agitatoru

112

462
Nikoli Ivanaju koji po odlasku iz Srbije nudi političke usluge predstavnicima AustroUgarske.
65. Beograd, 1. mart 1905. Flotov Goluhovskom — prema informacijama dobijenim od
francuskog i nemačkog poslanika zaključuje da srp-
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66. Beograd, 1. mart 1905. Pomjankovski Beku — o vojnom budžetu Srbije za 1905. godine
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67. Beograd, 2. mart 1905. Pomjankovski Beku — poziv za učestvovanje na komparativnim
probama topova upućen je fabrikama oružja u Francuskoj, Austro-Ugarskoj i Nemačkoj
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68. Niš, 2. mart 1905. Vicekonzul fon Pitner poslaniku Dumbi — o pregovorima za saradnju
između srpskih i bugarskih komita i pripremanju novih komitskih akcija; o
demonstrativnim istupima protiv „zavereničkih” oficira i o transportima oružja

116

69. Beograd, 5. mart 1905. Pomjankovski Beku — o budžetu Artiljerijsko-tehničkog odeljenja
Ministarstva vojske Srbije
118
70. Beograd, 6. mart 1905. Vojni ataše Pomjankovski šefu Generalštaba Beku — o odgovoru
Škodinih fabrika na poziv Ministarstva vojske za učešća na pripremanoj probi topova; u
prilogu kopija odgovora

119

71. Beograd, 8. mart 1905. Flotov Goluhovskom — o Balugdžićevim napadima na Pašićevu
vladu i njegovim izjavama na suđenju

122

72. Beč, 8. mart 1905. Informacioni biro Ministarstva inostranih poslova Poslanstvu —
zabranjeno uvoženje, korišćenje i rasturanje knjige Stanoja Stanojevića Istorija srpskog
naroda na teritoriji Bosne i Hercegovine

123

73. Sofija, 8. mart 1905. Braun Goluhovskom — o poseti srpskog diplomatskog predstavnika
Vujića u vezi sa srpsko-bugarskim odnosima i Balugdžićevim senzacionalističkim
„otkrićima”
124
74. Beograd, 9. mart 1905. Flotov Goluhovskom — prema dobijenim instrukcijama
protestovao kod Pašića zbog antiaustrijskih napisa u srpskoj štampi povodom zaoštravanja
odnosa u vezi sa Makedonijom
125
75. Beč, 9. mart 1905. Ministarstvo inostranih poslova Poslanstvu u Beogradu — u vezi sa
vestima o naimenovanju Ivana Ivanića za generalnog konzula u Budimpešti i
kontradiktornih informacija o njegovoj ranijoj aktivnosti na teritoriji Austro-Ugarske traži
dopunska obaveštenja o imenovanom
127
76. Beč, 9. mart 1905. Sekcijski šef Ministarstva inostranih poslova Merej otpravniku poslova
Flotovu — o saglasnosti Ministarstva inostranih poslova za odlikovanje funkcionera
mađarskog Ministarstva trgovine od strane srpske vlade
128
77. Beograd, 10. mart 1905. Pomjankovski Beku — o odjecima Balugdžićevih izjava na sudu
protiv Pašića
129
78. Beograd, 13. mart 1905. Flotov Goluhovskom — nagađanja o eventualnom tajnom
ugovoru između Srbije i Bugarske sa zaključkom da se i u slučaju njegovog postojanja ne
bi mogao ostvariti usled antagonizma dveju susednih zemalja
132
79. Beograd, 13. mart 1905. Flotovu — o malverzacijama mađarskog trgovinskog atašea
Horvata

134

80. Beograd, 16. mart 1905. Pomjankovski Beku — o sekretaru i otpravniku poslova ruskog
poslanstva Muravjevu, povodom njegovog opoziva iz Beograda

135

81. Niš, 16. mart 1905. Vicekonzul Pitner poslaniku Dumbi — o poslednjim političkim
događajima naročito u vezi s komitskim akcijama

137

82. Beč, 16. mart 1905. Informacioni biro Ministarstva inostranih poslova Poslanstvu u
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Beogradu — obaveštava da je listu Glas Bošnjaka iz Beograda oduzet post debi da bi se
sprečilo njegovo rasturanje na teritoriji Bosne i Hercegovine
83. Beograd, 17. mart 1905. Dumba Goluhovskom — dostavlja u prilogu prevod Pašićevog
pisma kojim se potvrđuje da srpska vlada prima k znanju notu Austro-Ugarske o otkazu
trgovinskog ugovora od 1892. godine s tim da važnost ugovora, uključujući i veterinarske
konvencije, prestaje 1. marta 1906.
139
84. Beograd, 17. mart 1905. Pomjankovski Beku — dostavlja u prilogu dva pisma iz prepiske
Ministarstva vojske u Beogradu i Direkcije Škodinih fabrika u Pilzenu, u vezi sa probom
topova
140
85. Beograd, 18. mart 1905. Dumba Goluhovskom — na osnovu konfidentskih informacija
dostavlja podatke o proteklim i predstojećm komitskim akcijama u područjima Stare
Srbije i Makedonije

142

86. Beograd, 18. mart 1905. Pomjankovski Beku — o reaktivizaciji Makedonskog komiteta u
Srbiji i predstojećim komitskim akcijama posle zimskog zatišja
144
87. Sofija, 18. mart 1905. Braun Goluhovskom — o brojnoj snazi i aktivnosti pojedinih
komitskih odreda, prema iskazima srpskog diplomatskog predstavnika

146

88. Beč, 18. mart 1905. Goluhovski poslaniku Palavičiniju u Bukureštu — uputstvo za
intervenciju kod rumunske vlade da ne zaoštri odnose Rumunije s Grčkom, s obzirom na
potrebe da se na Balkanu iskoristi savez neslovenskih država u politici protiv slovenskih
zemalja

146

89. San Francisko, 18. mart 1905. Austro-ugarski konzulat Ambasade u Vašingtonu — o
istupanjima Tresića Pavičića među jugoslovenskim kolonistima
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90. Beograd, 20. mart 1905. Pomjankovski Beku — podaci o starim utvrđenjima i
artiljerijskim postrojenjima

149

91. Beograd, 21. mart 1905. Dumba Goluhovskom — o radu Skupštine, zakulisnoj stranačkoj
borbi i individualnoj snazi pojedinih lidera, na osnovu ličnih zapažanja, prikupljenih
podataka i razgovora sa Pašićem
150
92. Sofija, 22. mart 1905. Braun Goluhovskom — podrobni izveštaj o komitskim
organizacijama i pojedinim političkim ličnostima u odnosu na njih
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93. Beograd, 24. mart 1905. Dumba Goluhovskom — u vezi sa situacijom u Makedoniji i
Staroj Srbiji prenosi: pisanje naprednjačkog opozicionog lidera Pavla Marinkovića,
optužbe turskog poslanika Feti-paše i sadržaj razgovora sa Pašićem

155

94. Beograd, 24. mart 1905. Pomjankovski Beku — o razlozima odlaganja komparativnih
proba topova

157

95. Cetinje, 24. mart 1905. Otpravnik poslova Kanja ministru Goluhovskom — o prodoru
italijanskog kapitala i novim političkim elementima u odnosima Crne Gore i velikih sila
na planu balkanske politike

160

96. Beograd, 25. mart 1905. Pomjankovski Beku — na osnovu razgovora sa ministrom vojske
generalom Putnikom zaključuje da je Vojno ministarstvo za komparativne probe topova, a
da bi se slomio otpor Pašićeve grupe ukazuje na svrsishodnost pretnje sa otkazom
trgovinskog ugovora od strane Austro-Ugarske
162
97. Odesa, 25. mart 1905. Savetnik Jetel Dumbi — o problemima otplaćivanja dugova i
realizacije predviđenih nabavki u vezi sa daljim tokom pregovora o zajmu

164

98. Budim, 25. mart 1905. Pismo cara Franje Josipa prestolonasledniku Francu Ferdinandu —
slaže se sa prestolonaslednikovim memorandumom o situaciji; krizu političke prirode
165
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usled tadašnjih nemira u Mađarskoj smatra „jednom od najtežih, ako ne najtežom” u
istoriji Monarhije
99. Zadar — Dubrovnik — Kotor, 20. mart 1905 — 7. april 1905. Izveštaji obaveštajne
službe sa područja vojne komande u Dalmaciji

166

100. Beograd, 26. mart 1905. Dumba Goluhovskom — o razlozima i posledicama privremenog
neugovornog stanja u trgovinskim odnosima između Srbije i Bugarske
170
101. Beograd, 28. mart 1905. Dumba Goluhovskom — smatra da je u sadašnjoj fazi do
odlaganja uporednih proba topova došlo krivicom samih zainteresovanih firmi i usled
izvesnih birokratskih prepreka sa austro-ugarske strane kod prevoza materijala a ne
intervencijom srpskih opozicionih krugova

171

102. Beograd, 28. mart 1905. Dumba Goluhovskom — pohvalne reči o baronu Flotovu,
sekretaru i otpravniku poslova Poslanstva, prilikom njegovog odlaska na novu dužnost

