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Vorwort. 

Nul' zu seh1' ist unser Blick von' dem unseligen 
Bl'uderzwiste in del' Mona1'chie und dem alten haus
lichen Hader gebannt, der auch in unserem engeren 
Vater1~nde nicht ruht. 

vVir sehen nicht, wie um uns sich alles andert, 
neue Gedanken und neue Kraftezum Durchbruche 
ringen. N ebensachliche V o1'gange im Innern wachsen 
fur uns zu ungemessener Bedeutung, wahrend zumeist 
das, was drauBen vorgeht, unbeachtet bleibt. Wir 
wollen es nicht sehen ..... , denn die heimischen 
Sorgen schein en uus dringender, und wir glauben fUr 
alles Andere spateI' noch Zeit zu finden. Spater? Die 
Weltgeschichte hat lwine MuBe zu warten, und kein 
Mitlelcl fur den Saumigen; sie geht rucksichtslos 
libel' ihn hinweg. ._.' 

Darum ware es an del' Zeit, etwas a'ufmerksamer 
um uns zu blicken, und all die. Summe an Kraft 
'und Energie, welche he ute im heimischen Streite 
vergeudet wird, einem besseren Ziele zuzuwen,den: 
del' geeinten Wahrung gemeinsame1' Interessen. 

Oder so11en wir so lange zogern, bis daB sie un
wiederbringlich schwere EinbuBe erlitten, uncl wir 
ihren Wert erst an den gemeinsam ZLl tragenclen 
Verlusten uncl Schaden ermessen? 

Eines diesel' Lebensinteressen, welches die beiden 
Teile der Monarchie eng verbindet, scheint bedroht: 
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die volle Freiheit der Adria. Triest wie Fiume, 
()sterreich wie Dngarn muBten verkiimmern, wenn 
die Adria das werden sollte, was in Italien neuestens 
nicht Wenige fordern: ein italienischer See ... ! 

Den Finger auf diese vVunde zu legen, ist des 
vorliegenden Buches Zweek. Nicht um sie zum Auf
breehen zu bringen, sondern um auf die Notwendigkeit 
zu weisen, ernstlich dafiir zu sorgen, daB sie baldigst 
vernarbe. Denn je mehr man von eler ErsprieBlich
keit des Bunelnisses mit Italien durchdrllngen ist, 
um so lebhafter muB man aueh wiinsehen, daB bei
zeiten ein Interessengegensatz erstiekt werde, der 
bei unverminderter Verfolgung- gewisser Adria- und 
Balkan-Aspirationen Italiens fur beide Teile reeht 
ernste Gestalt annehmen kannte. 

Vi,T enn elaher in diesem Buche aueh notgeel1'L1l1gen 
in erster Linie nul' von dem Italien und die Monarchie 
Trennenden die Spraehe ist, so geschieht dies doch 
nur in del' Hoffnung, daB das llns Entfremc1enc1e, je 
allgemeiner es bekannt und je haufiger es affentlich 
besproehen wird, um so eher beseitigt werden kann. 

Kennen wir erst einmal zur Genuge das Ubel, dann 
wird die Heilung vielleicht c10ch noch maglieh werden. 
DaB diese bald erfolge, sollte b e ide r Verbiindeter 
aufrichtigster VV unseh sei11! 

Wi e n, Ellc1e Oktober 1906. 
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Italien im Dreibunde. 

Sehr bald nach Koniggratz und Lissa zeigten 
sich die verschwommenen U mrisse eines austro
italienischen Bundnisses. Damals freilich in dem 
Sinne einer ganz andern Machtegruppierung als 
jener, welche fast anderthalb Jahaehnte spater Oster
l'eich-Ungarn und Italien vereinigte. Revanche fur 
Sadowa sonte das geheime Lockmittel sein, durch 
welches man Osterreich fUr den ZusammenschluB 
mit Frankreich und Italien zu gewinnen dachte. 

Italien scheint fUr seinen Beitritt zu diesem 
Bunde, dessen Zustandekommen doch vornehmlich 
im' Interesse Napoleons lag, gerade von Osterreich 
einen hohen Preis gefordert zu haben. 1m Fane 
eines siegreichen Feldzuges gegen PreuBen soUte 
das Trento dem Konigreiche einverleibt werden. 
Die Forderung nach Abtretung diesel' Gebiete hatte 
das Kabinett von Turin bereits bei den drei Jahre 
vorher stattgefundenen Friedensverhandlungen er
hoben. Trotz Custoza und Lissa wonte man sich 
mit Venetien nicht begnugen und so vertraten N i gr a 
wie Men a b rea mit groBer Zahigkeit den Anspruch 
Italiens auf das Trento. 

Am 29. Juli, neun Tage nachdem del' "Re d'Italia" 
in den Grund gebohrt und die geschlagene italienische 
Flotte nach Ancona zuruckgewichen war, betonte 

Chll1mecky, Osterreich-Ungarn und Italien. 
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del' Minister des AuBern Visconti Venosta in einer 
Note an den Botschafter in Paris, Grafen Nigra, daB 
"del' wichtigste Gegenstand del' gegenseitigen Ver
handlungen die Rektifiziernng del' Grenzen des 
Veneto sei". 

Dieses miiBte bis zum Isonzo und bis zu einer 
Demarkationslinie, die das Etschtal siidlich von Bozen 
und nordlich von Trient zu durchschneiden hatte , 

· reichen. 
"Wichtige Griinde erfonlel'n eine solche Grenz-

· regulierung, durch welche insbesondere das Trento 
den mit Italien zu vereinigenden Gebietsteilen ange-

· gliedert werden miisse." 
Tags darauf iiberreichte Nigra an Dr 0 u y n c1 e 

I'H u y seine Note, in welcher del' Erwartung Aus
druck gegeben wUl'de, daB Napoleon die italienische 
Regiel'ung in diesen ihren Anspriichen unterstiitzen 
werde. "Die Vereinigung des Trento mit dem Konig
reiche ist", so hieB es in del' Note, "fiir Italien un
bedingt erforderlich. Dieses Territorium gehort 

· ethnographisch, geographisch, durch seine Geschichte 
und in militarischer Beziehung ZUl' Halbinsel. Italien 
verlangt nicht den ganzen Teil Welsch tirols, welcher 
mit dem alten italienischen Reiche unter del' Be
zeichnung ,alto adige i vereinigt war. Seine An
spriiche beschranken sich ausschlieBlich auf die von 
Italienern bewohnten Gebiete ... Diese Frage ist daher 
von ungemein groBer Bedeutung. Von del' Art ihrer 
Losung hangt zum groBen Teile die Schaffung eines 
dauernd freundschaftlichen Verhaltnisses zvvischen 
Italien und Osterreich ab." 

Obwohl sich die franzosische Regierung dies en 
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Anspriichen Italiens gegeniiber ungemein reserviert -
um nicht .zu sagen ablehnend - verhielt, gab sich 
Visconti Venosta noch nicht fiir geschlagen. Del' Ver
treter Italiens bei den Friedensverhandlungen, Ge
neral Menabrea, wiederholte diese Forderung, bis er 
sich von ihrer volligen Aussichtslosigkeit iiberzeugte. 
Die allgemeine Unzufriedenheit iiber cliesen "V er
zicht" spiegelte sich abel' 111 zahlreiehen Kund
gebungen sowie auch in einer am I3. April I867 
gehaltenen Rede des Abgeordneten C air 0 I i wieder. 
Diesel' sprach unter lautem Beifalle des Pal'lamentes 
die Hoffnung aus, etwas Starkeres als die vVaffen, 
del' siegreiche nationale Gedanke, werde die Ver
wirklichung diesel' Aspirationen erringen. So war es 
nul' ein Fortspinnen alter Hoffnungen, wenn man 
auch im Jahre I869 zur Forderung del' Einverleibung 
des Trento zuriickkehrte. Das Kabinett von Turin 
.ist jedoch gar nicht in die Lage gekommen, sich dem 
wohl unausweichlichen, kategorischen refus del' Mon
archie auszusetzen, auf solcher Basis in Verhand

lungen zu treten. 

Es scheint vielmehr die Frage del' weltlichen 
Herrschaft des Papstes und del' Raumung Roms, 
welche, von Menabrea aufgeworfen, auf N apoIeons 
.heftigsten Widerstand gestoBen war, den ganzen Plan 
zum Scheitern gebracht zu haben, noch ehe er in 
das Stadium formlicher diplomatischer U nterhand
lungen getreten war. 

So wurde schon im Keime del' Gedanke einer 
Staatengruppierung erstickt, welche einen innigeren 
ZusammenschluB Italiens und Osterreichs zur FoIge 
gehabt hatte. 

r* 
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Fur Hingere Zeit war die Aussicht auf eme 
Allianz zwischen den beiden Gegnern des Jahres 1866 

. geschwunden. Del' Berliner KongreB hinterlieB sogar 
eine merkliche Verstimmung zwischen den beiden 
Machten: die offentliche J'vleinung in Italien war dar
uber erregt, daB Osterreich-Ungarn dem Berliner 
Kongresse eine11 Landerzuwachs verdanke. Diese Un
zufriedenheit machte sich wie stets, wenn die oster
reichische Politik Italiens MiBfallen erregte, in lar-, 
menden, irredentischen I<:undgebungen Luft. Damals, 
wie zum groBen Teile auch noch heute, wuBte die 
offentliche Meinung Italiens nicht, daB nul' die Un
entschlossenheit und Schwache seiner Staatsmanner 
daran Schuld trug, wenn dieselben mit lem'en Handen 
von Berlin heimkehrten. Schon ein J ahr VOl' dem 
I<:ongresse teilte And I' ass y im N amen Bismarcks 
dem italienischen Botschafter in 'vV ien, Grafen R 0-

b i 1 ant, mit, daB Deutschland eine Okkupation von 
Tunis durch Italien in keiner Weise behindern werde. 
Rom kehrte sich nicht an diesen Vorschlag. Ebenso 
wies - wie del' einstige italienische Minister des 
AuBern, Cap p ell i, bestatig,t - del' Vertreter Italiens 
am Berliner KongTesse, Graf Corti, die ihm von 
B 1i low uber Bismarcks Auftrag gemachte Eroffnung, 
Deutschland ware mit Vergnugen bereit, die Frage 
del' Besetzung von Tunis durch Italien am I<:ongTesse 
zu vertreten, mit del' ironischen Fruge zurii.ck . ' . "ob 
denn Fii.rst Bismarck so groBes Gewicht c1arauf lege . ' 
UUS 111 einen Krieg mit Frankreich zu verwickeln?" 

Italien hatte den giinstigen Augeublick fUr eine 
weit ausgreifeude IVIittelmeerpolitik versaumt, eine 
Politik, welche in die s e r Form sich dem Konig~ 
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reiche als das natiir1iche und selbstverstandliche Er
gebilis kommerzieller und strategischer Interessen 
geradezu aufdrangte. Nul' wenige Stunden von 
Sizilien entfe'rnt, bildete Tunis mit dem angrenzenden 
Tripolis das fUr eine rationelle italienische Kolonial
politik geradezu pradestinierte Gebiet. Del' Besitz 
Bisertas hiitte Italien in die Lage versetzt, samt1iche 
DurchfahrtstraBen vom westlichen in das ostliche 
Mittelmeer zu beherrschen; seit J ahrzehnten das Ziel 
ungemein zahlreichel' Auswanderer aus Suditalien 
U1id besonders aus' Sizilien, war Tunis schon VOl' 
langem in regsten wirtschaftlichen Verkehr mit Italien 
getl'eten. Italienische Kaufleute beherrschten das ge~ 
samte Geschaftsleben, Italiener waren die Arbeiter 
welche bei Bauten Verwendung fanden, Italiener di~ 
zahlreichen kleinen Landwirte, die sich hier ansie
delten, Italienisch die einzige U mgal)gsprache del' 
europaischen Bevolkel'ung. So tief hatte sich del' 
italienische Charakter besonders del' Stadt Tunis ein
.gepragt, daB wir noch heute - nachdem del' fran
zosische EinflllB schon iiber ein Vierteljahrhundert. 
:'\~ahrt, ,uns in eine1' italienischen Kolonie zu bewegeri 
s:lauben! 
(\>Mtt einem Worte: diese - und nebst Tripolis 
i~n\ganzen Mittelmee1'becken - nul' diese Gebiete 
Waren das natiir1iche Expansionsziel einer gesunden. 
Kolonialpolitik Italiens. DaB seine Staatsmanne1' die 
Kraft Italiens damals zu gering einschiitzten um 
die~e. ihnen von Bismai'ck und Andrassy sugge~·ierte. 
P.olttlk zu verfolgen, dies zu beklagen hat heute 
nlCht bloB I~a1ien aUe Veranlassung. 

Auch Osterreich-Ungarn l11u/3 es auf das leb-
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hafteste bedauern, daB 1talien durch dieses schwere 
Versaumnis aus den Bahnen seiner natiirlichen Politik 
herausgeschleudert wurde und nach verschiedeneri 
miBlung'enen Versucheu,- fiir das teilweise unwider
bringlich Verlorene in Abessinien Ersatz zu finden , 
sich nun auf Weg'e begibt, welche ihm wedel' Ge
schichte und Geographie, noch wahrhaft vorhandene 
politische und kommerzielle 1nteressen weisen, und ' 
bei deren Verfolguug es mit wichtigen Lebensbedin
gungen del' :Monarchie in Kollision zu geraten droht. 

Die erste Folge del' kurzsichtigen Tunispolitik 
1taliens so11te freilich eine gauz andere sein 'als die, 
es in einen 1nteressengegensatz mit Osterreich
Ungarn zu bringen. 1m Gegenteile: del' von Jules 
F err y mit groBer staatsmannischer Klugheit VOl" 

~ereitete und c1urchgefiihrte Coup trieb Italien in 
Osterreichs und Deutschlands Arme. Als sich das 
junge Konigreich eines }'vI01'g'ens seiner Rechte auf 
Tunis beraubt, als es dieses fast schon italianisierte 
Land seinen Armen entwunden sah, da brauste ein 
Sturm durch die ganze Ralbinsel. Das Kabinett' 
C air 01 i, welches seinen ... Unfiihigkeitsnachweis in 
so eklatanter Weise erbracht, wurde weggefegt, d~r 
psychologische Moment des Anschlusses an den 
Demiitiger Frankreichs und hiermit auch an Oster
reich war gegeben. 

DerVertrag von Kasr e1 SaId war die Geburts
stun de des Dreibundes. Freilich: mit Begeisterung" 
schloB sich das italienische Yolk den beidenKon
tinentalmachten nicht an. Ratte auch wenig' Ursache 
dazu. Abel' die damalige 1solierung' Italiens ge
stattete keinen andern Ausweg. Del' Exminister des 
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AuBern, :Marchese Cappelli, sah sich veranlaBt,: 
einem im Oktoberheft r897 .der Nuova Antologia 
erschienenen vehementen Angriff gegen den Drei· 
bund entgegenzutreten, unc1 er schilc1ert bei diesel' 
Gelegenheit in folgender vVeise die Situation, in 
welcher sich Italien VOl' AbschluB des Biindnisses 
befand: 

"Niemand wuBte es bessel' als Robilant, daB wir 
nicht bloB isoliert waren, sondern seit einigen J ahren 
von den maBgebenden Kabinetten Europas so scheel 
angesehen wurden, daB dies fiiI' uns eine vvirkliche 
Gefahr bedeutete. Auch einem weniger klar blicken
den Manne als ihm hatten die V orfiille, denen er im 
Jahre 1879 beiwohnte, die Augen geoffnet. 