173

103. Zadar, 30. mart 1905. Namesništvo Dalmacije Ministarstvu unutrašnjih poslova u Beču —
dostavlja izveštaj policijske uprave iz Kotora o nekim sumnjivim Albancima, posebno o
Nikoli Beg Ivanaju
174
104. Beograd, 31. mart 1905. Dumba o jednoj neistinitoj informaciji lista Neue Freie Presse u
vezi sa zajmom; u prilogu pismo iz Beča, kojim se, povodom ove informacije, traži veće
angažovanje diplomatske službe u pregovorima oko zajma između austrijskih banaka i
srpske vlade

175

105. Cetinje, 31. mart 1905. Kanja Goluhovskom — o nastojanjima kneza Nikole da uz pomoć
Srbije i Bugarske poboljša i poveća potencijal artiljerijskog naoružanja crnogorske vojske 178
106. Beograd, 1. april 1905. Dumba Goluhovskom — prilaže jedan od izveštaja vicekonzula
Pitnera iz Niša o prilikama u Makedoniji i Staroj Srbiji; ti izveštaji sadrže, prema
Dumbinim rečima, „pored žita i mnogo kukolja” ali uglavnom verodostojno potvrđuju
vesti o pojačanim komitskim akcijama

179

107. Beograd, 4. april 1905. Dumba Goluhovskom — iznosi mišljenje da se iz Beča pojača
pritisak na srpsku vladu s obzirom da Pašić neće da pristane na obavezu da bar 40% od
predviđenih porudžbina bude iz Austro-Ugarske već samo 30%, pozivajući se na obaveze
prema davaocima zajma iz Francuske i Nemačke
182
108. Beograd, 4. april 1905. Dumba Goluhovskom — smatra da zainteresovanim firmama
treba ukazati na činjenicu da se sa austro-ugarske strane sada prvenstveno računa na
porudžbine za železnička postrojenja a u manjoj meri na udeo u isporukama oružja

183

109. Beograd, 4. april 1905. Vojni ataše Pomjankovski šefu Generalštaba fon Beku — predlaže
pojačanje pritiska na srpsku vladu represivnim merama, pošto je usled kraljevog
popuštanja Pašićeva grupa uspela stornirati uporedne probe topova
184
110. Beč, 5. april 1905. Informacioni biro Ministarstva inostranih poslova Dumbi — dostavlja
prepis jednog konfidentskog izveštaja o konspiracijama nezadovoljnih krugova u Srbiji
protiv kralja Petra

186

111. Beograd, 5. april 1905. Pomjankovski Beku — posle neuspeha sa komparativnom probom
topova ni želja Škodinih fabrika za narudžbine brdskih topova neće se ispuniti bez jačeg
pritiska na srpsku vladu
190
112. Sofija, 5. april 1905. Braun Goluhovskom — o trgovinskim pregovorima između
predstavnika Bugarske i Sofije

191

113. Beograd, 6. april 1905. Dumba Goluhovskom — o poziciji „zaverenika“ posle neuspeha u
nastojanjima da se nabavka topova izvrši putem uporednih proba
192
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114. Beograd, 6. april 1905. Dumba Goluhovskom — o učešću srpskih oficira i podoficira u
komitskim četama

194

115. Beograd, 6. april 1905. Pomjankovski Beku — o povlačenju kralja Petra u sukobu sa
Pašićem oko uporednih proba topova

195

116. Beč, 7. april 1905. Generalni direktor Škodinih fabrika Ginter poslaniku Dumbi — posle
neuspeha sa uporednim probama moli za intervenciju kod srpske vlade da bi Škodinim
fabrikama pripao bar deo nabavke brdskog artiljerijskog oružja i municije

197

117. Petrograd, 8. april/26. mart 1905. Ambasador Erental ministru Goluhovskom — o
mogućim posledicama poraza Rusije u ratu protiv Japana na rusku politiku na Balkanu i
njene dalje odnose prema pojedinim velesilama

198

118. Beograd, 9. april 1905. Dumba Goluhovskom — ukazao je Pačuu na moguće političke,
naročito ekonomske represivne mere sa strane Austro-Ugarske u slučaju da srpska vlada
pregovore oko nabavke i zajma okonča na štetu austro-ugarskih firmi

200

119. Zadar, 9. april 1905. Namesništvo Dalmacije Ministarstvu unutrašnjih poslova u Beču —
dostavlja izveštaj policijske uprave iz Kotora o albanskim iredentistima koji su za
saradnju s Crnom Gorom

202

120. Beograd, 10. april 1905. Dumba Goluhovskom — o ekonomskoj situaciji u Srbiji na
osnovu izveštaja uprave Monopola i o planovima za gradnju novih železničkih pruga

203

121. Beograd, 10. april 1905. Dumba Goluhovskom — prema dobijenim uputstvima, ukazao je
Pašiću na opasnosti delovanja makedonskih agitatora i upada komita na tursku teritoriju
preko srpskih graničnih linija
205
122. Beograd, 10. april 1905. Vojni ataše šefu Generalštaba — o ponudama francuskih i
nemačkih fabrika za isporuku topova, pušaka i municije i o akcijama Pašićevih protivnika
za obaranje vlade
206
123. Beč, 10. april 1905. Goluhovski Dumbi — traži se od srpske vlade opoziv imenovanja
Ivana Ivanića za generalnog konzula Srbije u Budimpešti

208

124. Sofija, 10. april 1905. Braun Goluhovskom — indiskrecija rumunskog diplomatskog
predstavnika o sondiranju terena srpskog predstavnika Simića za uspostavljanje tešnjih
odnosa između Srbije i Rumunije

208

125. Prag — Beč — Zagreb — Trst, 13. april — 20. jun 1905. O slovenskom novinarskom
kongresu u Voloski

210

126. Beograd, 14. april 1905. Dumba Goluhovskom — razgovor s Pašićem u vezi produženja
trgovinskog sporazuma između Srbije i Bugarske

215

127. Beograd, 14. april 1905. Dumba Goluhovskom — izdaci Poslanstva za obaveštajnu službu
u I kvartalu 1905. godine
216
128. Beograd, 15. april 1905. Dumba Goluhovskom — posetio je ministra građevina Petra
Velimirovića da bi se informisao o planovima i uslovima izgradnje novih železničkih
pruga

217

129. Beograd, 16. april 1905. Dumba Goluhovskom — novi izgledi austro-ugarskih
industrijskih preduzeća i novčanih institucija u participaciji isporuka oružja, municije i
zajma Srbiji

219

130. Beograd, 16. april 1905. Pomjankovski Beku — o vladinim teškoćama u realizaciji
planova za nabavku topova i zajma

220

131. Beograd, 17 april 1905. Dumba Goluhovskom — o povećanoj aktivnosti komitskih
organizacija i odreda sa sedištem u Srbiji, u vezi s izveštajem konzulata iz Niša

221
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132. Beograd, 18. april 1905. Pomjankovski Beku — slabi izgledi Škodinih fabrika i u
konkurenciji za brdske topove, jer su im cene, iako snižene u odnosu na konkurente iz
francuskih Šnajderovih fabrika, još uvek više nego one koje je ponudio Erhard

225

133. Beč, 19. april 1905. Jedna verzija „niškog sporazuma” između Srbije i Bugarske

226

134. Sofija, 19. april 1905. Braun Goluhovskom — o manifestacijama slovenske i
južnoslovenske solidarnosti u Bugarskoj povodom smrti biskupa Štrosmajera

227

135. Beč, 20. april 1905. Goluhovski Dumbi — znanja radi dostavlja tekst note engleske vlade
o reformnim akcijama Austro-Ugarske i Rusije u Turskoj i odgovor Ministarstva
inostranih poslova iz Beča
228
136. Beograd, 21. april 1905. Dumba Goluhovskom — Pašić i dalje odbija zahteve za
povećanje industrijskih narudžbina iz Austro-Ugarske s obrazloženjem da bi njihovim
prihvatanjem propao projektovani zajam

228

137. Beograd, 21. april 1905. Dumba moli za odsustvo i obaveštenje iz Beča o svom odlasku
na novu dužnost

230

138. Beč, 21. april 1905. Informacioni biro Ministarstva inostranih poslova Poslanstvu u
Beogradu dostavlja podatke o subverzivnoj, velikosrpskoj i panslavističkoj delatnosti
Ivana Ivanića u Vojvodini

231

139. Sarajevo, 21. april 1905. Zemaljska vlada Bosne i Hercegovine Poslanstvu u Beogradu —
da bi sprečila ulazak i rasturanje beogradskog lista Nacionalna borba sa „pansrpskim”
tendencijama, zemaljska vlada mu je oduzela post debi za Bosnu i Hercegovinu
232
140. Beč, 22. april 1905. Komercijalni direktor Škodinih fabrika vojnom atašeu u Beogradu —
traži informacije o svrsishodnosti daljeg sniženja cena brdskih topova
232
141. Beč. 23. april 1905. Goluhovski Dumbi — odobrava traženo odsustvo