"Del' einzige Botschafter, den Bismarck anlaBlich 
seines Besuches in Wien, bei welchem das Biindnis 
zwischen den beiden Reichen abgeschlossen wurde, 
nicht bes\lchte, war jener Italiens. Und mehr: Graf 
Andrassy hatte clem Fiirsten gesagt, claB Osterreich 
immer meh1' und mehr durch die 1rrec1enta bedroht, 
vielleicht gezwungen werden konnte, die Waffen 
gegen: Italien zu e1'greifen. Andrassy frug den Fiirsteu 
Bi&marck, ob Deutschland cliesen Absichten Osterreichs 
entg~gentreten wiirde, worauf Bismarck nach einigem 
Zog~rn antwottete: ,Nein, Italien gehort nicht zu 
l111:;;e1'en Freunc1en.'. .. Von weI c hen G e Hi hIe n 
n: l.l.n gar e r s t F ran k rei c h g e g e hIt a Ii e n 
b e see 1 t wa r, cl i e s z u w iss e u bra u c h t e R 0-

bilant nicht erst del' Ereignisse von 
T 11 n i s," (Cappelli, Nuova Antologia, 1. Novem
ber 1897.) . 

Wenn Deutschland damals, wie natiirlich, nul' aus 
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Griinden del' hohe1'en Staatsraison, das Biindnis mit 
Italien suchte, so waren solche ]'vIotive in noch viel 
hoherem MaBe fUr Italien ausschlaggebend. Del' Not ge
horchend, nicht dem eigenen Triebe, gab man del' 
Erkenntnis Raum, daB Italiens politische und wirt
schaftliche Lage ddngend die Anlehnung an die 
zwei .. machtigen Alliierten erheische. Del' Minister 
Qes AuBern, J'vI a n c i ni, muBte dennoch erst geo-en 
Robilants Widerstand ankampfen, ehe del' AbschluB 
des Biindnisses gelang. 

Bald dar auf erhielt auch die Kolonial- und Ex
pansionspolitik Italiens eine neue Richtung. 

. A.nstatt .sein Augenmerk auf das naheliegende 
Tnpolls zu nchten, wandte Italien seinen Blick nach 
~bessinien. vVie Mancini sich ausdriickte (Kammer
sltzung' vom 25. Janner r885), waren im Roten :Meere 
die Schliissel zum Mittelmeer zu snchen und zu 
finden. "Mittelmeerpolitik im Roten Meere", dies war 
das neue Schlagwort geworden. GewiB: auch auf 
dies em Wege war eine weitausgreifende Kolonial
politik 1:10glic!1, jedoch nul' unter del' Voraussetzung, 
daB Itahen wlrtschaftlich und milWirisch fill' ein so 
groBziigiges Unternehmen vorbereitet ·war. Wahrend 
ltaliens Staatsmanner VOl' dem Jahre 1881 durch ZO
gern und zu geringes Vertrauell in die Kraft 
ihres Landes fehlten, iiberschatztensie spa tel' dessen 
Konnen und trieben es auf diese Weise in das afri
kanische Abellteuer, welches bei Adua so traurigen 
Schiffbruch erlitt. 

Die offentliche Meinung Italiens abel' schob die 
Verantwortung fUr diese mit einer so schweren 
finanziellen Erschiitterung verbundene Politik den 
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beiden Verbiindeten zu, und in immer breitel~en 

Schichten machte sich die Anschauung geltend, daB 
Osterreich und Deutschland seinen Alliierten auf 
diese gefahrliche Balm gewiesen hatten. 

Dazu kamen die Opfer, we1che del' fast zehn Jahre 
wahrende Handelskrieg mit Frankreich dem italieni
schen Volke, besonders del' Weinbau treibenden Be
volkerung auferlegte. 

Immerhin muB konstatiert werden, daB die Ur
sache del' finanziellen Krise nicht so sehr in dem 
Abbl'uche del' Handelsbeziehung'en zu Frankl'eich, 
als in dem Afrika-Abenteuel' zu suchen ist: Drei 
Jahre nach- del' Besetzung' von Massaua hatte das 
Defizit die Hohe von 230 ]'vli11ionen erl'eicht und 
eben in diesem Jahre erfolgte auch del' Bruch mit 
Frankreich, welchervom LJanner 1888 biszUm2I. No
vember 1898 wahrte. Schon im Jahre 1894 war abel' 
das Defizit auf 58 Millionen gesunkenund das 
nachste J ahr schloB bereits mit einem kleinen Uber
schusse, del' von nun an nicht mehr aus dem Budget 
verSc1l'IValld, sich 'sogar von J ahr zu J ahr steigerte. 
Die tief gefallenen Rentenkurse begannen noch 
wahrend des wil'tschaftlichen Konfliktes sich kraftig 
zu erho1en und del' fabelhafte Aufsch wung del' nord
italienischen Industrie fand noch vvabrend, vielleicht 
gerade w e g e n dieses Handelskrieges, seinen An
fang. Die wirtschaftliche Erstarkung Italiens ist auch 
spaterhin keineswegs auf die Zunahme des Verkehres 
mit Frankreich zul'iickzufUhren und auch die ita1ieni
sche Landwirtschaft zog aus del'vViederannaherung 
an Frankreich nicht sehr bedeutenden Gewinn. Del' 
italielli,sche Export nach Frankreich war wahrelld 
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des Zollkrieges von 497 auf 222*) Millionen Lire ge. 
sunken und erreichte mit I 16 Millionell seinen Tief
stand, um sich nur sehr unbedeutend zu erho1en. 
Die neue Entente mit del' Republik brachte keine 
nennenswerte Zunahme del' Ausfuh1' nach Frank
reich; im Jahre 19°2 reprasentierte sie nul' einen 
~vV ert von 168 Millionen... wahrenel der oster
reichisch-ungarische uncl deutsche Markt fUr rund 
380 Millionen Lire italienische Waren aufnahm. Dnel 
wahrenel im Jahre 1882 Frankreich an del' ita1ieni
schen Ein- beziehungsweise Ausfuhr mit 30 respektive 
40 % beteiligt war, betragt im J a1ire 1902 diese 
Quote nul' meh1' IO beziehungsweise I 1'40/0' wogegen 
25' 5 % del' Gesamtausfuhr Italiens nach Osterreich
Dng'arn und Deutschland gerichtet sind. 

Es heiBt dem bewundernswerten italienischen 
Schaffensdrange keineswegs die Anerkennung ver
sagen, wenn wir sohin feststellen, daD Italiens groDer 
wirtschaftlicher Aufsc1nvung ohne der An1ehnung an 
Deutschland und Osterreich niema1s in diesem Aus
maDe hatte erfo1gen konnen. Das Biindnis war das 
Ri.i.ckgrat, welches Italien die notwendige Stabilitat 
gewahrte, um mit .MuDe und Ruhe dem politischen 
nun auch das okonomische Risorgimento anzureihen. 

Vom Jahre 1882 bis 1902 war die Ausfuht 
Ita1iens um mehr a1s 330 Millionen gestiegen vvobei, ---'
charakteristisch fiir die allmahliche D mwancllung in 
einen Industriestaat sowie fiir die grof3ere Konsum
kraft del' Bevo1kerung - del' Export 1andwirtschaft
Hcher Produkte nennenswert gesunken ist. Und dies 

*) Ein Tei! del' nachstehendenDatcn ist clem ,Yerke: "Vent' 
Anni di Vita Italiana" von Ernesto Nathan entnommcn. 

I I 

t):"otz del' verul1g'li.ickten A~rikaspekul~tion, trotz des 

h ftll' chen Krieaes nut Frankrelch. 
wlrtsc a b. • d A-

So muf3ten selbst jene Pohtlker, welche er n 
"1 ung' an Frankreich das vVort recleten, offen 

na ler . 1" 1 
b daf3 diesel' Entente viel mehr em po ItlSC ler 

zuge en, 13 d' 
1 in wirtschaftlicher Wert inneliege, und da 16 

a s e 1 . " a sei Italien habe sein okonomisches Anna Ime lrtl b ' • 

Gleichgewicht erst nach dem wirtschaftlichen Fneclens-

hI mit del' Republik wiedergefunden. }'dan soUte 
sc usse .. h" t 

1 b daf3 an diese Erwag'ungen genugt at en, g aU en, c . • 

J
. edem denkenden Italiener die V ortelle emes 

um 1 .. 1 t lIar VOl' Bi.i.ndnisses mit den beiden Zentr~ mac 1 en <: •• 

Augen zu fiihren. Die verantwortl1chen Staatsmanner 

Italiens haben auch lange Jahre hinc~~11"ch. del~ ~V :rt 
des Dreibundes in seiner ganzen Grof3e ncht.lg em-

1 .. t dies offen emzube-'eschatzt und niema s gezoger , 
~ennen. Auch das ist andel'S geworden. Man braucht 
nul' die knappen, korrekt ki.i.hlen Bemerkung~n, we~che 
die jetzigen 1eitenden Personen . del' Tnpela.:hanz 
widmen, mit den Reden del' damahg'en Staatsmanner 

1 . h 11 um die tiefe vVandlung zu erfassen, zu verg elC e , 
die sich seitdem vollzogen hat. .. . 

Selbst in del' Zeit als die italo-franzoslsche 

E t t e schon in del' Luft lag, fanden die italienischen 
_n en . D 'b d 

Staatsmanner kraftige Akzente, 11111 d16 rei un -
politik, speziell das Bi.i.ndnis mit Deutschland, zu 

verteidigen. . . 
Als zum Beispiel Imbdani an~. 25. J\I~al I~96 

eine seiner heftigen Reden gegen Osterre1ch hJelt 
und den Dreibund dafUr verantwortlich machte, :laf3 
Italien sehle "legitimen Aspirationen" (a:lf Al~a~16n) 
nicht geltend machen konne, c1a erhob slch :Mllllst~r-
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prasident R u d i 11 i zu einer enero"ischen Stell ._ 
h f " l' b ung 

na me ur ( Ie TripelaI~ianz. ,iItalien findet gerade 
an Deutschland und Osterreich-Ungarn jene An
Iehnung, deren heutzutage keine einzige GroBma 1 t 
ett 1"'" Cl 

1.1 ra en Wl11~e. so I~Iang es damals dem Abge-
01 c1neten 1m bnal11 aus el11es .l\1inisters .l\1und t 
W t d' . en gegen. 

or e, te 1m JVlonte Citorio zu vernehmen T' • 

11 "II' "11 uns nun a ma 1 lch entwohnt haben! 

. Doch wie gesagt, del' Keim del' italo-franzo_ 
Slsc.:len Entente begann sich schon clamals Ieise und 
schuch:ern zu r~gen. Und wie einen den Ereignissen 
v.oranellenden Schatten enthielt diese Recle b 't 

. H' . ere 1 s 
e.l1len l~nwels auf die groBe Bedeutung der franzo-
S1sc~el: 1< reundschaft. "Ich beabsichtige daher", fuhr 
Rudlll1 f~rt) "den Dreibund ungeschmalert zu er
:lalten, nut fester Hand an der von ihm gewollten 
111 den noch giiltigen Vertragen festgeleO'ten PolitiI~ 
zu haI:en. ~~er ich will sie in dem Sin~e auslegen 
und (he Pohttk der RegierU11g in der vVeise lei ten 
daB clurch sie die guten Beziehungen zu RuBland 
uncl zu Frankreich nicllt g'estort werden B . 1 l' . . , ezte 1Ll11gen, 
c.le l:h Imme~" freu~~schaftlicher gestalten ,vill, auf-
nchtlg~ und lch mochte sagen Ii e l' z I i c h freund
schafthch. " 

" Eben dieses J ahr, in welchem Rudini die er
wahnten ,Vorte sprach, sollte Ereignisse bringen, 
weI:he den vVendepunkt fUr. die auswartige Politik 
Itahens bedeuten beziehungsweise ihn vorbereiten. 

. Del' erste Schritt zu einer Annaherung an Frank
r~~ch erfo~gte noch im Herbste desselben Jahres. 
\ 1 S con tl- V en 0 s t a schloB mit Han 0 tea U:X am 
28. September 1896 betreffs Tunis einen Vertrag, 
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welcher die alte Wunde zum Vernarben bringen 
sollte. Und wenige Wochen spater, am 2+ Oktober, 
fand die Hochzeit des nunmehrigen Konigs mit del' 
Tochter des Fiirsten von Montenegro statt - eine 
Heirat, welche naturgemaB nicht oh11e weittragende 
politische Folgen bleiben konnte, und welche vieles 
dazu beigetragen haben mag, claB auch in den 
hochsten Sph~iren Italiens cler Glaube an clessen 
neue "Mission am Balkan" iiberzeugte Anhanger 
fand, Begreiflicherweise litt unter del' spateI' zu 
besprechenden vVenclung cles E .. urses der italienischen 
Politik vorerst nur das Verhaltniszur Monarchie; 
jenes zu Berlin blieb noch einige Jahre von diesel' 
neuen Richtung unberiihrt. Die Beziehungen Deutsch
lands und Italiens wurden vielmehr in dem JVlaBe 
herzlicher, als Kaiser \Vilhelm es verstanc1, mit 
feinem Empfinden des Italieners Eigenart zu er
fassen und mit geschicktem Griffe die Gefiihlsaiten 
dieses - im Guten wie im Schlechten - so leicht 
erregbaren Volkes gerade in jene Schwingung'en zu 
versetzen, welche zu einem machtigen Akkord del' 
Sympathie und der Dankbarkeit anschwollen. 

In dem besonders triiben Jahre von Ad u a 
beeilte sich das deutsche Kaiserpaar durch Besuche 
in Genua, NeapeI, Syrakus und Venedig seine Ieb~ 
hafte Sympathie fUr Italien zu bekunden, In N eapel 
fand unter Mitwirkung del' Kaiserlichen Schiffskapelle 
ein Konzert zugunsten del' in Afrika Verwundeten 
statt, und als die italienischen Vvaffen bei Kassala 
einen ErfoIg ernmgen hatten, da bezeugte eine aus 
Syrakus einlangende, ungemein herzlich gehaltene 
Depesche, welch warmen Anteil Deutschlands Kaiser 
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an den Peripetien dieser Kampfe seines Verbundeten 
nehme. 

Auch wiederholte spatere Reisen Kaiser vVilhelms 
nach Italien trugen in hohem 1VIaBe zur Herstellung 
freundlicher Beziehungen zwischen Rom und Berlin 
bei, ohne jedoch die wachsende Animositat gegen 
den zweiten Bundesgenossen nennenswert modifi
zieren zu' konnen. Auch Konig Viktor Emanuel III. 
sah sich genotigt, diesel' hi seinem Lande herrschenden 
Stimmung ingewisser Beziehung Rechnung zu 
tragen. So wurde jede Anspielung auf die Monarchie 
in dem Toaste sorgsam vermieden, mit welchem del' 
Konig am 3. Mai 1903 den Kaiser vVilhelm begriiBte. 

Del' dritte Verbundete ward mit Stillschweigen 
ubergangen .... 

Zu del' alten, das wahrhaft herzliche Einver
nehmen zwischen Osterreich und Italien nicht selten 
triibenden Frage del' Irredenta, war eben seit Ende 
del' neunziger Jahre ein neues Konfliktsmoment 
hinzugetreten: Italien lenkte immer mehr in die Balm 
einer Orientpolitik ein, welche zu einer Kollision 
mit unseren vitalsten Interessen zu fiihren droht. 
Auf diesen vVeg wurde es zum Teil auch durch 
seinen neuen Freund gewiesen. DaB del' Spannung 
zwischen Italien und Frankreich nach langer Zeit 
ein Ende bereitet wurde, dies konnten auch die 
beiden Alliierten nur auf das freudigste begruBen. 
Es hatte Zeiten gegeben, wo man nul' mit groBer 
Besorgnis auf das Verhaltnis diesel' beiden Machte 
blicken muBte, wo ein an sich unbedeutender Zwischen
fall einen bewaffneten Konflikt del' beiden "latei
nischen Schwesternationen" herbeifiihren konnte. 
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Darum war Vis con t i-V e nos t a del' Zu-
. ung" Berlins und Wiens gewiB, als er seine 
stllnm. "b" 
B 

"hungen dahin nchtete, den so lange unter ro-emu . . 
Dr"aht zwischen Rom und Pans wtederher

chenen 
11 *) DaB dies dem eminenten Staatsmanne 

zuste en.' , 
nUl' aUzu gut gelang, dafiir zeugt die GeschlChte del' 

letzten Jahre, " 
Die politische Entente zwischen dlesen belden 

1VIa~hten war perfekt noch ehe di~ Wiederauf-

1 1e fr"eundschaftlicher Handelsbezlehungen er-na 111 ." . 
foigte, Del' Handelsvertrag, welcher dem zehnJahngen 
Bruche ein Ende setzte, wurde unter Can e val' 0 am 

November 1898 abgeschlossen, doch schon vorher 
21. v 1 
h tte die K ret a - A f far e gezeigt, in welchem .1.' a }1"

a , 1 . 1 
wasser Italien bei weiterer Annaherung an 13 ran \TelC 1 

segeln werde, ... 
Bekanntlich hatten sich Osterrelch-Ungarn und 

RuBland im Mai 1897 auf elas Programm del' Er
haltunO" des Status quo am Ba1kan geeinig"t und jene 

b ,,' 

Entente geschlossen, in welcher spater von e111em 
groBen Teile deritalienischenPublizistik bezeichne:lder
weise eine Gefahrdung del' italienischen Balkamnter-

essen erblickt wurde, " 
Seine praktische An wen dung soUte dieses Uber-

einkommen in del' kurz vorher entbrannten Kxeta
frage finden. Die Inse1 stand in voUstem A~fru~r -
Christenmassakers und Gewalttaten gegen dte Turken 
wechselten in einer Weise ab, daB Ursache und 
Wirkung unmoglich mehr zu unterscheiden waren. 

*) Authentischen Mitteiluugen zuf01ge wurde die Absicht einen 

Hande1svertrag mit Frankreich abzuschliefilen frilher sowoh1 nach'Vien 

a1s auch nach Berlin notifiziert. 

1 
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Die Richtschnur fiir dasVerhalten del' beiden 
am Balkan meistinteressierten Ententem~ichte muBte 
auch fUr die Kretafrage lauten: Verwaltungsreformen 
unter vVahrungder hirkischen SouveranWit in Kreta. 
Diese Politik entsprang del' gerechtfertigten Besorgnis, 
daB die kleinste Amputation hundert vVunden am 
Leibe des kranken Mannes zum Aufbrechen bringen 
miiBte. Siegte die Revolution in Kreta und lieB man 
die Vereinigung der Insel mit Griechenland zu so . , 
drohte die ganze Balkanfrage ins RoUen zu kommen. 
Die AbtrennungKretas von del' Tiirkei ware einer 
Pramie gleichgekommen, mit welcher man jede del' 
vielen unzufriedenen mazedonischen Volkerschaften 
aneiferte, Ahnliches zu wagen. 

Deutschlancls Verhalten war durch seine kluge 
Politik beelingt, welche seit Jahren dahingeht, durch 
Untershitzung del' Tiirkei sich im Orient stets neue 
,virtschaftliche V orteile zu erringen. 

,7i[ eit scharfer als das vViener betonte elaher das 
Berliner Kabinett, daB es an del' SouveraniUit del' 
Tiirkei in Kreta nicht rutteln lassen wolle. Zum Teil 
war dieser Standpunkt abel' auch durch elie gleichen 
Erwagungen lind Befiirchtungen cliktiert, welche fiir 
Osterreich-Ungarn ausschlaggebend waren. "Baron 
Marschall" - berichtete del' franzosische Botschafter 
in Berlin - "wiirde die Annexion Kretas an Griechen
land als Einleitung zur Teilung der Tiirkei ansehen _ 
sehr wahrscheinlich auch als Praluelium eines europai
schen Krieges." (Livre jaune, affaires de Crete.) 

Diese Riicksichten waren fiir England nicht maB
gebend. Seiner traditionellen griechenfreundlichen 
Politik auch diesmal treu bleibend, betrieb England 
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die vollkommene Vereinigung del' Insel mit Griechen
land. Frankreich folgte im Kiel wasser. . .. und in 
einiger Entfernung auch - Italien. 

Wenn auch franzosische Schriftsteller wie Berard 

(. Pro Macedonia") entschieden zu weit gehen, wenn 
" , 1 f . l' . 1 sie von einem Siege del' [,ang 0- 1'anco-lta lemsc len 

K;eta-Entente iiber die austro-deutsche Koalition 
sprechen - eines ist gewiB: I tal i ens t a 11 d s c h 0 11 
dam a 1 s 11 i c h tau f s e i ten s e i 11 erA 11 i i e r t e 11. 
Billiot ("La France et l'Italie", Paris, PIon 1905) ist 
vollkommen im Rechte, wenn er diesel' e1'ste11 Phase 
des franco-italienischen Einvernehmens jene ganz be
sondere Bedeutung zuweist, welche bei uns erst seh1' 
spat e1'kannt wurde. Ohne daB es deshalb gerade. zu 
tiefergehenden Gegensatzen kam, wandelte Itallen 
doch schon damals seine eigenen vVege und schloB 
sich f1'eundschaftlich jenem Staate an, mit dem es bis 
dahin in langjahrigem Konflikt gestanden. D as 
europaische Konze1't VOl' Kreta war die 
R e u n ion, b e i weI c her sic h j e n e l' F 1 i r ten t
wi eke 1 t e, de r dan n z u so vie 1 en Ext r a
tOUl'en fiihrte. - Bald darauf (1899) schloB Italien 
mit Frankreich das Ubereinkommen bet1'effs Trip oli s, 
durch welches del' Rest des Hadel'S wegen del' 
Eskamotie1'ung von Tunis begraben wurde. Besonders 
die Monarchie hatte es nul' freudigst begruBen konnen, 
wenn ihrem Alliierten hiedurch del' vVeg einer 
ruhigen, l(8ines unserer groBen Interessen durch
kreuzenden Expansionspolitik gewiesen worden ware. 
Ob Tripolis im vVege del' Penetration pacifique oder 
des P1'otekto1'ates oder del' Okkupation in Italiens 
Interessensphare fiel: eine jede dera1'tig g'estaltete 

Chi um eck)\ Osterreich-Ungarn und Italien. 2 
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Mittelmeerpolitik hiitte Osterreichs Zustimmung ge
funden, wenn sie nicht nach Osten iibergriff, nicht zu 
einer Ad ria pol i t i k wurde, dabei abel' dennoch 
unserem Bundesgenossen miichtige wirtschaftliche 
Quellen eroffnen und ilun eine ung'eheure Erweiterung 
seines Aktionsgebietes gewiihren konnte. Die fran
zosischen Zusagen betreffs Tripolis sollten abel' wohl 
nichts anderes sein: als ein Wechsel auf lange Sicht -
dessen Fiilligkeitstermin so spiit als moglich, vielleicht 
auch niemals kommen wird. U nd dam it Italien leichter 
hingehalten werden konnte, wurde es mit groBem_ 
Geschicke von seinem neuen FreundEi auf einen ihm 
bisher fremden vVeg gefUhrt: jenen del' Orientpolitik. 
Albanien und Mazedonien sollten den 
B 1 i c k Rom s von T rip 0 1 i s a b len ken - be
ziehungsweise del' Hemmschuh fiir Italiens Aktion 
an del' Nordkiiste Afrikas sein. Und ein zweiter noch 
groGerer Preis winkte diesem Spiele, bei welchem 
Frankreich mit dem billigen Einsatze del' r ii c k
sic h t s los enD u r c h que run g f rem del' In t e r
e sse n 0 per i e r t e: Die Festigkeit des Dreibundes 
muGte in dem Umfang-e leiden und Mii3trauen sich in 
dem MaBe unter die Verbiindeten driingen, als Italien, 
iiber Osterreichs altere Rechte himvegsehend, gerade 
den westlichen Balkan zum Ziele seiner Expansions
politik erkor. -

Bekanntlich waren es noch andere Momente 
als diese von Bar r ere mit groBem Nachdrucke 
verfolg-te Politik Frankreichs - die Italien in das 
unruhige Fahrwasser del' Orientpolitik fiihrten. 
Die Heirat Viktor Emanuels mit del' Prinzessin 
Helene von Montenegro muBte notg'edrungen eine-

inllner starkere Stromung der Sympathie zwischen 
dem streitbaren Balkanvolke und dem gegeniiber
liegenelen Italien erzeugen. Der sich entwickelnde 
lebhaftere . Verkehr - anfangs wohl ausschlieBlich 
geistigel' Natur ~- bewirkte, daB die Italienel' den 
B~lkanfragen, welche ihnen vollig fremel geblieben 
waren, nun eine steigende Aufmerksamkeit zu
wendeten. Zu den vel'wandtschaftlichen Beziehungen 
traten auch andere einigende Momente. Es darf nicht 
vel'gessen werden, daB kein anderel' Akkord die 
Saiten del' Volksstimmung Italiens rascher zum 
Vibrieren bringt als jener der nationalen Befreiung, 
del' nationalen Einigung - - dieser miichtige Ge
c1anke, dem Italien sein Werelen und seine heutige 
GroBe verdankt. Und dieses Leitmotiv klang aus 
Montenegro, dem siidslawischen Piemont, hunelert
fiiltig iibers Meer heriiber. Del' geniale Hen-scher, 
welcher auch seines Landes groBter Dichter ist, er 
konnte auf verstandnisl'eiches Mitfii.hlen Italiens 
rechnen, wenn er seinem Traume nachjagt - - aIle 
nicht bloB unter Osterreichs, sondern auch del' Tiirkei 
"hartem Joche schmachtende Serben" zu vereinen, 
und wenn er dies sein Lebensideal in hinreiBenden 
vVorten besingt. - U nd last but not least: In Italien 
selbst waren es wieder die aus Albanien dahin Aus
gewanderten, welche durch eine nachhaltige Agitation 
die Blicke Roms an die Ostkuste del' Adria lenkten 
und das Interesse Italiens fUr Albanien zu wecken 
verstanden. 

Anfangs haben wohl nul' diejenigen, welche man 
als die "Unverantwortlichen" zu bezeichnen beliebt, 
diesel' neuen Richtung del' auswiirtigen Politik Italiens 

* 2 
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das vVort geredet. Mit iiberraschender Schnelligkeit 
brach sich abel' in den weitesten und gerade den 
einfiuBreichsten Kreisen die Ansicht Bal1l1, die Balkan
politil{, speziell die Wahrung del' "Rechte und I n
teressen" Italiens in Albanien, miisse zur Achse del' 
italienischen Politik werden. -

Del' erste, welcher diesen Gesichtspunkt im Par
lamente zum Ausdruck brachte, war 1mb ria n i. 
" "Vir sind ans andere Ufer del' Adria gerufen, von 
Volkerschaften, die uns nicht als U nterdriicker, sondel'n 
als Befreier hel'beisehnen . . . Osterreichs halber haben 
wir uns abel' nicht geriihrt ... " Damals war es noch 
ein radikaler, clurch seinen Haf3 gegen Osterreich, 
und als irredentistischer Ag'itatol' bekanntel' Abge
ol'dneter, del' so sprach. Doch soUte el' nicht lange ver
einzelt bleiben. - - Vertreter aller Parteien brachten 
spatel' diese neue "M iss ion I tal i ens i n del' 
Ad l' i a" zur Sprache. J a - - so manchen del' "U n
verantwortlichen", die den Dreibund heftig bekampft 
und einer aktiven Balkanpolitik Italiens das Wort 
gesprochen hatten, £lnden wir bald darauf - in 
schwer verantwortullgsreichen Stellungen wieder. 
So11en wir dabei wirklich an die oft merkwiirdigen 
Wil'kungen des Z u fall e s glauben? 

Am 13. Dezember 1899 auBerte De Mart i n 0 

im Parlamente ernste Zweifel iiber den vVert del' 
Tripelallianz fiir Italien - kurz nachhel' ist er Unter
staatssekretal' im Auswartigen Amte. Und del' ihn 
berufen, cler Minister clesAuswartiO'en P r i net t i b , , 

hatte sel~.st nach dem U rteile eines iiberzeugten 
Gegners Osterreichs keinen andern V ol'zug fiii· diese 
Stellung mitgebl'acht, als den, eine vehemente Rede 
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gegen den Dreibund gehalten zu haben. (Vico Man
tegazza, L'Altra Sponda, Roma 1905.) Und Guic
cia r din i und San G i u 1 ian 0 *), die es sich zur 
vornehmsten Aufgabe gestellt, durch eine unermiid
Hche Agitation Italien zur Verdopplung seiner An
strengungen in Albanien anzuspornen, die durch 
Reisen, Publikationen und Parlamentsreden diese 
neue Adriapolitik propagierten - haben sie nicht 
mitten in del' Zeit, wahrencl welcher sic diese Kam
pagne fiihrten, ihren Einzug in die Consult a a15 
Minister des AuBern gehalten? 