233

142. Beograd, 24. april 1905. Dumba Goluhovskom — u osvrtu na odluku da se nabavka
topova izvrši po nalazu stručne komisije a ne putem uporednih proba ističe se poraz
slabićskog kralja i nezadovoljstvo „zavereničkih” krugova, sa zaključkom da su horizonti
budućnosti dinastije Karađorđevića prilično mračni, naročito kad se imaju u vidu
negativne osobine kraljevih sinova Đorđa i Aleksandra

234

143. Beograd, 24. april 1905. Bojni ataše Pomjankovski Obaveštajnom birou Generalštaba u
Beču — o vezama albanskog agitatora Nikole bega Ivanaja sa obaveštajnim službama
Srbije i Austro-Ugarske

237

144. Beograd, 25. april 1905. Dumba Goluhovskom — povodom nekih izjava i postupaka
vladajućih ličnosti Srbije, Bugarske, Crne Gore, kao i pisanja „slovenofilskog” francuskog
lista Temps o perspektivama saveza balkanskih država ističe njegovu nerealnost; povodom
vesti o predstojećoj veterinarskoj konvenciji između Srbije i Bugarske iznosi mišljenje da
bi ta konvencija više koristila Srbiji nego Bugarskoj
238
145. Beč, 26. april 1905. Ministar Goluhovski ambasadoru Erentalu u Petrograd — nalaže da
ministru inostranih poslova Rusije Lamsdorfu obrati pažnju na potrebu da i ruska
diplomatska služba, kao što je to učinila austrougarska, interveniše kod srpske vlade radi
sprečavanja makedonskih komitskih akcija iz Srbije

239

146. Beč, 26. april 1905. Goluhovski diplomatskom predstavniku u Sofiji Braunu — u vezi s
traženim instrukcijama nalaže mu da se suzdrži od ispoljavanja bilo kakvog stava prema
saopštenjima rumunskog predstavnika o inicijativi predstavnika Srbije za uspostavljanje
prijateljskih odnosa s Rumunijom

240

147. Sofija, 26. april 1905. Braun Goluhovskom — Sveta Simić, diplomatski predstavnik
Srbije, odbio ponuđeno mu mesto šefa kabineta kralja Petra

241
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148. Beograd, 27. april 1905. Dumba Goluhovskom — u vezi s primljenim informacijama o
pripremanju zavere protiv kralja Petra izlaže pojedinosti iz zakulisne borbe između vlade i
„zaverenika”, slabosti kralja i neobuzdanosti prestolonaslednika, nezadovoljstva masa i
socijaldemokratskih demonstracija
241
149. Beograd, 27. april 1905. Pomjankovski Beku — o teškoćama Pašićeve vlade u vezi s
putovanjem ministra finansija Pačua u Pariz radi perfektuiranja ugovora o zajmu

243

150. Beograd, 28. april 1905. Otpravnik poslova grof Hojoš ministru Goluhovskom — u
analizi odnosa snaga između radikala na vlasti i opozicionih stranaka ističe se premoć
prvih

245

151. Beograd, 29. april 1905. Pomjankovski Beku — iz Rusije stiglo deset miliona Berdan
fišeka (Berdanpatronen) isporučenih Srbiji kao poklon; vrše se pripreme za pozivanje
rezervista u slučaju potrebe

247

152. Mitrovica, 30. april 1905. Konzulat u Mitrovici Ministarstvu inostranih poslova u Beču —
platni spisak obaveštajaca za prvi semestar 1905. godine
248
153. Beč — Pečuj — Beograd, 1. maj — 8. avgust 1905. Prepiska vojno-obaveštajnih službi o
stanici golubova pismonoša za letove nad teritorijom Srbije u obaveštajne svrhe

252

154. Beograd, 2. maj 1905. Otpravnik poslova Hojoš ministru Goluhovskom — dalje
pojedinosti o pojačanoj aktivnosti srpskih tajnih komitskih organizacija, prema
informacijama potvrđenim i od nemačkog diplomatskog predstavnika, kao i od
austrougarskog konzula u Nišu, u prilogu izveštaj konzula iz Niša

256

155. Petrograd, 3. maj 1905. Ambasador Erental ministru Goluhovskom — o spremnosti
ministra Lamsdorfa da se pridruži austro-ugarskom demaršu kod srpske vlade radi
sprečavanja komitskih akcija iz Srbije i o sugestiji da se takav demarš uputi i grčkoj vladi

261

156. Temišvar, 3. maj 1905. Obaveštajni odsek Sedmog temišvarskog korpusa Obaveštajnom
birou Generalštaba u Beču — prenosi konfidentska obaveštenja iz Srbije o ustrojstvu
jedne nove divizije u Užicu i o pripremanju jednog komitskog odreda za Makedoniju u
Vranju; u priključku odgovor iz Beča — da je, prema obaveštenjima vojnog atašea u
Beogradu, podatak o ustrojstvu jedne nove divizije u Užicu netačan dok je podatak o
komitama tačan

262

157. Beograd, 4. maj 1905. Otpravnik poslova Hojoš ministru Goluhovskom — o teškoćama
ostvarenja projekta o zajmu, nabavci oružja i izgradnji novih železničkih pruga, prema
Pašićevim razlaganjima u razgovoru s njim

263

158. Petrograd, 5. maj 1905. Ambasador Erental ministru Goluhovskom — ministar Lamsdorf
je poslao uputstva ruskim poslanicima u Beogradu i Atini za intervenciju kod srpske i
grčke vlade u vezi s komitskim akcijama u Makedoniji

265

159. Sarajevo, 8. maj 1905. Šef generalštabnog odseka 15. korpusa, pukovnik Langer,
Obaveštajnom birou Generalštaba u Beču — traži da se povećaju iznosi za održavanje
starih i uspostavljanje novih obaveštajnih sabirališta na teritoriji Bosne i Hercegovine; u
priključku odgovor Obaveštajnog biroa Generalštaba

266

160. Beograd, 9. maj 1905. Otpravnik poslova Hojoš ministru Goluhovskom — protestovao
kod Pašića protiv komitskih akcija iz Srbije, Pašić je, negirajući verodostojnost navoda,
obećao preduzimanje energičnijih mera za sprečavanje ilegalnih prelaza granica

268

161. Beograd, 9. maj 1905. Vojni ataše Pomjankovski šefu Generalštaba Beku — o pokušajima
da se poveća prestiž novog režima pomoću kraljevskih veza sa inostranstvom
270
162. Beč, 9. maj 1905. Rasuđivanja novinara Mandla u Ministarstvu inostranih poslova — o
potrebi da se inicijativom Ministarstva pojača dejstvo finansijskih i industrijskih krugova

271
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iz Austro-Ugarske a radi zaustavljanja prodora konkurentskog nemačkog kapitala u Srbiji
163. Beograd, 10. maj 1905. Pomjankovski Beku — o vladinom predlogu ugovora o zajmu
pred Skupštinom

276

164. Beograd, 11. maj 1905. Pomjankovski Beku — o povećanoj Pašićevoj delatnosti na planu
eliminisanja zaverenika iz dvora i političkog života uopšte posle rešenja pitanja zajma
278
165. Beč, 11—15. maj 1905. Zaključci carinske i trgovinske konferencije zainteresovanih
ministarstava u vezi sa trgovinskim ugovorom sa Srbijom

279

166. Sofija, 11. maj 1905. Braun Goluhovskom — o predavanju francuskog akademika
Anatolija Leroj-Bonliea u Sofiji na temu „Francuska i Južni Sloveni” s akcentom na
zahteve za autonomnu Makedoniju u okviru buduće balkanske konfederacije

286

167. Beč, maja 1905. Zabeleška ministra Goluhovskog o sastanku s ministrom inostranih
poslova Italije u Veneciji

287

168. Beograd, 13. maj 1905. Otpravnik poslova Hojoš Goluhovskom — potvrđuje istinitost
vesti o pojačanom Pašićevom dejstvu protiv „zaverenika” da bi se izašlo u susret
zahtevima Engleske

288

169. Beograd, 13. maj 1905. Pomjankovski Beku — o lošim karakternim osobinama
prestolonaslednika Đorđa i nastojanjima Pašića da ga pridobije u borbi protiv
„zaverenika” i samog kralja

290

170. Beograd, 14. maj 1905. Vojni ataše šefu Generalštaba — o nastojanjima italijanskog
kralja Emanuela da poveća prestiž kralja Petra pred forumima stranih vladara i država

292

171. Sofija, 17. maj 1905. Braun Goluhovskom — O „srpsko-makedonskoj” propagandi i
akciji, prema izlaganjima srpskog diplomatskog predstavnika u Bugarskoj Svete Simića

294

172. Beograd, 18. maj 1905. Poslanik Dumba ministru Goluhovskom — o odjecima sastanka
između ministara inostranih poslova Austro-ugarske i Italije u Veneciji, prema razgovoru
s Pašićem i pisanju nekih beogradskih listova, u vezi s problemima oko Makedonije i
Srbije, naročito u odnosu na albansko pitanje