Einer del' ersten nach Imbriani war Guicciardini , 
unter den gem a Big t e 11 g e wi B del' e l' s t e Ab
geordnete, welcher - es geschah dies in del' Sitzung 
:',om 18. Dezember 1900 - einen Alarmruf gegen 
Osterl'eich-Ungarns Vol'gehen in Albanien ausstieB, 
als stiinde Albaniens Okkupation durch Osterreich 
unmittelbar bevor, und als ware Italien hiec1urch in 
seinen Existenzbedingungen, wie er sich aus
driickte "in seiner Unabhangig'keit", bedroht. Ein 
J ahr spater trat er wiec1erum mit einer Rede 
iiber Albanif'n auf den Plan, und andere, "vie Bal'zilai, 
Bovio, de Nicolo, del' spa t e 1'e Un tel' l' i c h t s
min is tel' de Mar i n i 5, **) Sant Onofrio und 

*) Guicciardini hat in der Nueva Antolegia und splHer in 

einer separaten Pllblikatien sebr bemerkenswerte Sludien iiber Albanien 

veriiffenllicht, wahrend San Giuliano besonders mit seinen im 

Giornale d'Italia erscbienenen "Bricfen aus Albanien" die Anf

merksamkeit breiterer Kreise auf die westballwnische Frage lenl<te. 

**) Am 8. Juni I90I hiclt de Ivlarinis eine Rede, in welcher 

er unter anderem sagte: "Von der Zukunft Albaniens werden die 

Interesscn und Rechte Italiens in del' Adria abhangen. ,Ver im 

Besitze des Hafens von Valona sich befinden wird, der wird auch del' 

unumschrankte Herrscher liber die Adria sein." 
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L u z z at t i sekundierten ihn in mehr oder weniger 
gleich 1ebhaftem Tone. 

Die erwahnten Interpellationen und Anfragen 
betreffs A1baniens beantwortete P l' i net t i (I 4. J uni 
I 90 I) nicht n1ehr bloB wie sein V organ gel' im Amte 
Vis con t i-V e nos t a es 'getan, mit einem kurzen 
Hinweise auf die Vereinbarung del' Erhaltung des 
Status quo, Prinettis Rede entha1t vielmehr eine 
ausfUhrliche Aufzahlung all dessen, was die Re
gierung get an, um den EiniluH Italiens in Albanien 
nachhaltig zu steigern. "U m seine Rechte zu wahren", 
lautet die beliebte Formel. Und sonderbar: manches 
von dem, was GU:ieciardini ein Jahr vorher als oster
reiehisehe MaHnahmen bezeiehnet hatte, '\velche auf 
ganz bestimmte Endabsiehten del' Monarchie betreffs 
Albaniens hinweisen sollten, manches davon un d 
noeh vieles mehr ... zahlte nun Prinetti a1s 
Beg inn einer italienisehen Aktion auf. Hiebei 
fallt jedoeh del' merkliche Unte1'schied ins Gewieht , 
daB diese V orkehrungen seitens Osterreiehs tatsaehlieh 
alten Reehten (dem Protektorat) oder del' N 0 t
wen dig k e it des Schutzes einer seit J ahrzehnten 
beherrschten kommerziellen Position entsprino-en b , 

bei Italien dies jedoch nicht zutrifft, es sich dort 
vie1meh1' um MaHnahmen au s s chI i e 13 1 i e h pol i
tis c her Nat u l' handelte, denen damals woh1 die 
Absicht del' klinstlichen Schaffung einer neuen 
Inte1'essensphare, keineswegs abel' die Notwendig'keit 
del' Wahrung be1'eits bestehende1' Interessen zugrunde 
lag. -

Das nichtoffizielle Frankreich 'versaumte keine 
G elegenheit Italien zu ermuntern, in Albanien ein 
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Gebiet zu erblicken, welches seiner "Penetration paci
fique" unbehindert offen stehe, spater auch inniger 
mit dem Konigreiche verkniipft werden konne. Valona 
als Ersatz fUr Biserta! Nicht bloH unverantwortliche 
Publizisten und Politiker, selbst franzosische Staats
manner sehmeichelten Itallen mit diesel' Hoffnnng. 
Nul' zu bekannt ist des Botschafters Bar l' ere N eu
jahrsrede (I 902) - und Del e ass e s AuHerung'en 
OJ e t t i gegenliber *) klangen so, als hatte del' fran
zosische Minister des AuHern Albanien unserem 
Verblindeten formlich angetrag·en. 

Diese AuHerungen wurden zwar in einel11 spat 
naehhinkenden, erst in Wien und hierauf in Paris 
verlautbartem Dementi in Abrede gestellt. Ojetti 
hielt sie jedoeh in einer Depesehe an das Giornale 
d'Italia ausdrlieklieh aufreeht und in Italien wie 
Osterreich blieb del' Eindruek, Delcasse habe groB
mlitig fremde Gebiete in del' Adria an Italien ge
boten, um' es yom Mittelmeer abzulenken und das 
Verhaltnis zu seinen Alliierten zu triiben. Zwei Tage 
vorher hatte BUlow die bekannten W orte von del' 
Extratour gesproehen, die, so wohlwollend sie klangen, 
doeh eine deutliche Verwarnung enthielten. 

Dies hinderte natlirlich nicht, daB wenige vVochen 
spater (22. und 23. Mai I902) die Verhandlungen im 
italienischen' Parlament libel' das Budget des Aus
wartigen Amtes wieder recht gereizte Reden libel' 
die A1banische Frage brachten. Diese Debatte spiegelt 
auch die Beunruhigung' wieder, von welcher Italien 
weg'en del' stets offenkundiger werdenden Uberein

,stil11l11ung Osterreieh-Ungarns und RuBlands betreffs 

*) Veriiffentlicht im Giornale d'Italia yom 3. Janner 1902. 

I 



die Vel'folgung del' Status-quo-Politik, erfaBt wul'de. 
Die Hauptinteressenten am Balkan vel'bul'gen sich, 
eine a.uf die El'haltung des Status quo abzielende 
Aktion - und an Stelle del' el'wal'teten Beruhignng 
treten in Italien vielfach BefUrchtnngen und Be
sorgnisse auf! Nur damit liiBt sich dies erkliiren, 
daB eine mehl'jiihrige, in del' Wahl del' Mittel nicht 
immer gewissenhafte Agitation den ldaren Blick del' 
offentlichen Meinung und selbst ernsterer Politiker 
getrubt hatte. 

1nwiefern diese beispie110se publizistische Agi
tation, die Kammerreden und schlieBlich anch die 
Heranziehung hervorl'agender Balkanpolitiker zu lei
tenden Stellen auch tatsiichlich eine positive, zielbe
wuBte, umfassende Aktion 1taliens am westlichen 
Balkan herbeifUhrten, welche mit den 1nteressen del' 
Monal'chie auf die Dauer unvereinbal' erscheint dies , 
soIl im Zusammenhange mit del' Besprechnng del' 
Vel'hiiltnisse in Mazedonien und Albani:en erol'tert 
werden. 

* * * 
Leider war abel' die Albanische Frage nicht del' 

einzige Grund zeitweiliger Dissonanzen zwischen den 
beiden Verbundeten. Auch del' 11'1' e den tis m u s 
gab zu Reibungen AnlaB, besondel's die Art und 
Weise, wie sich einzelne Regierungen Italiens del' 
1rredenta gegenuber verhielten. 

Es ist eine eigenal'tige Erscheinung: die Revin
dikationen del' Italiener gehen keineswegs auf alle von 
ihren Konnationalen bewohnten Auslandspl'ovinzen. 
vVarum gibt und gab es anch. wiihrend des wirt-

- 25 

schaftlichen Krieges mit Frankreich in Italien keinen 
Irredentismus fUr Nizza, die Heimat Gal'ibaldis, fur 
Savoyen, wo die Wiege des itaHenischen Konig's
hauses stand? vVarum keinen solchen fUr Korsika, 
fUr Malta oder die italienische Schweiz? vVeshalb 
die Beschriinkung diesel' Aspirationen auf das Trento, 
auf die Regione Giulia, auf Tl'iest und 1strien? 
Sondel'bar ist es jedenfalls, daB die "Befreiung" gerade 
jener Italiener angestrebt wird, deren Nationalitiit wi e 
fa s t nil' g end an del's geschont und respektiert 
wird. BloB in Dalmatien, wo die italienischen Oasen von 
del' slawischen Hochfiut des Landes allmiihlich ver
schlungen wurden, muBte auch die osterreichische Re
gierung eine slawisierende Politik verfolgen. Sie m uB t e 
es, wenn sie sich nicht in Gegensatz zur l'iesigen Mehr
heit del' Bevolkerung setzen wollte. vVenn il'gendwo 
in Osterreich, so kann man in Dalmatien von del' 
Zurucksetzung des italienischen Elementes zugunsten 
einer andern N ationalitiit spl'echen. Abel' auf Dal
matien gehen die Anspl'uche del' Irredenta zu allel'
letzt; sie uberliiBt die kleine italienische Minoritiit 
dieses Landes ihrem Schicksal, womit abel' nicht 
Q'esagt werden solI, daB die 1rredentistenpal'tei Italiens b _ 

nicht auch Dalmatiens Loslosung VOll Osterreich an
strebt. Sie tritt vielmehr fUr seine Einverleibung an 
ein gl'oBes, von del' Monal'chie zu sonderndes und 
mit Italien vel'biindetes Slawenreich ein - und 

befl'eit" Heber die - von niemandem untel'driickten 
" 1talienel' Tit'ols und des Kustenlandes! - An del' 
mit allen Mitteln angestrebten Entnationalisierung del' 
Italiener in Korsika und Nizza scheint man keinen 
AnstoB zu finden. 



26 

DaB die englischen Behorden in wirklich riick
sichtsloser vVeise den Italianismus in Malta unter
driicken, das wird manclullal wohl von del' italieni
schen Presse mit Bedauern konstatiert; man beeilt 
sich abel' stets, hinzuzufiigen, daB diese Sympathien 
rein ideeller N atur sind und man deshalb auch nicht 
im entferntesten an eine Revindikation Maltas denke. 

Die Italiener bilden noch heute die iiberwiegende 
Mehrheit der europaischen Bevolkerung in Tunis. 
Frankreich ignoriert ihre Existenz v 0 11 s tan d i go, 
nimmt auf die italienische Sprache auch nicht die 
geringste Riicksicht und man hat sich damit in Italien 
abgefunden. Osterreich schont das nationale Emp
finden seiner italienischen Bevolkernng in weit
gehendem MaBe, achtet und pflegt deren kulturelle 
Bestrebungen, beriicksichtigt die italienische Sprache 
in allen Zweigen der Verwaltung- - und trotzdem 
(oder deshalb?) m1.1SSen diese Lander n befreit" und 
mit Italien vereinigt werden! 

Schwerlich wiirden anderwarts derartig offen
kundige LosreiBungstendenzen so weitgehende Nach
sicht finden wie bei uns. Del' einstige alte Polizei
staat, er ist in manchen Beziehungen heute recht 
modern geworden, er laBt gewissen MeinungsauBe
rungen in vV ort und Schrift so freien Lauf, daB del' 
gesprochene und gedruckte Irredentismus bisweilen 
die Grenzen des Hochverrates ungestraftiiberschreiten 
darf. 

DaB diese Bewegung von driiben entfacht und 
unterstiitzt wird, dariiber besteht lei del' 'nicht del' 
geringste Zweifel. Sie ware bei uns langst wie eine 
Schaumblase zersprung'en, wenn nicht immer wieder 
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yon Italien her neue Hoffnungen erweckt wiirden. Eine 
Zeitlang- hatten Osterreichs Italiener sich an dem 
griin-weiB-roten ~chimmer diesel' S.eifenblase gefreut 
nnd ihr Spiel mIt derselben getneben, dann abel' 
waren sie zum Bewuf3tsein del' Hohlheit und vVesens
losig-keit desselben gelangt. Die Seifenblase ware 
zerstoben und del' irredentistische Spuck zerflossen. 
Zu wichtige materielle Interessen" ketten das Trento 
und noch mehr die Kiiste an Osterreich, als daB 
die Einverleibung mit Italien nicht die aller
sehwerste Schadigung del' wirtschaftlichen Interessen 
diesel' Gebiete im Gefolge haben m1.i.Bte. Del' Kampf 

gegen die vVeink~ausel,. den ital.ienis~heT ~nd .:{T~ati
sehe Abg'eordnete 111 glelch energlschel v\ else fuhtten, 
ist ein deutlicher Himveis, welch schweren Nachteil 
die Weinbau treibende Bevolkerung- des osterreichi
sehen Siidens durch die Vereinigung- mit Italien er
leiden miiBte. U nd ist nicht Venedigs kommerzieller 
Niedergang ein Menetekel fill' Triest, wessen es 
sieh zu g-ewartigen hatte, wenn ihm s e in e e i n
zig era i son d'e t l' e entzogen wiirde: del' Export
und Importhafen des osterreichischen Hinterlandes 

zu sein? 
Diese kiihlen Erwag-ungen des kaufmannischen 

Rechenstiftes miiBten langst alle nationalen und 
politischen Schwarmereien, alle utopistischen Ver
einig-ungsgedanken zum Schweigen gebracht haben, 
wenn nicht immer wieder von Italien aus die leicht 
entziindliche Phantasie unseres Siidlanders entfacht, 
wenn nicht tausend und tausend feine Faden von 
jenseits del' Grenze heriibergesponnen 
groBe Schuldige ist VOl' allem die 

wiirden. Die 
Presse des 



regno. Nicht die irl'edentistische allein! DaB diese 
offenkundig den Abfall des Trerito und der Regione 
Giulia pl'edigt, daB sie unvel'bliimt Osterreich als 
Italiens Erbfeind bezeichnet und geflissentlich HaB 
und Feindschaft gegen uns sat - - dies ist gewiB 
ebenso bedauel'lich als gefahrdrohend. Noeh unver
a~ltwol't1ieher abel', weil noch weit gefahrlicher, ist 
dw Haltung der meisten groBen, gemaBigten italie
nischen Blatter. JHiissen nieht die auch von del' 
ernsten Presse stets wiederholten Klag'en iiber d 
L" as 

os del' zu Osterreieh gehorenden Italiener sehlieB-
Heh die ganze offentliche Meinung Italiens irrefii.hren 
und den Glauben hervorrufen, als handle es sic1; 
wirklich um die heilige Mission die unter sehwerem 
Drucke schmachtenden I<:onnationalen aus verzwei
felter Situation zu befreien? vVenn ernste angebliel 
d 

. , 1 

relbundfreundliehe Zeitungen wie die T l' i bun a 
(derstandige Offiziosus aller Ministerien), das G i 0 1'

n a~. e d' I t a I i a, die 0 r a usw. keine Gelegenheit 
vorubergehen lassen, um kleine Sticheleien odeI' 
auch direkte Angriffe gegen den Verbiindeten zu 
veroffentliehen, mit allerhand erfundenen N ach
r~chten ii.ber des bosen Nachbarn hinterhaltige Ab
s~chten d~s Publikum zu ~larmieren und systematiseh 
(he Abnelgung gegen Osterreieh zu schiiren dad 
man sieh dann wundern, wenn die Volksstit~muno
It~liens v~n J ahr zu J ahr eine gegen Osterreieh ge~ 
relztere \vIrd? DaB die ita lie n i s e hen Manover an 

del' ~.st.erreiehis.~hen Grenze (August 1906) den vITeniger 
g:maBlg~:n BI~ttern eine willkommene Gelegenheit 
b.leten wl~rden, m .all~~ moglichen Formen die Frage 
emes Kneges nllt Osterreieh zu besprechen, dies 
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man ebenso erwarten, wie, daB die kl+l'z 
darauf erfolgten osterreichischen Manover in del' 
Adria zu gel'adezu unel'hol'ten Ausfallen gegen den 
Verbiindeten fiihren miiBten. 

Eig'ens muB es uns abel' dennoch anmuten, wenn 
ein fiihl'endes Blatt wie das G i 0 l' n ale d' I tal i a 
ga~1Z unvel'b1iimt die italienischen Manover in den 
A1pen (1906) als eine weise und vol'denkende MaB
reg-e1 des Genera1stabes bezeiehne~, um die Starke 
del' italienisehen Position gegen Osterreieh zu er
proben, und wenn dasselbe Blatt als Drsa.~he einer 
neuerliehen Verstimmung Italiens gegen Ostel'reich 
nicht bloB die ita1ienisch-kl'oatischen ZusammenstoBe, 
welche im September 1906 in Fiume und Zara statt
fanden, bezeichnet, son del' n au c h die Flo t t e n

manovel' in del'Adria und besonders auch 
die Tatsache, daB del' Kaiser an den
s e I ben t e i I z un e h men b e a b sic h t i gte, a I s 
pro v 0 kat 0 l' i s c he, unfl'eundliche Akte Oster
reich-Dngarns ansieht. Dnd glaubt dieses 
Blatt ,.---- eines del' tatsachlich dl'eibundfl'euncUichsten 
Italiens - den Interessen del' Tl'ipelallianz mit lang-
atmigen Artikeln wirklich zu dienen, in welchen die 
N otwendig'keit del' Heeresreorganisation in erster Linie 
als MaBnahme gegen Osterreich motiviert wil'd? Diese 
Beispiele lieBen sich ins Dnendliehe vel'mehren. *) 

*) So veroffentlichte Mitte Oktobel' 1906 del' Abgeol'dnete de 
Palma im Mattino einen Al'tikel, in welchem er eine ungeheuer 

grolOe Erhohung des Marineetats fordert, um Italien in einem Kriege 
mit 6sterreich.Ungarn die Gew,lhr del' Beherrschung der Adria und 

die Moglichkeit zu geben, gleichzeitig zwei Kriegshafen der Monarchie 

zu blockieren. -
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Vom leisen Sauseln bis zum stal'ksten Rauschen 
weht UllS aus dem ganzen Blatterwald 1taliens stets 
der gleich feindliche Lufthauch entgegen) der il11 
September 1906 vviederul11 so stark anschwoll) daB das 
sozialistische Organ Avanti schlieBlich gegen diese 
Treibel'eien auftrat und feststellte, daB all dies, was 
man in Italien als Provokationen seitens del' Monarchie 
~nsehen will (so besonders die Manover in del' Adria), 
nn Grunde genommen doch nur das Befolgen eines 
in Italien langst betretenen vVeges sei. 

U nd der Pre sse schlieBen sich die zahlreichen 
politischen Broschiiren und vVerke an) in Ton und 
Tendenz nicht mindel' iibelwollend. Auch sie nahl'en 
die Hoffnungen der osterreichischen 1rredenta) auch 
sie traufeln stets neues en ins Feuer. Und die "Dante 
Alighieri" und die zahlreichen aneleren Vereinigungen 
auf italienischer Erde ... tragen ebenfalls den giftigen 
Sam en des 1rredentismus in jeden vVinkel osterreich
italienischen Boelens. *) 

HeiBt es nicht von Amts wegen den 1rre
dentismus in elas Hel'z del' heranwachsenden Genera
tion vel'pflanzen, wenn der in den meisten Elementar
schul en 1taliens verbreitete geschichtliche Leitfaden 
VOll Giovanni Soli folgende bezeichnende Stelle ent
halt: "Durch die Eroberung von Rom wurde Italien 
von der Fremdherrschaft fast ganz befreit. ,\Vir sagen 

*) Erst kiirzlich (am 11. Oktober 1906) sandte das Prasidium 

des romischen Komitees del' "Dante Alighieri" an den Prasidenten 

des Dante-Monument-Komitees in Trient ein Telegramm folgenden 

,Yortlautes: "Haliens Herz schlagt heute der Stadt Trient entgegen, 

welche den Kultns des Vaters Dante im Anblicke des lIIonumentes 

emenert, der den Gmnit del' Riitischen Alpen mit clem Erze romischen 
Rull111S vereilligen mage." 
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ganz weil zwei Teile von ihm no c h bei OsttOl'-
) . 

ich verblieben sind) Siidtiro1 und 1strien mit Tnest) 
re . '11' E' schone Lander mit mehr a1s e111er :NIl lOn 111-

wohnern." 
Es muB anerkannt werden) daB g'erade die groBen 

• Staatsmanner Italiens sich soweit a1s moglich diesel' 
111achtigen Bewegung entgegenstemmten) zumindest 
sich bemlihten) sie in etwas gemaBig·tere Bahnen zu 
1enken. So hat z. B. C ri s P i wiooerholt gegen die 
Irrec1enta Stellung g·enommen. (Sehr bekannt ist 
seine cliesbeziiglich in F10renz am 8. Oktober 1890 

gehaltene Rede.) Son n i n 0 hatte. den Mut, o~en ei~l
zubekennen: "Unsere 1nteressen 1m Trento s111d e1n 
hochst unbedeutencl Ding im Vergleiche mit clem) 
was eine aufrichtige Freundschaft Osterreich-Ungarns 

fiir uns bec1eutet." . 
Es gibt abel' zahlreiche italienische :Minister, bei 

clenen wir vergebens nach einer gleich korrekten, 
bundesfreundlichen Haltung ausblicken. Bei einzelnen 
_ wie besonders P r in e t t i unc1 Zan a r c1 elI i - l1luB 
man g'eradezu von eillem K.okettieren mit dem 11'1'e
c1entislTms sprechen. Es ist kennzeichnelld, \Vie selbst 
ein Gegner Osterreichs, der bekannte italienische 
politische Schriftsteller Vic 0 Man t ega z z a hier
iiber urteilt. Sein vVerk "L' Al t r aSp 0 n d a" 
(Milano I 905) ist VOUl Geiste des italienischen 1m
perialismus getrag'en, von dem gliihenden W unsche 
c1urchtrankt, Italiens Macht ans "jenseitig'e Ufer" zu 
verpflanzen, um die alleinige Herrschaft libel' die 
Adria zu beg'riinden; jedes Kapite~. dieses Bandes 
enthalt zahlreiche AllSfalle gegen Osterreich - -
und dennoch kann Mantegazza nicht umhin) die 
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Haltung del' italienischen Regierung in del' Frage 
del' 1rredenta mit nachfolgenden Satzen zu Ver
urteilen: 

"Und leider ... erschwerte die Regierung inul1er 
111ehr die Lage) indem sie in den Kundgebungen fur, 
Frankreich ubertrieb un d ii bel' all e M aBe n den 
1rredentismus ermunterte." "Und wenn es 
auch nicht die Haltung Osterreichs entschuldigt) so 
erklart dies doch jedesfalls) warum Osterreich sich zu 
keinerlei Rucksicht gegen 1talien verpfiichtet er
achtete ... nach all dem un m a i3 i g e nIl' red e n
tis m u s) den das Ministerium Zanat'delli erst mit 
P r i net t i und dann mit Mol' i n offenkundig so weit 
unterstutzte) dai3 es sogar hochststehende Personen 
durch unvorsichtige Schachzuge kompromittierte." 

U nd weiter: 

"Auch del' Name Pr in e t t i hatte (in Deutschland 
und Osterreich-Ungarn) einen gewissen Eindruck ge
macht) da sich ja aHe del' heftigen Rede gegen den 
Dreibund erinnerten, die er wenige Jahre fruher ge
halten hatte . .. Die Tatsachen haben dieses MiB
trauen valls tan dig gerechtfertigt) weil - - wenn 
anch dasMinisterium am Anfange ein gewisses MaB 
zu halt en schien ... dennoch nach del' Zusammen
kunft in vVien unserer Politik eine a g g l' e s s i v e 
Richtung gegen Osterreich gegeben 
w u r d e. Sie akzentuierte sich inuuer mehr und 
111ehr und fiihrte zu jenen Manovern in Udine) ob
wahl man genau wuBte, welche Kundge bungen bei 
diesem Anlasse veranstaltet werden wiirden) die 
off en vo n del' Reg i e l' u n germ u n tel' t) ge-
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wie eine Provokation iiber die Grenze 
erschienen ... 

Die offiziosen Zeitungen) jene) welche allgemein 
n . d clie direkten Organe cler Reglerung und er 

bekannt waren) gab en den Ton) so daB 
die Agitation einen geradezu gefahrlichen 
annahm. Zanardelli uncl del' Minister des 

ern bewogen Seine Majestat) auch einige Per-
del' irredenten Provinzen zu empfangen) und 

dann dafiir, daB deren N amen in den) den 
vermittelten Listen del' empfangenen Per

nicht enthalten waren - wodurch sie diesen 
Audienzen) die schon Cifter erfolgt uncl den Hen-
schern gewiB willkommen waren - einen Charakter 
gab en) welchen sie nicht haben durft~n) und welche~' 
jenseits del' Grenze stark kommentlert wurde. Bel 
dell' Manover11 von U dine abel' herrschte g a l' k e i n e 
R ii. c k sic h t m e h l' uncl die Regierung duldete 
nicht bloB) sondern un t e r s t ii t z t e ganz offen die 
Demonstrationen del' Triester Ausfiiigler, welche mit 
Fahnen, die Trauerzeichen trugen) unter den Fenstern 
del' W ohl1l~ng des Konigs voriiberzogen . . . . mit 
sehr lebhaften Akklamationen gegen den verbiin
deten Staat. 

"Die Minister, welche damals den Konig umgaben, 
rieten ihm) nicht bloi3 eine einfache Deputation, son
clern insgesamt alle Erschienenen zu empfangen, 
nachdem del' Konig, den andauernden Akklamationen 
Folge gebend, auf den Balkon getreten war, um die 
Demonstranten zu begruBen und ihnen zu danken. 

"An einem anclern Tage behielt 1hre Majestat die 
Konigin, welcher zahlreiche Damengruppen Blumen 

ChI U 111 e ck)', Osterreich-Ungarn und Italien. 
3 
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iiberreicht hatten, das ihr von den Triester Da1l1en 
iiberreichte Bouquet fortwahrend in Randen - _ 
eine liebenswiirdige Auszeichnung, welche be1l1erkt 
wurde und die U 1l1stehenden tief riihrte." 

Osterreichischen Mitteilungen zufolge haben diese 
V orf<ille zu noch weitergehenden Demonstrationen, 
zu noch ganz anderen, geradezu unbeschreiblichen 
Ausschreitungen gefUhrt. Nicht ohne Absicht wurden 
dieselben jedoch nach ausschlieBlich italienischen 
Quellen geschildert. Nicht del' vielleicht parteimaBige 
osterreichische Standpunkt sollte das Vorgehen 
italienischer Regierungen beleuchten - - die Auf
fassung eines italienischen politischen Schriftstellers 
wurde im vollen W ortlaute wiedergegeben, eines 
Politikers, dessen nationaler Chauvinismus bekannt 
ist, und welcher die Tatsache, daB die Zusammenkunft 
Tittonis mit dem Grafen Goluchowski in Abbazia 
stattfand, als Ern i e d l' i gun g Italiens bezeichnete, 
weil dadurch ein italienischer Minister gezwungen 
wurde "italienischen, Osterreich unterworfenen Boden" 
zu betreten. 

In die Zeit del' Amtswil'ksamkeit Zanardellis 
fiel auch die bekannte Aktion Ricciotti Garibaldis. 

Garibaldi hat von seinem Vater wahl nicht 
das Talent, abel' dafUr in um so hohere111 MaBe 
den RaB gegen Osterreich geerbt. 

Vor einigen J ahl'en warb diesel' hoffnungsvolle 
Salonrevolutionar mit groBer Reklame und wohlge
spieHer Pose ein Freiwilligenkorps zum Kriege 
gegen Osterreich. Mit aufreizenden Aufrufen iiber
schwel11l11te er das Land und selbst ein Teil del' 
gel11aBigteren Presse stellte sich in den Dienst diesel' 
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die trotz ihrer sublimen Naivitat dennoch 
unerhorte bezeichnet werden muB. Die ver
Regierung sah dies em Treiben gelassen zu. 

Garibaldis Angaben betrug die Zahl jenel', 
sich zu diesel11 Freikorps gemeldet hatten, schon 

an 30.000 Mann. SchlieBlich sah sich das italie
e Ministerium doch genotigt, einzuschreiten und 

dem del' Welt gebotenen eigentlimlicbenSchau-
iel ein Ende, daB in einem del' Dreibundstaaten 

zum Kriege gegen den Verbiindeten 
werden konnten, ohne daB die verantwort

Kreise sich ihrel' PRicht, dagegen einzuschrei
erinnerten. 
Und ist es nicht ebenfalls recht sonderbar, daB 

es erst zweimonatlicher diplomatischer Verhandlungen 
bedurfte, um die italienische Regierung zu bewegen, 
ihr Bedauern dariiber auszusprechen, daB del' P l' a
sid e n t del' K a m mer, Mar cor a, yom Prasidenten
sitze aus von "u n s ere m T r en tin 0" g'esprochen? 

Eine ahnliche rhetorische Entgleisung leistete 
sich am 13. Juni 1901 del' Referent des Bucigets 
des Ministeriums des AuBern, Abgeordneter Cam p i, 
Er sprach von der Sympathie des Rauses fUr jene 
anderen Italiener, "welche n 0 c h n i c h t mit dem 
Vaterlande vereinigt sind ... " 

Und weiter sehen wir, wie del' Ministerprasident 
Zanardelli clem irredentistischen Schriftstellel' P e 11 e
g l' i n i Einsicht in allerhancl Alden und amtliche 
Korresponclenzen gewahrt, um ihn bei Abfassung 
seines beriichtigten vVerkes )) Verso la guerra?" zu 
unterstiitzen, eines Werkes das als Apotheose des 
Irreclentismus uncI des Osterreicherhasses gelten 

3* 



kann. Unter Zanardelli lieB man auch am ungestor
testen all jenen Demonstrationen freien Lauf, die 
- - nicht selten wegen irgendeiner internen oster
reichischen RegierungsmaBregel inszeniert - - zu 
unbeschreiblichen Ausbriichen del' AnimosWit und 
del' Feindseligkeit geg'en den Verbiindeten fiihrten. 
Und diese Nachsicht in einem Lande, in welchel11 
sonst die offentliche Ruhe und Ordnung' mit eiserner 
Streng'e aufrecht erhalten, und jede Ruhestorung 
mit drakonischen Mitteln unterdriickt wird. 

vVegen nicht sehr bedeutender Streiks wird 
nicht selten del' Ausnahmszustand verhangt, im Som
mer 1906 richtete ein im Hafen von Trapani liegen
des Kriegsfahrzeug seine Kanonen gegen die 
Menge, welche eine etwas gewalttatige Demonstration 
inszeniel'te - gegen die antiostel'reichischen Kund
gebungen wnrde abel' von einzelnen Regierungen 
nnr dann eingeschritten, wenn dies wirklich schon 
unvermeidlich geworden war ... Ebensowenig wie 
man gegen jene Organe del' Presse vorging, welche 
die Monal'chie in geradezu unqualifizierbarel' vVeise 
ang'1'iffen. 1m Gegentei1: Pl'inetti und Zanardelli sub
ventionierten selbst solche Blatter, welche ganz riick
halt10s il'l'edentistische Propaganda treiben. DaB ein
zelne diesel' Zeitungen au c h he 11 ten 0 c h von 
del' Regierung' Unterstiitzungen erhalten, dies ist 
ein lei del' mehrfach verbiirgtes bedauel'liches Fest
halten an alten Fehlern. 