296

173. Beograd, 18. maj 1905. Dumba Goluhovskom — ukazuje na potrebu da se jednom
zvaničnom deklaracijom osude narušitelji status quoa na Balkanu, naročito u vezi s
akcijama srpskih komita; obaveštenja o razgovorima s Pašićem povodom informacija
turskog poslanika Feti-paše i prema podacima jednog poverenika

298

174. Beograd, 22. maj 1905. Dumba Goluhovskom — u opisu stranačkih razmirica u Skupštini
prilikom njenog otvaranja; ističe se zaključak da bi u slučaju promene vlade trebalo
izvršiti pritisak na kralja radi obezbeđenja udela austro-ugarskih firmi u aranžmanu o
zajmu i nabavkama
300
175. Beč, 22. maj 1905. Ministarstvo unutrašnjih poslova Predsedništvu Zemaljske vlade u
Ljubljani — prema dosadašnjim rezultatima nadzora nad radom Emilije Grin Balk iz
Njujorka utvrđuje da se ona bavi istraživačkim studijama a ne antiaustrougarskom
političkom propagandom

302

176. Beograd, 23. maj 1905. Dumba Goluhovskom — o toku i uzroku vladine ostavke u vezi s
ugovorom o zajmu
302
177. Beograd, 24. maj 1905. Dumba Goluhovskom — u razgovoru Pašić ponovio da insistira
na novim izborima radi rešenja ministarske krize u vezi sa zajmom

304

178. Beograd, 24. maj 1905. Pomjankovski Beku — podrobno o srpskim komitskim
organizacijama i akcijama, prema novim glasovima i podacima

305

179. Rim, 24. maj 1905. Zabeleška sekretara austro-ugarskog diplomatskog predstavnika u
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Rimu Flotova o razgovoru sa Ričotom Garibaldiem — povodom suđenja grupi
garibaldinaca u Beču i u vezi s pokretom iredentista u odnosu na probleme Balkana i
saradnje s jugoslovenskim narodima
180. Beograd, 25. maj 1905. Dumba Goluhovskom — nagrada za bivše konfidentske usluge
uglednog Beograđanina Nikole Petrovića, u vezi s planom za njegovo ponovno
angažovanje

310

181. Beč, 27. maj — 19. jun 1905. Direktor Škodinih fabrika Ginter vojnom atašeu
Pomjankovskom — intervencije u korist Škodinih fabrika

311

182. Beograd, 30. maj 1905. Pomjankovski Beku — povodom promene vlade, osvrt na bivšu,
Pašićevu upravu, rečima osude; od novog samostalskog ministarstva očekuje poboljšanje
prilika bar u vezi sa ponovnim stavljanjem na dnevni red problema uporednih proba
topova

313

183. Beograd, 31. maj 1905. Dumba Goluhovskom — opis toka ministarske krize s akcentom
na neočekivani obrt obrazovanjem samostalske vlade, od koje ne očekuje povoljnije
uslove za učešće Škodinih fabrika u nabavkama topova, već u najboljem slučaju, kao i od
Pašićeve vlade, samo porudžbine pušaka, municije i železničkih postrojenja

314

184. Beograd, 31. maj 1905. Pomjankovski Beku — obaveštava da se u srpskoj delegaciji na
ženidbi nemačkog prestolonaslednika nalazio i jedan učesnik zavere protiv kralja
Aleksandra Obrenovića; on je prvi od zaverenika uspeo da bude primljen od zvaničnih
inostranih ličnosti usled nehata ili nastojanja nemačkog poslanika da pridobije simpatije
„zavereničke” grupacije

317

185. Beograd, 2. jun 1905. Dumba Goluhovskom — u razgovoru sa novim predsednikom vlade
Ljubom Stojanovićem i novim ministrom inostranih poslova Jovanom Žujovićem ukazao
je na negativne posledice antiaustrougarske agitacije u Bosni i Hercegovini i komitskih
akcija u Makedoniji i Staroj Srbiji za vreme bivše Pašićeve vlade
318
186. Beograd, 3. jun 1905. Dumba Goluhovskom — osvrt na bivšu radikalsku vladu s osudom
Pašićeve „perfidne” politike, pregovorima o zajmu u Francuskoj, nastojanjima za
sklapanje saveza s Bugarskom, podržavanjem komita, a naročito manevrima za podrivanje
interesa Austro-Ugarske na Balkanu, posebno u južnoslovenskim područjima
320
187. Petrograd, 3. jun/21. maj 1905. Erental Goluhovskom — reagovanje srpske i ruske
diplomatije na izvesne spoljnopolitičke događaje u vezi sa jačim angažovanjem Italije i
Nemačke na Balkanu

324

188. Sofija, 3. jun 1905. Braun Goluhovskom — o novoimenovanim diplomatskim
predstavnicima Bugarske u susednim balkanskim državama prema potrebama razvitka
njihovih međusobnih odnosa

325

189. Beograd, 5. jun 1905. Dumba Goluhovskom — u kritici vodećih članova Radikalne
stranke, naročito Pašića i Protića, povodom njihovih izjava o krivici predstavnika AustroUgarske za pad radikalske vlade, traži da im se brutalno odgovori preko štampe u
Fremdenblatt-u ili Pester Lloyd-u
327
190. Mitrovica, 5. jun 1905. Konzularni ataše u Mitrovici Kraus ministru inostranih poslova
Goluhovskom — o graničnim sukobima i komitskim akcijama u Kosovskom vilajetu i
Novopazarskom sandžaku

329

191. Sofija, 8. jun 1905. Štork Goluhovskom — projekt srpskog diplomatskog predstavnika
Simića za zajedničku srpsko-bugarsku akciju povodom zahteva za proširenje reformnog
područja na teritoriju Stare Srbije i Jedranskog vilajeta nije naišao na podršku bugarske
vlade

332

192. Beč, 8. jun 1905. Ministar Goluhovski ambasadoru Erentalu u Petrogradu — dostavlja

333
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izveštaj konzula iz Kijeva o godišnjoj skupštini Kijevskog panslavističkog dobrotvornog
društva, na kojoj je odata pošta počasnom članu iz Srbije profesoru Panti Srećkoviću (koji
je umro 1904), istaknut broj stipendista iz južnoslovenskih zemalja i govoreno o
zaslugama biskupa Štrosmajera, koji je te godine umro
193. Beograd, 12. jun 1905. Pomjankovski Beku — o novom ministru vojske pukovniku
Antoniću, kao o beznačajnom neodlučnom čoveku, od koga se ne može mnogo očekivati
u vezi s nabavkama oružja, iako je proaustrijski nastrojen

335

194. Beograd, 13. jun 1905. Dumba Goluhovskom — povodom dvogodišnjice prevrata izlaže
istoriju Srbije ističući ubistva vladara, zloupotrebe vladajućih stranaka i nezrelost naroda,
kako bi obeležio pokretačke snage „večito nezadovoljnih” Srba i negativno prikazao
dvogodišnji bilans novog režima sa zaključkom da stalni unutrašnji razdori predstavljaju
opasnost i za susede, te da će Austro-Ugarska morati preduzeti zaštitne mere

337

195. Beograd, 13. jun 1905. Dumba šefu Presbiroa Ministarstva inostranih poslova u Beču
Jetelu — u vezi s polemičkim odgovorima bečke i budimpeštanske štampe na izjave
radikalskih prvaka o pritisku austro-ugarske diplomatije na Pašićevu vladu koja je
navodno dovela do njenog pada, sugeriše da se ta polemika obustavi s tim da se nastavi
kasnije u jeku predizborne kampanje, kada će je Samostalna stranka moći iskoristiti u
borbi protiv radikala

341

196. Beograd, 17. jun 1905. Dumba Goluhovskom — na proteklom diplomatskom prijemu
ministar inostranih poslova Žujović u razgovoru, na direktno pitanje u vezi s glasovima o
njegovom levičarskom pripadništvu, potvrdio da je u teoriji republikanac, čak u izvesnoj
meri socijalista, ali u političkoj praksi cilj mu je konsolidacija dinastije i postojećeg
društveno-političkog sistema

344

197. Beograd, 19. jun 1905. Dumba šefu Presbiroa Ministarstva inostranih poslova u Beču
Jetelu — primedbe na nacrt plana bečkog Presbiroa u vezi s polemikom protiv radikalskih
prvaka i informacije o brošuri napisanoj sa trialističkim tendencijama
345
198. Beograd, 21. jun 1905. Dumba šefu Presbiroa Ministarstva inostranih poslova u Beču
Jetelu — opovrgava tvrdnje priloženog pisma o situaciji u Srbiji uoči izbora i o šansama
Austro-Ugarske u eri vladavine samostalaca za povoljno rešenje pitanja zajma, nabavke
oružja, izgradnje železnica, diskreditovanja radikala i jačanja njihovih protivnika; u
prilogu predmetno pismo

345

199. Zadar, 21. jun 1905. Namesništvo Dalmacije Ministarstvu unutrašnjih poslova u Beču —
dostavlja izveštaj policijske uprave iz Kotora o novom bugarskom diplomatskom
predstavniku u Beogradu Rizovu, koji je pre toga bio diplomatski predstavnik Bugarske u
Crnoj Gori i isticao se kao pobornik Saveza južnoslovenskih zemalja
350
200. Beograd, 22. jun 1905. Dumba Goluhovskom — u razgovoru s ministrom inostranih
poslova Žujovićem istakao potrebu da nova srpska vlada doprinese pacifikaciji
Makedonije i Stare Srbije uskraćivanjem podrške komitskim akcijama

352

201. Beograd, 22. jun 1905. Vojni ataše Pomjankovski — o položaju kralja Petra i dinastije
Karađorđevića, na osnovu preuveličanih vesti o opadanju kraljevog autoriteta u narodu, o
republikanstvu vodećih ličnosti u vladi, o željama neodređenih krugova da se na presto
dovede ličnost iz uglednijih inostranih dinastijskih kuća

353

202. Beč, 22. jun 1905. Informacioni biro Ministarstva inostranih poslova Poslanstvu u
Beogradu — beogradskom listu Slovenski jug oduzet post debi za Bosnu i Hercegovinu

359

203. Beč, 22—27. jun 1905. Goluhovski caru Franji Josifu — predlog za opoziv poslanika
Dumbe iz Beograda i naimenovanje novog poslanika Morica Cikana; sledi careva odluka

359

204. Sofija, 22. jun 1905. Štork Goluhovskom — reagovanje srpskog diplomatskog

360
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predstavnika Simića na vesti o nastojanjima Bugarske da sklopi savez s Rumunijom
205. Carigrad, 24. jun 1905. Vojni ataše u Carigradu šefu Generalštaba u Beogradu — izveštaj
sa puta po Kosovskom vilajetu prema kome se ovde sada pacifikacija uspešno sprovodi,
pošto regularne turske trupe pod komandom Sejfulah-paše uspevaju da suzbiju i spreče
upade komitskih odreda iz Srbije i Bugarske
361
206. Beograd, 25. jun 1905. Pomjankovski Beku — u razgovoru s ministrom vojske
Antonićem i inspektorom artiljerije pukovnikom Rašićem utvrdio verodostojnost vesti
kako nova vlada namerava da izvrši izbor topova na osnovu nalaza stručne komisije koja
će se uputiti u inostranstvo radi ispitivanja njihovih kvaliteta u odnosnim fabrikama

365

207. Prizren, 2. jul 1905. Izdaci obaveštajne službe u Prizrenu

366

208. Beograd, 4. jul 1905. Dumba Goluhovskom — na oproštajnom prijemu kralj mu govorio
kako se nada, posle predstojećih izbora, povećanom broju samostalskih poslanika za
koalicionu vladu, a u vezi sa spoljnopolitičkom situacijom nagovestio želju da poseti
strane vladare, u prvom redu vladara susedne Austro-Ugarske

367

209. Beč, 5. jul 1905. Šef Presbiroa Ministarstva inostranih poslova Jetel publicisti Leu
Fejgelsbergu — uputstvo za pripremanje članka u listu Pester Lloyd, protiv Pašića i
Radikalne stranke, u vezi s polemikom oko zajma i nabavke topova

368

210. Beograd, 8. jul 1905. Otpravnik poslova Levental ministru Goluhovskom — o pokušajima
stvaranja nove koalicione vlade od samostalaca i umerenih radikala, u vezi razgovora koje
je vodio s ministrom Žujovićem i poslanikom u Beču Vujićem
370
211. Beograd, 8. jul 1905. Otpravnik poslova Levental ministru Goluhovskom — prenosi
pisanje srpske štampe o snabdevanju Turaka i Arbanasa austro-ugarskim oružjem u Staroj
Srbiji
371
212. Beč, 11. jul 1905. Podnesak bivšeg poslanika u Beogradu Dumbe Ministarstvu inostrapih
poslova — o dinastijskom kao centralnom pitanju u Srbiji, s argumentacijom kako se
dinastija Karađorđevića neće moći održati, da će se posle njenog svrgnuća morati
izdejstvovati izbor jednog od austrijskih nadvojvoda i na taj način ubrzati simbioza Srbije
s jugoslovenskim područjima u okviru jedne trialističke monarhije, za šta se i predlažu
konkretne pripremne mere
372
213. Beograd, 14. jul 1905. Otpravnik poslova Levental Goluhovskom — o proslavi kraljevog
rođendana i pojedinim ličnostima iz dvorskog kruga

376

214. Beograd, 14. jul 1905. Austro-ugarsko Poslanstvo u Beogradu Ministarstvu inostranih
poslova u Beču — izveštaj o izdacima za obaveštajnu službu u II kvartalu 1905

378

215. Beograd, 15. jul 1905. Otpravnik poslova Levental ministru Goluhovskom — u vezi s
pripremama za novi trgovinski ugovor razgovarao s ministrom inostranih poslova
Žujovićem o potrebi da se prethodno obostrano izradi i dostavi spisak novih zahteva; u
prilogu tri akta iz odnosne prepiske

379

216. Beograd, 19. jul 1905. Levental Goluhovskom — u očekivanju ishoda predstojećih izbora
i sastava nove vlade pretpostavlja samostalce radikalima; u vezi s glasovima o dolasku
Milovana Milovanovića na položaj ministra inostranih poslova ističe njegovu elastičnost,
kako bi otklonio podozrivost prema njegovoj ličnosti zbog ranijih antiaustrougarskih
istupanja
381
217. Beč, 22. jul 1905. Goluhovski Leventalu — nalaže da sa srpskom vladom utanači tačan
datum razmene spiskova zahteva u vezi s novim trgovinskim ugovorom, pošto protivna
strana ne sme da ima uvid u austro-ugarske zahteve pre nego što dostavi svoje

383

218. Beograd, 24. jul 1905. Levental Goluhovskom — o poplavi senzacionalističkih članaka

384
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protiv dinastije u „revolverskim” listovima i prestolonaslednikovom inkognito putu u
inostranstvo pod imenom grofa Orašca.
219. Beograd, 26. jul 1905. Levental Goluhovskom — u vezi sa štrajkom radnika Električne
centrale o planu direkcije da angažuje radnike iz Austro-Ugarske

385

220. Beograd, 28. jul 1905. Levental Goluhovskom — razgovarao s ministrom Žujovićem o
sastavu i politici vlade posle izbora, te predlaže da se, radi pridobijanja njene naklonosti,
ne uskrati dozvola vojnoj delegaciji iz Srbije da učestvuje na predstojećim vojnim
manevrima, već da se povedu razgovori o njenom sastavu kako bi se eliminisali
nepoželjni „zaverenici”

386

221. Beč, 31. jul 1905. Goluhovski Leventalu — dostavlja spisak zahteva austro-ugarske
ugovaračke strane za trgovinski ugovor sa Srbijom

388

222. Beograd, 1. avgust 1905. Levental Goluhovskom — o odnosu stranačkih snaga u
Skupštini

388

223. Beograd, 3. avgust 1905. Levental Goluhovskom — umereni radikal general Grujić veruje
da će doći do obrazovanja nove koalicione vlade pod njegovim predsedništvom
389
224. Beograd, 3. avgust 1905. Levental Goluhovskom — o povratku Balugdžića iz emigracije
po želji samog kralja

390

225. Beč, 4. avgust 1905. Goluhovski Leventalu — nalaže da prilikom razmene spiskova
ugovornih zahteva saopšti predstavniku vlade u formi razgovora, kako ne bi došlo do
suvišnih komplikacija, da je prihvatanje austro-ugarskih carinskih klauzula od strane
Srbije preduslov za novi trgovinski ugovor

390

226. Beograd, 5. avgust 1905. Levental Goluhovskom — o konferenciji srpskih diplomata
akreditovanih na strani

391

227. Beograd, 7. avgust 1905. Levental Goluhovskom — podaci o stradanjima srpskog življa u
Makedoniji i Staroj Srbiji, prema izjavi ministra Žujovića i pisanju štampe; u prilogu
izveštaj niškog konzulata
392
228. Sofija, 9. avgust 1905. Štork Goluhovskom — podrška bugarske vlade nastojanjima za
izmirenje i objedinjenje komitskih frakcija radi jačanja bugarskih pozicija u Makedoniji
nasuprot srpskih, grčkih i vlaških

395

229. Sofija, 9. avgust 1905. Štork Goluhovskom — o poseti predstavnika Balkanskog komiteta
iz Londona
396
230. Beograd, 12. avgust 1905. Levental Goluhovskom — o radu Skupštine i drugim aktuelnim
političkim pitanjima
397
231. Beč, 15. avgust 1905. Informacioni biro Ministarstva inostranih poslova Poslanstvu u
Beogradu — saopštava da se odbija molba za nastavljanje studija u Beču dvojici
navedenih Makedonaca