Nicht bloB die Presse, auch die BiU1l1e stellte 
sich ungestraft in den Dienst jener, deren Haupt
g'eschaft darin besteht, das Verhaltnis zwischen 
Italien und Osterreich zu triiben. Rovettas Drama 
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Rom ant i cis m 0" konnte und kann auch heute 
" 110ch unbehindert aufgefiihrt werden, ein Schau-
spiel, welches fast mit jedem 'vV orte den HaB gegen 
Osterreich und gegen sein Herrscherhaus auflodern 
.HiBt. Del' Verfasser ist mit dem Wesen des 1talie
ners viel zu sehr vertraut, als claB er nicht wiiBte, 
daB des italienischen Publikul11s Beifalls- und Gefiihls
auBerungen mit g'al1Z anderl11 MaBstabe zu l11essen 
sind, wie etwa in Osterreich oder Deutschland. Abel' 
selbst wenn man del' italienischen Begeisterung diese 
geanderte Bewertung' zugrunde legt, so miissen 
die e x p los i v e n J ubelstiirme, von denen die Thea
ter - wie mich w ie del' hoI te eigene Erfahrung lehrte 
- jed e sma 1 erdrohnen und erzittern, wenn von 
del' Biihne aus Osterreich in heftigster Weise an
gegTiffen wil'd, dennoch als etwas B e i s pie 11 0 s e s, 
zwischen verbiindeten Staaten no c h n i c h t D a g e
w e sen e s bezeichnet werden. 

Unter tosendem Beifalle geht dieses Tendenz
stiick von Biihne zu Biihne - - es frei allerorts 
·auffiihren zu lassen, erscheint gewiB nicht als das 
richtige Mittel, um die Geg'ensatze abzllschleifen, die 
Spannungen zu verl11indern. 

Uber die vVirkung einer solchen Auffiihrung 
teilte erst wiederum am 2. Oktober 1906 das "Gior
.nale d'Italia" unter del' Spitzmarke ,,1rredentische 
Demonstrationen in Ancona" unter anclerem folgen
<:les mit: "Gestern fanden wahrencl del' Auffiihrung 
von ,Romanticismo' groBartig'e pat rio tis c he 
Demonstrationen statt. Das Publikum ... stand auf, 

'.schwenkte Tiicher uncl Hiite und rief: Hoch 1talien, 
;hoch Trentound Triest. J eder Hinweis auf Osterreich 

'1 
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wurde von Pfiffen begleitet. Das Theater war iiber_ 
voll. " 

Die eigentiimliche Tatsache sol1 nicht weiter 
releviert werden, daB ein dreibundfreundliches 
Blatt eine als i r red en tis c h e Knndgebnng be
zeichnete Demonstration anch gleichzeitig eine p a
t rio tis c h e nennt . . . identifizieren doch nicht selten 
selbst osterreichisch - italienische Zeitungen den Pa
triotismus mit dem Irredentismus. 

Osterreich beweist all cliesen V organgen gegen
iiber eine gewisse a11gemein anerkannte Langmut; 
Wenn abel' einmal del' eine oder andere allzu kiihne 
VorstoB del' heimischen Irredentisten die verdiente 
Zurtickweisnng von seiten unserer Behorden erfuhr , 
clann wurden nicht selten Entrtistnngsrufe in Italien 
laut, als sei es Osterreichs heiligste Pflicht - den 
Hochverrat iu dulden. 

Als Konig Humbert in l'ilonza dem Dolche 
eines wahnwitzig-en Verbrechers zum Opfer fiel kam .. ' 
es in Osterreich sowie in Rom zn beispie110sen Aus-
schreitnng-en des Irredentismus. Selbst ernste Kreise 
besch10ssen Trauerknndgebungen, we1che das MaB 
er1anbter Tei1nahme weitaus iiberschritten. So gaberi 
die Abgeordneten Triests, d' Angeli, Cambon, Hortis 
und Mauroner ih1'em Mitgefiihl durch eine Depesche 
Ausdruck, deren vViedergabe znr Beschlagnahme des 
Piccolo fiihrte, weil dieses sowie das gleichzeitig ver
offentlichte Beileidste1egramm del' Associazione Pro
gressista in Triest lant Erkenntnis des Landesge
richtes Triest den Tatbestand des § 65 a des Straf
gesetzes invo1vieren. vVe1' immel', wie del' Verfasse1', 
den vVortlaut diesel' Depeschen kennt, wird es vollig 

39 

daB die osterreichischen Behorden solch 
Kundgebungen unmoglich dulden konnten. 

III Halien, wo die Depeschenzensur in so strenger 
gehandhabt wird, daB Telegramme von 
ondenten oder Abgeordneten an die Redak· 
sofern sie eine allzu scharfe Kritik von Re

enthalten, del' Konfiszierung vel'
. _ hatte wohl eine auch weniger deutliche 

che geniigt, damit derartige Kondolenztelegramme 
werden. 

DaB man abel' in Osterreich einze1ne gar zu 
hminkte "Beileidskundgebungen" nicht in 
p1'ovokatorisch-irredentistischen Form duldete, 

dies wurde jenseits del' Grenze veriibe1t; gewisse 
Kreise sahen, wie Pellegrini mitteilt, darin einen 
Versuch, Trauerkundgebungen an1aBlich eines Un
gliickes, welches Italien betroffen, zu unterdriicken! 
DaB nun gar die Irredenta des Regno den geringsten 
An1aB benutzt, um iiber Verg'ewaltigung del' an 
Osterreich "g-eketteten" Italiener zu 1dagen, dies ist 
allgemein bekannt und braucht uns auch nicht weiter 
zu beriihren, so wie es auch die Beziehungen del' 
beiden Staaten nicht wesentlich alterieren wiirde, 
wenn sich derlei Machenschaften nul' auf den KTeis 
einiger berufsmaf3iger Hetzer beschranken wiirden. 

Als Kuriosum und als Beweis dafiir, wie die 
irredentistischen Kreise die Gelegenheit, um l\EB· 
stimmungen hervorzurufen, geradezu bei den Haaren 
herbeiziehen, diene folgelldes: 

An1ai3lich eines W ohltatigkeitsfestes fiir U nter
offizierswitwen wurde in Pola ein Bild der Sch1acht 
von Lissa verkallft ... Die Irredenta des Regno erhob 
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dariiber Iaute Beschwerden und man bezeichnete dies 
als vollige AuBerachtlassung pfiichtgemaBel' bundes_ 
freundlicher Riicksichten. 

Niemandem fiel es aber bei, die so Iaut bean
spruchten Riicksichten auch selbst zu iiben,als anlaBlich 
des Besuches del' franzosischen Eskader (I904) die 
Gemeindeverwaltung von Neapel die StraBen mit 
Transparenten schmiickte, von denen einige die 
flammenc1en Inschriften "Solferino" oder "Magenta" 
trugen - und so die fraternisierenden italienischen 
und fl'anzosischen Matrosen zu Evvivas auf Solfel'ino 
zu Abasso-Rufen gegen Ostel'l'eich anl'egten. ' 

* * 
Das J ahl' I904 war ein markantel' Meilenstein 

in del' Entwicklung der italo-franzosischen Entente. 
1m Oktober I903 hatte Italien die schwere Enttau
schung del' Absage des Zarenbesuches erlebt. "Auf
geschoben" hieB es in del' diplomatischen Spl'ache _ 
tatsachlich auf g e g e ben, wie die spiiteren Ereig
nisse bewiesen. Etwas anderes konnte man abel' 
a uch schwerlich erwarten. N achdem die soziali
stische Pl'esse VV ochen und Monate hindul'ch unbe
hindert eine unerhorte Kampagne gegen den Zal' 
hatte fiihren diirfen, konnte diese Absage niemanden 
iibel'raschen. U m so mehl' als diese Invektiven 
gegen einen fl'emden Monarchen von seiten einel' 
der Regiel'ung nahestehenden Partei ausgingen. 
Und wie hatte del' russische Botschafter in 
Italien seinem Souvel'an die Reise nach Rom be
sonders warm empfehIen soUen, wenn P r i net t i 
des Botschafters Anfrage, ob die italienische Re-
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gierung die Garantie dafiir iibernehl11en konne, .daB 
kein Zwischenfall sich el'geben werde - dahin be
antwol'tete, er miisse 'die Erteilung einel' positiven 
Auskunft erst von einer Riicksprache mit seinen 
Ministerkollegen abhangig machen. 

Del' Versuch schlug fehl, das Ausbleiben des 
Zarenbesuches einer ostel'l'eichisch-ungarischen' In
trige zur Last zu schieben und den Verbiindeten 
zu beschuldigen, diese Monarchenentrevue hinter
trieben zu haben. Eine Zeitlang glaubte zwal' die 
offentliche Meinung del' von den Regiel'ungsorganen 
vel'bl'eiteten Fabel einer Intl'ig'e Osterl'eichs und es 
kam besonders in Rom zu ostel'reichfeindlichen 
Demonstl'ationen. SchlieBlich konnte man abel' auf 
die Dauer doch niemanden dariiber tauschen, daB 
die italienische Diplomatie eine selbstverschuldete 
Schlappe erlitten hatte. Unbegreiflicherweise erschien 
abel' auch das .}\,IIiirzsteger Ubereinkommen vielen 
italienischen Politikern als ein MiBel'folg del' 

Consulta. 
Als nun bald dm"auf del' Russisch-japanische 

Krieg- ausbrach, da hielten es selbst iiberleg-te Poli
tiker Italiens fiir sehr wahrscheinlich, die Monarchie 
werde diese Zeit del' verminderten Aktionsfahigkeit 
Rumands beniitzen, um den Einmal'sch in Albanien 
vorzunehl11en. Die Sprache del' Pre sse und die Er
orterungen in del' l(.aml11er nahmen die scharfsten 

. Formen an. Die Regierung, die Consulta insbeson
dere, benotigte dringend eine Ablenkung' del' er
regten offentlichen Meinung, welche durch einen 
Scheinerfolg del' italienischen Diplomatie getauscht 
und beruhigt werden soUte. Lou bet s Besuch war ein 



willkol11l11ener AnlaG, die franco-italienische Intil11itat 
starker zu betonen. Daher auch die ostentativen 
Flottenvel'brii.derungen, fUr welche Neape1 einen 
wahrhaft prachtigen Rahmen bot. Das leichtlebige, 
politisch so unreife neapolitanische Volk wird mit 
seine111 Enthusiasmus niema1s kargen, wenn man es 
durch 1al'l11ende V 01ksbe1ustigungen in die richtig'e 
Stil11mllllg' z.u versetzen weW. 

vVenn damals die StraBen Neapels von Evvivas 
auf Frankreich erdrohnten und Schmiihrufe auf 
Osterreich laut wurdell, so geschah dies, weil die 
Dl'ahtzieher es eben so wollten. Freilich: daB in 
ganz Italien die SYl11pathien fUr Frankreich in rapi
dem vVachsen begriffen waren, darliber durfte man 
sich keineswegs einer Tauschung hingeben. 

Die machtig'en Lichtkegel, we1che aus den 
Scheinwerfern italienischer und franzosischer Schiffe 
nach N eapel leuchteten, sich verschl110lzen und in. 
einandel' flieBend, gel11einsam die jubelnde Stadt in 
Taghelle badeten .... dieses aus dem \lV esten herl 
iibel'flutende Licht ... es schien wie das Symbol 
eines libel' Italien neuanbrechenden Tages ... vom 
Westen kOl1lmend, - nach dem el'sehnten Osten ge
richtet! ... 

Trotz del' Begeisterung fill' Fl'ankreich waren 
abel' damals die italienischen Sympathien fUr Deutsch" 
land noch nicht nennenswert im Schwinden begriffen: 
VOl' del' Alikunft Loubets vvar Kaiser Wilhelm in 
Neape1 und Sizilien gewesen und del' Empfang, del' 
ihm allerwarts bereitet wurde, bewies, daB des 
Kaisers genial-impulsive Art nach wie VOl' die Herzen 
del' Slidliinder zu erobern vermochte. Zwei Herzen 
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in Italiens Brust. Eines, das del' franzosi
Trikolore warm entgegenschlug, das andere, 

nicht umhin konnte, Sympathie und Freund
fill' den machtigen Bewundel'er Italiens zu 

Ein charakteristisches Beispiel fUr dieses doppe1te 
efiih1s1eben po1itischer Empfindung'en bot eine an 

unbedeutende, vom Verfasser beobachtete Epi
\velche sich in~ Fruhjahre 1904 in Cat ani a 

Del' Deutsche Kaiser wurde dort - von SYl'akus 
. end - erwal'tet. Hoher Seegang verzogerte 

c1as Aus1aufen del' kaiserlichen Yacht aus Syrakus, 
so daB schlieBlich die Ankunft Kaiser vVilhelms 

dem demonstl'ativen Besuche einer groBen 
franzosischer Blirgermeistel' in Catania 

zusammenfiel. Dieses korporative Erscheinen del' 
Franzosen hatte eine besondere politische Be
deutung. Nirgends hatte die vVunde des Vel'lustes 
von Tunis so 1ang'e geb1utet wie in Sizilien, 
welches ja VOl' dem franzosischen Coup Tunis ko10-
nisiert und dortselbst seh1' bedeutende materielle 
Interessen erworben hatte. Allmahlich war abel' del' 
alte Groll geschwunden; die erste demonstrative An" 
naherung soUte stattfinden und die Wiirme des Emp
fanges den franzosischen Gasten beweisen, daB auch 
hier del' Schme1'z verna1'bt sei, daG auch Sizilien die 
fl'anco-italienische Entente freudig begriiBe. Am 
gleichen Ort und zur selben Zeit: italienisch-fran
zosische Verbrliderung - und freudig'-festlichel' Emp
fang des deutschen Monal'chen; bundesfl'eundliche 
Kuudgebungen mi.d "extl'atonr liche" Demonstrationen 
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.... wahrlich eine schwere Probe 
sationstaJent und den Takt del" GeUHJHJ.Ut-: 

s~\Vie del' ganzen Bevolkerung Catanias. Man zog 
slch ganz gut aqs del' Klemme. Die Stadt war stren 
. . Z '1 H' g 
1ll zwel onen getel t. ler Deutschlands Farben und 
z wei bundfreundliche Aufschriften an Balkonen und 
Fenstern - - dort die Trikolore und allegOl"isch 
Z . 1 e ele len der Verbri.iderung zwischen den beiden 
lateinischen N ationen. U nd wic die Dekoration, so 
war auch der Enthusiasmus wohlweislich geschieden 
Hier frenetische Hochrufe auf Kaiser "\iVilhelm _ ~ 
dort nicht endenwollendes Zujubeln an das Schwester_ 
volk, an den neuen, stammverwandten Freund! _ 

Eine kleine Episode n111" - abel' kennzeichnend 
fUr das politische Empfinden eines groBen Teiles des 
Landes - bloB mit der einen l\1odifikation, daB weiter 
nordwarts die Sympathie flir Frankreich schon frliher 
festere vVurzeln geschlagen hatte als hier im Sliden. 