398

232. Beograd, 19. avgust 1905. Poslanik Cikan ministru Goluhovskom — osvrt na proteklo
vanredno zasedanje Skupštine

398

233. Beograd, 20. avgust 1905. Poslanik fon Cikan ministru Goluhovskom — ukazuje na
potrebu da se po želji nove, samostalske vlade, posebno njenog „austrofilskog” vojnog
ministra Antonića, izdejstvuje odobrenje za jednog srpskog vojnog izaslanika da
prisustvuje predstojećim vojnim manevrima

399

234. Beograd, 22. avgust 1905. Cikan Goluhovskom — pri predaji akreditiva kralju održao je
govor bez političkih aluzija a kralj mu je u parafraziranom odgovoru izrazio želju za
najbolje odnose, posebno i na trgovinskom području sa vladom susedne Monarhije

401
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235. Beograd, 25. avgust 1905. Cikan Goluhovskom — o izjašnjavanju nove, samostalske
vlade, za uporedne probe kod nabavke topova, smanjeni iznos zajma i izgradnju kraćih
železničkih pruga domaćim kapitalom

402

236. Beograd, 27. avgust 1905. Cikan Goluhovskom — traži instrukcije u vezi s pripremama
za proslavu punoletstva prestolonaslednika Đorđa

403

237. Beograd, 27. avgust 1905. Vojni ataše Pomjankovski šefu Generalštaba Beku —
obrazlaže uverenje da se ni od vlade samostalaca ne može očekivati odluka o nabavci
topova iz Škodinih fabrika, s argumentom da su njeni članovi, osim ministra vojske
Antonića, antiaustrijski nastrojeni

404

238. Prizren, 30. avgust 1905 Konzulat u Prizrenu Ministarstva inostranih poslova u Beču —
traži se intervencija radi zaštite hrišćanskog stanovništva od nasilja u pećkoj i đakovačkoj
nahiji
406
239. Beč, 30. avgust 1905. Šef Informacionog biroa Ministarstva inostranih poslova Miler
poslaniku Cikanu — Ministarstvo rata odbilo je da pošalje pozivnicu i odobrenje
izaslaniku Ministarstva vojske Srbije za prisustvovanje predstojećim manevrima

407

240. Prag — Beč — Ljubljana — Trst, 30. avgust — 14. septembar 1905. Prepiska o kongresu
slovenskih studenata u Trstu
408
241. Sofija, 31. avgust 1905. Štork Goluhovskom — pogoršanje odnosa između Bugarske i
Srbije povodom jednog letka uperenog protiv kneza Ferdinanda

413

242. Sofija, 31. avgust 1905. Štork Goluhovskom — o diplomatskoj akciji srpske vlade na
planu uspostavljanja tešnjih odnosa između Srbije i Rumunije, prema komentarima
srpskog i rumunskog diplomatskog predstavnika

414

243. Beograd, 1. septembar 1905. Poslanik Cikan ministru Goluhovskom — u razgovoru, na
diplomatskom prijemu, ministar vojske Antonić je odluku vlade da odustane od uporednih
proba topova pravdao činjenicom što su od šest zainteresovanih fabrika samo dve bile
spremne da na njima učestvuju
415
244. Beograd, 1. septembar 1905. Cikan Goluhovskom — na upozorenje kako nova vlada treba
u stvarnosti, a ne samo na rečima kao pređašnja, da preduzme mere za sprečavanje
komitskih priprema na teritoriji Srbije, ministar Antonić je obećao sve učiniti kako bi se
reformne akcije Austro-Ugarske i Rusije u Turskoj sa srpske strane neometano sprovodile 417
245. Skoplje, 1. septembar 1905. Generalni konzul Para poslaniku Kaliče u Carigradu — o
zločinačkim akcijama i borbama u pojedinim mestima Makedonije i Stare Srbije

418

246. Beč, 2. septembar 1905. Ministar Goluhovski ambasadoru Mensdorfu u Londonu —
uputstvo za intervenciju kod ministra Lensdauna radi ukazivanja na negativne posledice
pripremane engleske plave knjige o podršci zahtevima za stvaranje autonomne
Makedonije, što ne odgovara intencijama reforme u Turskoj

420

247. Beč, 2. septembra 1905. Zajedničko Ministarstvo finansija u poslovima Bosne i
Hercegovine Ministarstvu inostranih poslova dostavlja izveštaje o boravku in kognito
srpskog prestolonaslednika u Sarajevu, na proputovanju kroz Bosnu i na
bosanskohercegovačkom graničnom području sa srpske strane

420

248. Beč, 3. septembar 1905. Ministarstvo inostranih poslova Poslanstvu u Beogradu —
saopštava da je Union banka izradila nov plan o zajmu Srbiji i da se njen predsednik
Rejhenfeld sada nalazi u Beogradu

423

249. Beograd, 6. septembra 1905. Pomjankovski Beku — o sukobu u „zavereničkim” redovima
i položaju kralja, u vezi sa zahtevima za i protiv demisioniranja vodećih „zaverenika.
424
250. Beograd, 7. septembar 1905. Cikan Goluhovskom — izvesni detalji o rascepu u redovima 426
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„zaverenika”
251. Beograd, 9. septembar 1905. Cikan Goluhovskom — srpska vlada je spremna da izvrši
pregled dostavljenog spiska ugovornih zahteva u roku od 2—3 nedelje i traži da se što pre
odredi datum za otpočinjanje trgovinskih pregovora u Beču
427
252. Petrograd, 9. septembar/27. avgust 1905. Erental Goluhovskom — zainteresovanost
Rusije da zajedno sa Austro-Ugarskom zadrži vodeću ulogu u reformnim akcijama na
turskoj teritoriji posle poraza u ratu sa Japanom i sve veće angažovanje Italije i Engleske
na Balkanu

428

253. Beograd — Beč, 1—14. septembar 1905. Pomjankovski Beku — traži instrukcije za
odgovor na poziv da prisustvuje predstojećim vojnim manevrima; u priključku odgovor
šefa generalštaba; nalog da prisustvuje manevrima

430

254. Beograd, 13. septembar 1905. Pomjankovski Beku — o uzrocima i krivcima komitskih
akcija sa srpske strane

431

255. Beč, 13—14. septembar 1905. Protokol zasedanja Trgovinske i Carinske konferencije o
trgovinskom ugovoru sa Srbijom

432

256. Beograd, 14. septembar 1905. Otpravnik poslova Levental Goluhovskom — o povredi
srpske granice od strane arnautskih i turskih vojnih odreda i pogibiji srpskih vojnika

437

257. Beč, 14. septembar 1905. Savetnik Ministarstva inostranih poslova otpravniku poslova u
Beogradu — za predstojeću trgovinsku i carinsku konferenciju u Beču izveštaj sa
konstatacijom da je otuđenje Srbije od Austro-Ugarske nastupilo za vreme poslednjih
godina vladavine kralja Aleksandra i vlade radikala pod vođstvom Pašića i Pačua, da je
sada prilika da se izvesnim ustupcima i zahtevima povrati uticaj Monarhije, ojača položaj
slabe samostalske vlade i zada odlučujući udarac neprijateljskoj Radikalnoj stranci

440

258. Beograd, 15. septembar 1905. Pomjankovski Beku — o poboljšanim izgledima Škodinih
fabrika, posle razgovora sa ministrom vojske Antonićem, u pogledu porudžbina topova ili
drugog oružja i municije
441
259. Beograd, 17. septembar 1905. Levental Goluhovskom — prilika da se pregovori o
trgovinskom ugovoru sa Srbijom, uz davanje izvesnih olakšica, iskoriste za dobijanje
koncesije na koje ranije srpska vlada nije htela da pristane

443

260. Beograd, 19. septembar 1905. Otpravnik poslova Levental Goluhovskom — u razgovoru
ministar finansija ističe značaj veterinarske konvencije za Srbiju u vezi s pregovorima o
trgovinskom ugovoru

446

261. Beč, 19. septembar 1905. Goluhovski otpravniku poslova princu Šenburgu u Londonu —
informacija da će i ruski poslanik, prema instrukcijama ministra Lamsdorfa, a po sugestiji
predstavnika Austro-Ugarske, zatražiti od engleske vlade da odustane od objavljivanja
plave knjige o autonomnoj Makedoniji
447
262. Beograd, 20. septembar 1905. Poslanik Cikan Goluhovskom — o potrebi da se u
pripremanom trgovinskom ugovoru predvide izvesne olakšice Srbiji u izvozu stoke, a radi
jačanja položaja samostalske vlade u borbi protiv Radikalne stranke
447
263. Beograd, 21. septembar 1905. Vojni ataše Pomjankovski šefu Generalštaba fon Beku — o
teškoćama oko vaspitanja i obrazovanja neobuzdanih kraljevih sinova, posebno
prestolonaslednika Đorđa
448
264. London, 21. septembr 1905. Princ Šenburg grofu Goluhovskom — odgovor predstavnika
Forin ofisa na demarš diplomatskog predstavnika Austro-Ugarske i Rusije, u vezi s
plavom knjigom o Makedoniji

450

265. Beograd, 22. septembar 1905. Cikan Goluhovskom — o kraljevoj poseti jugozapadnim

453
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delovima zemlje
266. Beograd, 22. septembar 1905. Cikan Goluhovskom — slabosti neodlučne vlade
samostalaca sve više dolaze do izražaja i kralj se zalaže za promenu pod upravom radikala
Grujića ali bez uspeha, usled Pašićevih pretenzija da se njemu poveri sastav nove vlade
454
267. Beograd, 25. septembar 1905. Pomjankovski Beku — o vladinim teškoćama i
kolebanjima u realizaciji plana izgradnje železnice pomoću domaćeg kapitala

455

268. Beograd, 26. septembar 1905. Cikan Goluhovskom — nastale teškoće u pregovorima o
zajmu između Ministarstva finansija i Union banke s obzirom da srpska vlada odbija da
napismeno unapred utvrdi iznos obećanih porudžbina iz austro-ugarskih fabrika, kako ne
bi bila izložena opasnostima nabijanja cena kartelisanih austrijskih i mađarskih
fabrikanata

457

269. Carigrad, 26. septembar 1905. Vojni ataše pukovnik Gisl šefu Generalštaba fon Beku —
pregled situacije u Makedoniji: međusobne borbe komitskih odreda raznih nacionalnosti i
mera turske komande
459
270. Niš, 27. septembar 1905. Konzulat u Nišu Poslanstvu u Beogradu — o oružanim
sukobima na granici između Turske i Srbije i aktivnosti komitskih organizacija

462

271. Sofija, 28. septembar 1905. Štork Goluhovskom — o izjavi srpskog diplomatskog
predstavnika Simića da je Srbija za autonomiju Makedonije kao konačnog rešenja
makedonskog pitanja a ne da autonomija predstavlja samo jednu fazu u procesu
priključenja Bugarskoj

463

272. Beograd, 29. septembar 1905. Poslanik Cikan ministru Goluhovskom — o izveštaju
nemačkog otpravnika poslova kako Rusija nastoji da ojača svoje pozicije na Balkanu
oživljavanjem panslavističke propagande, i da sada balkanske države međusobnim
savezom, u prvom redu Bugarska i Srbija, traže rešenja izvan reformnih akcija za
oslobođenje zemalja pod Turskom

464

273. Beč, 30. septembar 1905. Ministar Goluhovski otpravniku poslova u Londonu Šenburgu
— nalaže da zajedno s ruskim ambasadorom i dalje traži od predstavnika Forin ofisa da
odustane od izdavanja plave knjige o diplomatskim akcijama u vezi s makedonskim
pitanjem

466

274. Beograd, 4. oktobar 1905. Poslanstvo u Beogradu Informacionom birou Ministarstva
inostranih poslova — izdaci Poslanstva za obaveštajnu službu u trećem kvartalu godine

467

275. Beograd, 4. oktobar 1905. Vojni ataše Pomjankovski šefu Generalštaba Beku — molba da
se omogući i materijalno potpomogne studiranje kćerke austrofilskog generala Božidara
Jankovića, penzionisanog u vezi s Niškom aferom, u jednom višem devojačkom zavodu u
Austro-Ugarskoj
468
276. Beograd, 6. oktobar 1905. Poslanik Cikan ministru Goluhovskom — ministar inostranih
poslova Žujović u razgovoru o pregovorima za zajam, za nabavke topova, soli i dr.
izjašnjavao se u prilog ugovora sa austro-ugarskim firmama

469

277. Mitrovica, 7. oktobar 1905. Konzul Zambor ministru Goluhovskom — izveštaj sa
„informacionog” putovanja po Kosovskom vilajetu i Sandžaku, zajedno sa ruskim
konzulom, sa poentom na „tajanstvenim” razgovorima ruskog konzula sa srpskim
nezadovoljnicima i njihovim „preteranim” zahtevima

472

278. Beograd, 10. oktobar 1905. Cikan Goluhovskom — o stanju duhova u „zavereničkim” i
„antizavereničkim” oficirskim krugovima, povodom izlaska iz zatvora „antizaverenika”
Novakovića i njegovog proglasa

476

279. Carigrad, 10. oktobar 1905. Vojni ataše pukovnik Gisl šefu Generalštaba Beku — pregled 478

476
događaja na području komitskih borbi u Makedoniji, Sandžaku i Kosovu i koji su pod
Turskom
280. Beograd, 12. oktobar 1905. Poslanik Cikan Goluhovskom — o spoljno-političkom kursu
samostalne vlade u odnosima Srbije prema Bugarskoj, Rumuniji i Grčkoj, povodom
najnovijih Balugdžićevih žurnali-

481

281. Sofija, 12. oktobar 1905. Štork Goluhovskom — bugarsko-srpske razmirice prema
komentarima srpskog diplomatskog predstavnika Simića i bugarskog predsednika vlade
generala Petrova

482

282. Beograd, 17. oktobar 1905. Cikan Goluhovskom — glasovi o pregovorima za fuzionisanje
radikala i samostalaca
483
283. Bitolj, 17. oktobar 1905. Vicekonzul Prohaska ministru Goluhovskom — nasilja nad
mirnim stanovništvom pod Turskom u srezu Kičevo Kosovskog vilajeta

485

284. Beograd, 18. oktobar 1905. Vojni ataše Pomjankovski šefu Generalštaba fon Beku — o
ishodu probe topova u Škodinim fabrikama pred srpskom artiljerijskom komisijom i
mogućnosti da se nabavka oružja bar delimično izvrši iz Austro-Ugarske

486

285. Zadar—Trst—Beč, 20. oktobar — 13. novembar 1905. Namesništvo Dalmacije
Ministarstvu unutrašnjih poslova u Beču — o diskusijama u vezi s Riječkom rezolucijom

488

286. Sinaja, 20. oktobar 1905. Poslanik Palavičini ministru Goluhovskom — razgovor s
kraljem Karlom o odnosima Rumunije prema Grčkoj, Srbiji i Bugarskoj

496

287. Petrograd, 21 septembar/8. oktobar 1905. Ambasador Erental ministru Goluhovskom — o
antiaustrijskom reagovanju panslavističke štampe u vezi s reformnim akcijama u Turskoj,
slabljenjem ruskih pozicija među Južnim Slovenima i razdorom između balkanskih država
zbog Makedonije
498
288. Beograd, 27. oktobar 1905. Cikan Goluhovskom — o adresnoj debati u Skupštini
povodom „zavereničkog” pitanja i problema normalizovanja diplomatskih odnosa sa
Engleskom

502

289. Beograd, 28. oktobar 1905. Pomjankovski Beku — podrobniji izveštaj o istupanjima
vladinih protivnika u skupštinskoj debati

504

290. Beč, 2. novembar 1905. Opunomoćenik ministra Goluhovskog poslaniku Cikanu —
Ministarstvo inostranih poslova polaže na to da u ugovoru o zajmu, koji bi se sklopio sa
Union bankom budu precizirane obaveze srpske vlade da izvrši određene nabavke u
Austro-Ugarskoj

507

291. Skoplje (Üsküb), 4. novembar 1905. Konzul Rapaport ministru Goluhovskom — o
borbama i nasiljima komita na teritoriji Skopskog sandžaka

507

292. Beograd, 7. novembar 1905. Poslanik Cikan Goluhovskom — o odnosima između Srbije i
Bugarske povodom izvesnih kontraverznih napisa u štampi
509
293. Beograd, 8. novembar 1905. Vojni ataše Pomjankovski šefu Generalštaba fon Beku —
povećani izgledi za rešenje zavereničkog pitanja usled sve brojnijih zahteva za povlačenje
preostalih „zaverenika” sa rukovodećih reprezentativnih položaja
510
294. Beograd, 9. novembar 1905. Poslanik Cikan ministru Goluhovskom — o pojačanoj
aktivnosti protivnika „zavereničkih” vođa Damjana Popovića i Mašina

511

295. Beč, 9. novembar 1905. Ministar rata Pitrajh ministru unutrašnjih poslova grofu Arturu
Bilandt-Rajdtu — dostavlja notu Ministarstva rata Ministarstvu finansija o merama za
sprečavanje tajnog prevoza oružja iz Italije u Crnu Goru i Albaniju

513

296. Beč, 10. novembar 1905. Šef Presbiroa Jetel poslaniku Cikanu — intervencija kod

515
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redakcija bečkih listova da izvesno vreme ne pišu o pregovorima za zajam između Union
banke i srpske vlade
297. Beograd, 14. novembar 1905. Poslanik Cikan dvorskom savetniku fon Šulteru u Beču —
o potrebi da se i šef bankarske kuće Andrejević & Comp. Radulović, jedan od najboljih
konzulovih informatora, stavi na listu predloženih za orden, povodom odlaska poslanika
Dumbe na novu dužnost

516

298. Beograd, 15. novembar 1905. Cikan Goluhovskom — pregovori o zajmu s Union bankom
nailaze na nepovoljan odjek u javnosti
517
299. Beč, 15. novembar 1905. Ministarstvo unutrašnjih poslova — o aspiracijama izvesnog
Spiridona Gopčevića, iz Trsta, na presto Crne Gore i Srbije