Das stets in niger werdende Einve1'standnis Italiens 
mit den "\iV estmachten sowie besonders die neuen 
italienischen Balkanaspirationen, ve1'bunden mit der 
unter P r i net t i, 1\1 0 l' i n und Zan a r d e 11 i erfolgten 
Unterstiitzung des I1'redentismus - - dies alles hatte 
sehlief31ieh eine merkliehe Spannung und Gereiztheit 
erzeugt. Die hochsten Faktoren Italiens muBten be
flirehten, daH sie diesel' Bewegung schlief31ieh nicht 
meh1' Herr werden konnten, wenn man ih1' weite1' 
unbehinderten Lauf gewah1'te. 

Daher der einige1'maBen gemaBigtere Ku1's unte1' 
der ersten Auflage des Ministeriums G i 0 1 itt i" 
Tit ton i. Auch diese konnten freilich nieht hindern , 
daB wahrend ihrer darnaligen Ministerschaft im Par-
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nach wie VOl' recht eigenartige Reden ge
wurden und auch die del' Regierung nahe

AbO"'eordneten von ihrer Abneigung" gegen 
, .. ~ ••• - .. - b 

Dreibund kein Hehl machten. Gesehah es doeh 
ahrend Tittoni das Auswartige Amt leitete -w .. 
del' Berichterstatter des Budgets fUr das M11lI-

des AuBern, Abgeordneter C l' i p p 0, in seinem 
Druckseiten umfassenden Berichte auf zwar 
enthusiastische Art del' italienisch-franzosi

Freundschaft gedachte .... den Dreibund abel' 
keiner Silbe erwahnte. Die abel' trotz allem er

Besserung del' offiziellen Beziehungen zwischen 
und ()sterreich-Ung'arn fand ihrel1 markanten 

in den bekannten zwei Entrevuen Tittonis 
Goluchovvskis in Abbazia und Venedig" .... eine 

iederannaherung, ,velche freilich nicht hindern 
daB Tittoni in gevdssen Fragen del' maze do
Gendarmeriereform England und Frankreich 

n Osterreich-Ungarn ausspielte (s. Cap. III). Nach 
aber finden wir G Ll icc i a r din i und dallll 

an G i u 1 ian 0 in del' Consulta - - jene zwei Ab
welche seit langem die Trager des neuen 

politischen Gedankens, der Einbeziehung' des west
lichen Balkans in Italiens Interessensphare waren. 

N aturgemaB gehorten diese beiden Staats manner 
zu den iiberzeugtesten Anhangern del' intirnen An
lehnung' Italiens an die beiden VVestmachte. Die 
pl'aktischen Folgen diesel' Politik zeigten sich g'anz 
besonders bei del' Konferenz zu Algeciras: die VOl' 
K1'eta skizzenhaft sichtbar gevvordene Machtegrup
pierung offenbarte sich nun mit plastischer Deutlich
keit .... Auf spanischem Boden ward aus den bisher 



in maBigem vValze1'tempo getanzten Extratou1'en eine 
recht feu1'ige Tarantella, , . , 

DaB Italien neuerdings bei einel11 diplol11atischen 
Aufl11arsch del' Machte nicht auf seiten sein e1' Alliierten 
zu finden war, e1'regte in Deutschland tiefgehenden 
Unmut - del' entente cordiale sans alliance stand nu 
wirklich eine alliance sans cordialite gegeniiber __ n 

Die hochherzige Spende Kaiser Franz J osefs flil: 
die Verungliickten del' Vesuvkatastrophe hatte wohl 
ein merkliches, wenn auch nicht dauerndes Nach
lassen del' Animositat Italiens gegen. die Monarchie 
zur Folge. An deren Stelle trat abel' eine um so 
heftigere St1'ol11ung gegen Deutschland, welche die 
einstigen Sympathien il11 Nu ins Gegenteil ver
wandelte. 

Es gibt abel' Vernunftehen, welche langer vvahren 
als Liebesheiraten, Nichts fUhrt eine gleich be1'edte 
Sp1'ache fiir die N otwendigkeit del' Anlehnung Italiens 
an die beiden Zentralmachte als del' U l11stand daB del' 
Dreibund allen Stiml11ungen und V e1'stil11mun~'en ZUl11 
Trotze dennoch immer wieder erneuert wnrde, 

Die italienischen Staatsl11anner konnten sich del' 
Erkenntnis nicht entziehell, daB Deutschland und die 
Monarchie fUr den ihnen durch Italiens AnschluB 
gegebenen erhohten Sicherheitskoeffizienten einen 
sehr namhaften Gegenwert bieten, ~ Die latente Kraft , 
welche der italienischen V olkswi1'tschaft innewohnt 
hatte sich niemals so unbehind8rt entfalten konnen' 
wenn nicht die groBe Aufnahl11sfahigkeit des deutsch~ 
osterreichischen Marktes, besonders abel' die durch 
den Dreibund gebotenen Friedensgarantien diese 
gUinzende okonol11ische Entwicklung Italiens gefordert 
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" So kOllnte die italienische Volkswirtschaft hatten. . 
d b esonders die Indust1'ie ]enell ung-eahnten Auf-

Ull , , S 
schwung nehmen, *) so befestrgte ,slCh der, taats-
kredit Italiens in geradezu erstaunhcher vVelse, U m 
£ t eine halbe Milliarde wul'c1e del' Staatsnotenumlauf 
,as d II Zeitraume von 1882 bis 1902 vermindel't, **) 
111 e1 , 

I del' Zeit des ersten Abschlusses del' Tnpel-n , 
allianz notierte die 5 prozentige italien~sche Rent~ 111 

Paris mit zirka 88 Prozent - - zwa~lzlg J ahre sp~t~r 
tand sie ,veit libel' pari, GewiB:, , 111 e r s tel' LUlle 
~eweisen diese Ziffern, daB Italien ein okonomisch 
erstarkendes, auS sich selbst eine machtige Lebens
kraft schopfendes Land ist. Ohne del' Bundesgenossen 
Stlitze hatte abel' niemals del' Niederbl'uch von Adua 

rasch liberwunden werden und die Folgen des 
:irtschaftlichen Kampfes mit Frankreich so glimpflich 
ablaufen konnen, U nd auch neuerdil1gs zeigte sich 
d' Bedeutung del' durch die Tripelallianz ge-

18 11 "1'1 wahrtell ungestorten, ruhig-en Entwic {: ungsmog lC 1-

keit: ,Venn sich Italien vom Dreibunde 10sgesagt 
odeI' eine solche Richtung- . eingeschlagen hatte, 
daB sein Austritt aus diesel' Gruppierung unver
meidlich g-eworden ware, dann hatte es schwerlich 

*) Es betrug z, B, die Ausfuhr 

im Jahre 1898 im Jahre I90 4 

von Baumwolle und 
Baum woll waren 

von Seide und Sei-

52 '2 

denwaren 386'6 
Die Gesamtausfuhr Italiens betrug 

**) 1882: 940 Millionen Lire 

1902: 445 

II 7'7 Millionen Lire 

538'1 
1891 : 876'8 Millionen Lire 

1904: 1597'2 



die im J uni 1906 mit so gliinzendem Erfolge durch_ 
gefiihrte Rentenkonversion wagen konnen. vVenn 
Luzzattis langjiihriger Traum erfiillt ist, wenn ltalien 
heute eine 33ltl)l'ozentige, in weiteren 4 J ahren auto
matisch eine 3%prozentige Rente besitzt ... so ist dies 
in erster Linie seiner gesicherten internationalen 
Position zu danken. So driickt sich auch in diesem 
Belange del' vVert del' Tripelallianz in sehr gemein
verstiindlichen Ziffern aus: ltaliens Budget ist vom 
Jahre 1907 angefangen um 20 Millio11en, einige Jahre 
spiiter um fast 41 Ivlillionen Lire jiihrlicher Ausgaben 
entlastet. vVas dies trotz del' stets steigenden Uber
schiisse fur den italienischen Staatshaushalt bedeutet, 
dessen wird man sich erst dann voHig bewuBt, wenn 
man sich daran erinnert, wie unelastisch clas Steuer
system Italiens bereits gewol'clell, wie iibel'aus an
gespannt die Steuerschl'aube ist, uncI in welch hohe111 
.MaBe stets neue Anforderungen an das Budget treten: 
Einlosung del' Eisenbahnen uncI dringende lnve
stitionen im ganzen Gebiete des Eisenbahnwesens 
(im Jahre 1906 wurden hiel'fiil' 300 Mil1ionen votiel't, 
von denen 200 Millionen clem Zwecke cler Fahl'park
ergiinzung zugefiihrt wurden. Sonnino bezifferte die 
fiir die Reorganisation des Eisenbahnwesens erforclel'
liche SUl11me auf rnnd eine Milliarde). Ferner: Fur
sorge fur den schwer vernachliissigten Suden des 
Landes, VOl' aHem abel' das miichtige Flo t t e n
pro g ram m, del' geplante Ausbau eines K l' i e g s
h a f e 11 sin del' A cl ria, die beabsichtigte Be~ 
festigllng von Brindisi sowie die Durchfiihrung von 
Baggerungen, welche auch den tiefsttauchenden 
Kriegsschiffen das Einlaufen in siimtliche Adriahiifen 
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moglichen soIl. Bezeichnenderweise motiviert man 
Italien besonders in del' letzten Zeit die neuge

anten Rustung'en zur See mit clem offenen Hin-
weis auf die :Monarchie. vVahrend Osterreich-Ungarns 

bekanntlich lange nicht halb so stark 
italienische, finden es selbst die offi

Kreise in Italien fiir gut, fUr die be
absichtigten Rustungen Stimmung zu machen, indem 
sie unter offenkundiger Entstellung der Tatsachen 
das Publikum mit N achrichten uber die formidabeln 
MarinepHine del' Monarchie alarmieren. Tat sac h
Ii c h alarmierend ist abel' dieser Modus procedendi 
del' verantwortlichen und unverantwortlichen ita
lienischen Kreise. Und sehr bemerkenswert auch die 
italienischen Rustllngsabsichten, jene zur See nicht 
mindel' als die an del' Ostgrenze. Sie werden ge
waltige Summen verschlingen, deren Beschaffung 
durch die vollzogene Rentenkonversion namhaft er
leichtert wird. 

Das Festhalten am Dreibunde hat sehr bald uncl 
vielfacher Beziehung praktische Friichte fiir 

Italien gezeitigt. Werden die in Algeciras ge
leisteten Dienste ebenso bald ihren Lohn finden 

und wird Frankreich seinem neuen Freunde 
aufrichtig und riickhaltlos freie Hand in Tripolis 
gewahl'en? Nichts spricht dafiil', daB Frankreich 
o'ewillt ware, Tripolis freiwillig so vollkommen del' 
halienischen EinfillBsphare zu uberlassell, wie es 
sich ltalien nach dem Ubereinkommen yom Jahre 
1899, besondel's abel' nach dem Sekundantendienste 
bei del' auf spanischel11 Boden gefochtenen Mensur 
wohl erwal'ten konnte. Die Vol'gange, welche sich 

Chlumeck)', bsterreich-Ungarn uno Italicn. 
4 



im Sommer und Herbst I906 im Hinterlande von 
Tripolis abspielten, weisen auf die unbeirrte Absicht 
Frankreichs hin, seinen EinfiuB auch in dies em 
wichtigen Gebiete selbst auf Kosten del' italienischen 
Interessen zu befestigen. Ein Keil nach dem anc1el'n 
wird von del' vag'en tunesischen Grenze aus in das 
tripolitanische Hinterland getrieben. "Schutz del' tune
sischen Grenze" lautet die offizielle Parole - ein 
durchsichtiger Vorwand, um, wie von einer Artischocke 
Blatt um Blatt, so von der tiirkischen Herrschaft in 
Nordafrika Gebiet um Gebiet abzulosen. Besonders 
auf die wichtige KarawanenstraBe, welche von del' 
Tripoliskiiste in den Si.i.den fiihrt, ist Frankreichs 
Augenmerk gerichtet. So kam es erst ki.i.rzlich 
zwischen Frankl'eich und del' Tiirkei ZI1 einem Kon
flikt um den Besitz del' Oase Gjanet, welche, il11 
Vereine mit Ghat als das Tor zwischen Tripolis und 
clem Sudan bezeichnet wird. 

Selbstverstalldlich enc1ete del' Streit mit dem 
Abzuge del' tiirkischen Truppen; Gjanet bleibt in 
franziisischen Handen: ein Schritt weiter in 
zielbewuf3ten Aktion, sich die Verkehrswege in c1as 
Innere zu sichern. Erganzend schloB sich daran die 
im September I906 erfolgte Besetzullg del' Oase 
Bilma. Ein diesbeziiglich im Giornale d'Italia vom 
24. September I906 publiziel'ter Artikel schlieBt mit 
folg'enclen 'vV orten: 

"Wir konnten abel' nicht erwarten, daB so bald 
cler letzte Schlag gegen das tl'ipolitanische Hinter
land erfolgen werde. Nach all dem erscheinen unsere 
Anspriiche auf eine Penetration pacifique als reine 
Ironie, welche ein Gegenstiick Zl1m traurigen, wenn 
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Hingst vergessenen Zwischenfall von San Mun 

werden droht," 

Charakteristisch ist nul' das eine: daB die italie
Presse die riicksichtslosen franzosischen Vol'

gegen die Interessen Italiens verzeichnet, ohne 
auch nul' ein Wort des U nmutes iiber Frank

V orgehen zu finden, wahrend del' gel'ingste 
beniitzt wird, um in gehassigel' Weise Oster
ngarn anzugreifen, obwohl gel'ade wir stets 

besondere Riicksichtnahme fiir berechtigte oder 
tigte itaUenische Empfinc1lichkeiten be-

das tripolitanische Hinterland nicht 
wenn abel' die Politik des Gewahrenlassens 

langere Zeit befolgt wird und Italien nach wie 
von del' franzosischen Hypnose gebannt bleibt, 

ann wird auch diese italienische Interessensphare 
. Weg nehmen, den Tunis g'egaugen . . ,! Was 

dann ItaUen niitzen, wenn ihm von 
auch wirklich del' Besitz del' Kiiste 

iiberlassen werden soUte? Deren Besetzung' ware ein 
ins vVasser, wenn ihr nicht auch die Einbe

ung des ganzen Hinterlandes in ItaUens Macht
gebiet auf dem FuBe folgt ... und die Position an 
del' Kiiste ware fiir ItaUen eine unhaltbare. Eine 
nene Enttauschnng droht den italienischen Mittel
meerhoffnnngen. Anstatt abel' mit aller Energie den 
Platz zn behaupten, sich innigel' an seine Alli
ierten anzulehnen und mit deren Hilfe den ihm ge
biihrenden Vorrang in Tripolis und des sen Hinterland 
zu behaupten, glaubt Italien durch engen Anschlu!3 

4* 



an die Westmachte sich VOl' einer unliebsamen Uber. 
raschung in Nordafrika schiitzen zu konnen. 