518

300. Beograd, 17. novembar 1905. Cikan Goluhovskom — o delegaciji srpske vlade za
trgovinske pregovore u Beču

520

301. Beograd, 18. novembar 1905. Cikan Goluhovskom — nastojanja da se do kraja reši
„zavereničko” pitanje u vezi s inicijativama za uspostavljanje normalnih diplomatskih
odnosa s Engleskom

521

302. Beograd, 18. novembar 1905. Konfidentski izveštaji o srpskim komitskim odredima u
Makedoniji

522

303. Beograd, 20. novembar 1905. Cikan Goluhovskom — o nedoličnom ponašanju
prestolonaslednika Đorđa, koje je dovelo do ostavke njegovog vaspitača majora Levasera

523

304. Beč, 20. novembar 1905. Šef Presbiroa Jetel poslaniku Cikanu — spreman za intervenciju
kod bečkih listova kako bi se ublažile negativne posledice njihovih preuranjenih
pobedonosnih napisa o „zajmu” Union banke Srbiji
524
305. Beograd, 21. novembar 1905. Vojni ataše Pomjankovski šefu Generalštaba Beku —
dostavlja prevode jedanaest, konfidentskim putem nabavljenih, pisama upućenih,
navodno, proti Đuriću u Užice o pripremanju „narodnog ustanka” u Bosni i
Novopazarskom sandžaku

525

306. Beograd, 24. novembar 1905. Vojni ataše Pomjankovski šefu Generalštaba Beku —
dostavlja dalja dva pisma, u prevodu, upućena navodno od samog crnogorskog kneza
Nikole i ministra inostranih poslova proti Đuriću s komentarom da u autentičnost ovih,
kao i ranijih pisama ne sumnja, mada je ne može potvrditi verodostojnim dokazima već
samo iskazima poverenika da se iz Srbije zaista vrši agitacija za raspirivanje
nezadovoljstva protiv Austro-Ugarske u Bosni i Hercegovini i u Sandžaku

530

307. Beč, 25. novembar 1905. Protokol sa zasedanja Ministarskog saveta za zajedničke poslove
o potrebi uspostavljanja direktnih železničkih veza s Dalmacijom; u prilogu elaborat o
Dalmaciji i Hercegovini kao jedinstvenom području u slučaju rata
533
308. Solun, 26. novembar 1905. Generalni konzul Openhajmer ministru Goluhovskom — o
reagovanju stanovnika Makedonije na sprovođenje finansijske reforme i o međusobnim
istrebljivačkim borbama, verski i nacionalno fanatiziranog stanovništva

543

309. Beograd, 27. novembar 1905. Konfidentski izveštaj o „užurbanim pripremama” za borbe
u Staroj Srbiji, Makedoniji, a eventualno i u Bosni i Hercegovini, povodom alarmantnih
vesti o mogućim ratnim zapletima, povodom demonstracija flote prema Turskoj i nemira u
Ugarskoj
544
310. Beč, 30. novembar 1905. Ministar financija Burian o nepouzdanoj verodostojnosti pisama
iz navodne prepiske sa protom Đurićem
546
311. London, 1. decembar 1905. Ambasador Mensdorf ministru Goluhovskom — o
nastojanjima da se što pre uspostave normalni diplomatski odnosi između Velike Britanije 547
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i Srbije, prema iskazima državnog sekretara Lamsdorfa i rumunskog poslanika Katardžija
312. Skoplje, 2. decembar 1905. Konzul Rapaport ministru Goluhovskom — međusobne borbe
i osvetničke istrebljivačke akcije bugarskih i srpskih komita
548
313. Sofija, 8. decembar 1905. Daglas Turn Goluhovskom — jedinstvo raznih komitskih
frakcija u Bugarskoj samo je prividno i održava se radi njegovog dejstva u redovima
protivnika, prvenstveno u Srbiji

550

314. Beč, 9. decembar 1905. Šef Generalštaba fon Bek ministru rata fon Pitrajhu — dostavlja
elaborat o krijumčarenju oružja iz Srbije i Crne Gore za Bosnu i Pljevljski sandžak, na
osnovu konfidentskih izveštaja i konfidentskim putem nabavljenih kompromitujućih
pisama navodno upućenih proti Đuriću

550

315. Beč, 9. decembar 1905. Ministar finasija Burian o sumnjivoj verodostojnosti svih pisama
iz navodne prepiske sa protom Đurićem

553

316. Beograd, 12. decembar 1905. Pomjankovski Beku — o putu Artiljerijske komisije za
izbor topova i pokušajima saradnje Srbije i Bugarske na vojnom području prilikom
nabavke oružja

554

317. Beograd, 15. decembar 1905. Pomjankovski Beku — sve manji izgledi za uspešno
okončanje pregovora Union banke s vladom usled sve većeg otpora opozicije

556

318. Beograd, 16. decembar 1905. Cikan Goluhovskom — pojedinosti o ostavci ministra
inostranih dela Žujovića

557

319. Petrograd, 16/3. decembar 1905. Otpravnik poslova princ Firstenberg Goluhovskom —
ruski ministar inostranih poslova Lamsdorf se interesuje da li je predstavnik AustroUgarske u Beogradu prilikom predaje deklaracije o demonstraciji flote prema Turskoj
tražio odgovor od srpske vlade

559

320. Budimpešta, 17. decembar 1905. Mađarska vlada o trgovinskom ugovoru sa Srbijom; u
prilogu prepiska

560

321. Beograd, 21. decembar 1905. Vojni ataše Pomjankovski Obaveštajnom birou
Generalštaba — dostavlja u prevodu dalja tri pisma, upućena proti Đuriću, u vezi sa
srpskim iredentističkim akcijama u Bosni i Sandžaku; ova kao i ranija pisma dospela su
austro-ugarskom konzulatu istim konfidentskim putem

565

322. Beč, 22. decembar 1905. Goluhovski otpravniku poslova u Petrogradu princu Firstenbergu
— obaveštenje u vezi s pitanjem ministra Lamsdorfa, da poslanik Cikan prilikom predaje
deklaracije o demonstraciji flote nije tražio nikakav odgovor ali je srpska vlada ipak
replikovala
566
323. Beograd, 23. decembar 1905. Vojni ataše Pomjankovski Obaveštajnom birou
Generalštaba u Beču — dostavlja, u prevodu, pet „kompromitujućih pisama” crnogorskog
kneza Nikole proti Đuriću o snabdevanju buntovničkih elemenata u Bosni i Hercegovini i
Sandžaku oružjem i novcem iz Srbije i Crne Gore
567
324. Beč, 24. decembar 1905. Funkcioner Ministarstva inostranih poslova Posučer poslaniku
Cikanu — ponovo se postavlja pitanje da li je prilikom predaje deklaracije o demonstraciji
flote prema Turskoj tražio, možda na okolišan način, odgovor od ministra Žujovića
568
325. Beograd, 27. decembar 1905. Cikan Posučeru — u vezi s ponovnim pitanjem o odgovoru
srpske vlade na deklaraciju ruske i austrougarske vlade o demonstraciji flote prema
Turskoj ponavlja da nikakav odgovor nije tražio ni on ni njegov ruski kolega

569

326. Beč, 27. decembar 1905. Šef Generalštaba caru — promemorija o vojnim snagama i
odnosima velikih sila i balkanskih država krajem 1905. godine; ovde deo o AustroUgarskoj, Turskoj i Srbiji

570

479
327. Beč, 28. decembar 1905. Goluhovski Cikanu — srpskom poslaniku Vujiću saopštio je da
se trgovinski pregovori. sa Srbijom neće nastaviti dok se ne dobije uvid u tekst ugovora
između Srbije i Bugarske

578

328. Beograd, 29. decembar 1905. Cikan Goluhovskom — o pogoršanom položaju samostalske
vlade u Skupštini i nameri Pašićeve opozicije da je sruši na pitanju ugovora o zajmu s
Union bankom
579
329. Beč, decembar 1905. Obaveštajni biro Generalštaba — sumarni izveštaj o snabdevanju
oružjem srpskog stanovništva u Sandžaku i buntovničkoj propagandi u Bosni i
Hercegovini iz Srbije i Crne Gore

580

330. Beograd, decembar 1905. Vojni ataše Pomjankovski Obaveštajnom birou Generalštaba —
elaborat o proteklim manevrima srpske vojske
582
331. Mitrovica, 31. decembar 1905. Konzulat u Mitrovici Ministarstvu inostranih poslova u
Beču — spisak izdataka za obaveštajnu službu od 30. aprila do kraja godine

590

332. Beograd, 31. decembar 1905. Izveštaj Poslanstva u Beogradu o izdacima obaveštajne
službe u poslednjoj četvrti 1905. godine

595

333. Obaveštajni biro Generalštaba u Beču — iz pregleda najvažnijih promena tokom 1905.
godine u komandnom sastavu, naoružanju, obuci, budžetu i sl. u armijama balkanskih
država; ovde delovi o Srbiji, Makedoniji, Kosovu, Sandžaku i Albaniji

596
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