Del' letzte Ministerwechsel in Italien bedeutet 
eine Entspannung in den Vel'haltnissen zu Osterreich 
insofern als nicht mehr eine die Irredenta gerade~ 
wegs fordernde Regierung am Ruder ist. Schon 
dies ist ein groBer Gewinn. vVenn die Reibungs_ 
fiachen del' leidigen I1'1'edentafrage allmahlich abge
schliffen wiirden, HeBe das beiderseitige MiBtl'auen 
nach, die Beziehungen konnten allgemach bessere 
werden und es ware vielleicht weniger schwer, den 
andern graBen Interessengegensatz . zu schlichten , 
del' uns trennt und del' bedingt ist dul'ch das V 0.1'-

dringen Italiens am westlichen Balkan 
sow i e d u I' C h d asS t reb e nun s ere s V e l'
biindeten nach del' Vorherl'schaft in del' 
Add a. -

Diesbeziiglich scheint abel' auch unter Tittoni 
die Politik, welche von Italien in den letzten J ahl'en 
eingeschlagen wul'de, unvel'andel't beibehalten zu 
werden. Stets innigere Anlehnung an Frankl'eich 
l-llld England, in del' Hoffnung, hiedurch zwei Eisen 
im Feuer zu haben: Garantien in Tripolis und eine 
Stiitze fi.il' die Pol i t i k del' u n b esc h l' a n·k ten 
A d l' i abe her r s c hun g. 

vViec1el'um fand im Herbste 1906 eine italo
franzosische Flottellvel'einigung statt, del' sich diesmal 
auch eine englische Eskader beigesellte. Diesel' AnlaB 
wurde belli.itzt, um in Tischreden laut zu vel'kiinden , 
das Mittelmeel' diirfe nul' Frankreich und Italien an
gehoren . . . Del' kaum vel'bliimte Hinweis auf die 
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gab del'artig'en Reden eine ganz besondere 
gegen Osterreich-Ungal'll. 

Auch die El'llennung San G i u 1 ian 0 s zum 
in London ist ein sehr deutliches Zeichen, 
Kurs geht. San Gi uliano, einer del' 

Kenner Mazedoniens und Albaniens, ist eine 
tat auf dem Gebiete italienischer Balkanpolitik. 

ist ein Anhanger jener Richtung, welche an eine 
englisch-franzosischer Hilfe zu vollfiihrende 

Italiens am westlichen Balkan glaubt. Und 
, del' Exminister des AuBel'll und heutige koniglich 

italienische Botschafter in London, ist einer del' 
Vizeprasidenten des groBen Londoner 

Balkankomitees, dessen Progral11l11 dahin geht, 
durch englisch-franzosisch-italienisches Zusal11l11en
wir1<;en libel' Osterreichs Kopf hinweg die Autonol11ie 

und Albaniens unter Leitung eines 
europaischen Gouverneurs durchzusetzen ... 

Italien will weiter nach den Osten blicken und 
streben . . . Dort abel' kreuzen sich unsere Wege -
ein kiinstlich erst zu schaffendes Interesse prallt an 
eine erbgesessene Position ... Nul' eine ehrliche, 
riickhaltlose Auseinandersetzung wird dauernd einem 
schweren Intel'essenkonfiikt vorbeugen. 

Ex oriente lux! 
Moge es iml11er nul' das friedliche Licht del' 

aufgehenden Sonne sein, welches das Albanergebirge 
blutrot liberfiutet. 

~ 
I, 



II. 

Das albanisch-mazedonische Chaos. 

J ahrhundertelang wahrte der Kampf um die Ost
del' Adria. Die ihn fiihrten waren einerseits 

enedig, welches sich das Ausfallstor zum Mittelmeer 
offen halten muBte, anderseits die N ormannen, nach 

ihre Nachfolger im Konigreiche Neapel, die 
Hohenstaufen beziehung-sweise das Haus Anjou und 
Ungarn, welche das Netz zuziehen und die Republik 
vom Mittelmeer ausschlieBen wollten. 

Nicht ein Kampf um Land und Leute war es, 
nicht Landererwerb, nicht die Sucht, neue Absatz
gebiete zu fin den, trieb Venedig dazu, sich um jeden 
Preis in den Besitz Dalmatiens und Albaniens zu 
setzen beziehungsweise zu erhalten oder vvenigstens 
die Vereinigung beider Adriakiisten in einer Hand zu 
verhindern. Das groHe Problem stand auf clem Spiele) ob 
die Adria f1' e i sein soUte, ob die alte Dogenstadt sich 
(len unbehinderten Ausgang- ihrer Handels- und 
.Kriegsflotte ins freie Meer offen halten konnte. Geo
graphie, Handelspolitik uncl Strategie hatten es als 
A x i 0 m del' von Venedig niemals verlassenen Aclria
politik erscheinen lassen: jede politische Konstellation 
eher zu clulden, als eine solche, welche b e ide Adria
ufer in die Hand eines einzigen Hen-n oder zweier 
engverbiincleter Hen-scher spielen konnte. Es war 
Venedig's Stellung als europaisch e GroBmacht und 



als el:ste ~andelsmacht des Kontinents, welche Von 
d~r slegre1cl:en Durchsetzung dieses Postulates ab
lung. Nul' eme selbstverstandliche Folgerung d' . 
P 1· '1 leset 

o ltl ( war es, daB Venedig die Ostkiiste fUr . h 
11 . SIC 

re (anuerte, nicht so sehr des direkten V orteiles 
halber, den der ~esitz als solcher bieten konnte, 
sondern 11m auf chese Art am sichersten von dort 
J ene auszuschlieBen, welche schon den Westen be
herrschten odeI' doch gemeinsam mit del' von driiben 
gebotenen Hand die Absperrung vornehmen konnten. 

Es ist (wie dies auch Gustav Beckmann in del' 
sehr inte1'essanten Abhandlung "Del' Kampf UlU die 
~.d1'.ia ", Grenzboten 1905, seh1' richtig bemerkt) ein 
volhger TrugschluB, wenn Italien seine neuentdeckten 
"geheiligten Rechte und Interessen am andern Ufer 
der Adria" aus del' Geschichte Venedigs abzuleiten 
und mit dessen Kampfen um jene Gebiete historisch 
zu begrunden sucht. Gerade das Gegenteil ist viel
mehr de1' Fall. Die Monarchie ist es, welche sich 
heute in derselben Lage wie Venedig befindet. Gleich 
dies em hat sie heute nul' ein einziges Ausfallstor zur 
See, und wie die alte Republik konnen wir in Albanien 
:"ohl die. tiirkische Herrschaft dulden .... keineswegs 
Jedoch eme fremde europaische, unter welcher Form 
odeI' welchem Deckmantel immer sie geubt wurde. 

So wie Venedigs, so hangt auch Osterreich
Ungarns Machtstellung in erster Linie davon ab, daB 
es uns gelingt, den Zutritt ins Mittelmeer offen zu 
halten; gleich del' mittela1terlichen Republik ware 
die Monarchie dem Verfalle geweiht, wenn diese 
e i n zig e Arterie, welche den Pulsschlag des vVelt
verkehres auch in unser en K.orper zu leiten vermag, 
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unden wiirde. Auf Aussig und Hamburg g'e
wiirde Osterreich wirtschaftlich zum Vasall 

IP.IU:;'~lunuds herabsinken und in dessen vollig'e Ab
t geraten. 

Triest und Fiume sind i111 Kampfe um den freien 
'tt zum offenen Meer Venedigs El'ben geworden. 
Geschichte ist die Kronzeugin dafiir, daB Ostel'
U ngarn nul' den Kampf U111 seine E xis ten z 
wenn es seine111 Alliierten betreffs Albaniens 

lautes hands off zuruft: Italien abel', welches von 
Genua und Neapel, von Messina und Tarent aus das 
Mitte1meer dominiel't, welches von Venedig bis Brindisi 
die Adria beherrscht, befindet sich in einer weit 

liicklicheren Lage als die Monarchie: Alliiberall 
~teht ihm del' Weg ins fl'eie Meel' unbehindert offen 
und wessen EinfluB im111er in Albanien pravaliert, 
niemand konnte von dort aus Italiens volle Bewegungs
-freiheit in del' Adria hemmen, solange Brindisi und 
Ancona italienische Hafen sind. Was die Monarchie 
zu dem Kampfe U111 den iiberwiegenden EinfluB in 
Albanien drangen s 0 11 t e, ist del' nackte Erhaltungs
trieb; was Italien zur Verfolgung seiner westbalkani
schen Politik bewegt, ist die Sucht nach alI e i n i gel' 
Herrschaft uber die Adria, das hei!3t die, hiemit wohl 
nicht beabsichtigte, abel' durch sie bedingte E r
d r 0 sse 1 u n g des 0 s tel' l' e i chi s c hen L e ben s
n e l' v s. 'vVenn schon im Mittelalter trotz del' tech
nischen U nvollkom111enheit der vVaffen del' gleich
zeitige Besitz Valonas und Brindisis die unU111-
schrankte Herrschaft iiber die Adria sicherte, U111 
wie vieles mehr muB dies im zwanzigsten J ahrhundert 
del' Fall sein? Valona 111it seiner weiten Bucht, welche 

1 
I 

I 



den groBten KriegsHotten Schutz gewahren kann 
mit dem Hohenkranze und del' vorgelagerten Insel 
Saseno -- - e s m u 13 t e i n del' Han d j en e r 
l'd a c h t, die a u c h B r i n dis i b e her r s c h t _ 
zum Schlussel del' gesamten Adria werden, *) Nul' 
75 Kilometer voneinander entfernt, wurden sich 
diese beiden Bollwerke die Hande reichen, die Adria 
ware ein mare clausum geworden und die oster
reichisch-ungarische KriegsHotte in diesem Bassin 
wie in einer Mausefalle gefangen, Abel' nicht bloB 
~ie militarischen, auch die kommerziellen Interessen 
Osterreich-Ungarns wurden durch eine solche Kon
stellation in allerschwerste Mitleidenschaft gezogen 
werden, 

Am tiefsten Ende eines Sackes gelegen, den 
zuzuziehen im jeweiligen Belieben und im Interesse 
eines Dritten liegt, waren Triest und Fiume z u m 
N i e del' g a n g eve r u r t e i 1 t, Die uber den Handel 
und den freien Verkehr jederzeit schwebende Un
sicherheit muBte jeden Aufschwung hemmen, das 
Kapital wurde nicht leicht es wagen, sich in Verkehrs
unternehmungen an einem Platze zu engaO'ieren 

b , 

welcher auf Gnade oder U ngnade einer fremden 
Macht ausgeliefert ist, del' erdrosselt werden kalln , 
ohne daB in seiner Nahe auch nm ein SchuB fallt. 
Das, was die Italiener heute schon laut verkunden: 

*) San Giulano nennt Valona "einen Stiitzpunkt allerersten 
Ranges, dessen kiinftigen Geschicken gegeniiber Italien l<eineswegs 
gleichgiiltig bleiben kann", 

Gleichzeitig erinnert er daran, dalil VOl' nicht viel mehr als zwei 
Jahrl,lUnderten die "italienische" Flagge dort wehte, nachdem Venedig 
erst 1m Jahre r690 Valona an die Tiirkei abtreten mulilte, 
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e mare italiano" - wiirde an dem Tag'e 
vVirklichkeit werden, in we1chem Italien die 

nie uber A1banien gewanne, 

D . Wah1spruch del' ita1ienischen "Lega nava1e", 
et " "d b 1d 1akonische Motto "mare nostr_um , es wur ,e a 

einem IZampfesruf, del' es heute noch 1st, zu 

d ' nackten Tatsachen klipp und k1ar kon-w " 
G r abe ssp r u c hall e r 0 s t e r-

, 11'schen und nicht mindel' aller un-1'e 1 c 1 

arischen Hoffnungen werden!, " 
Osterreich-Ungarn ist es also, welches dIe Pohttk 

V d 'gs zum Vorbilde zu nehmen sich geradezu elle 1 , ' 
g e n sl'eht und welches m Albamen ezwun .... , 

~ielleicht einma1 um die Erhaltung ,semer Macht-

t 11ung wird 1dimpfen mussen, wenn eme vertrauens-
se " 'ItS 

I ' Diplomatie sich nicht rechtze1tlg vors1e 1, 0-
se 1ge G b" d d' 
lange freilich das morsch gewordene e au e et 

", h n Tu"rlcei noch aufrecht steht, solange europa1sc e 
droht llllS keine un mit tel bar e Gefahr, " 

Inzwischen sind abel' viele andere schon elfng 
am Werke, rechtzeitig daft'Ll' Sorge zu treffen, daB -
wenn einmal del' kranke Mann die Augen gesch1~ssen, 
ihnen ein moglichst groBes StUck aus dem re1chen 
Erbe zufalle, Die Intrigen all c1ieser, ~rbschafts
schleicher bilden einen Teil jenes kompl1zwrten Pr~-

bl es das seit alters her als Orientalische Frage dIe 
em , , 1 "f' t 

Ir zleien der europaischen Diplomatle besc la ttg , 
,,-an 'f"lIt ' 

D 13 es Osterreich-Ungarn heute nicht bel a ,eme 
te:ritoriale Expansionspolitik zu treiben, dies folgt 
schon mit zwingender N otwendigkeit aus del' unge
kUirten, schwierigen Lage, in welcher sich die beiden 
Teile del' Monarchie zueinander befinden, Glauben 

1 
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doch selbst jene nicht an osterreichische Okkupat' . . . 10ns_ 
abslChten, ·welche Sle stets verkiinden Ulll das I ·t . . 'n er-
esse Ihrer KonnatlOnalen in Atell1 zu halten u 

1 1 d· 'T d" 1 ." , nd w~ c 1e Ie \ er ac ltt~'ung Osterreich-Ungarns als 
MIttel benutzen, um dIe Aufmel'ksamkeit von d 
. A" en elgenen splratlOnen abzulenken, und um ihre V . 

stoBe lediglich als Abwehraktionen erscheinen ~: 
lassen. . . Del' bald uns allein zugeschl'iebene, bald 
uns als Werkzeug Deutschlands imI)utierte Dr' 

" ang 
nach clem Osten" - - clieses von fl'emden Hiindell 
del' deutsch-osterreichischen Politik voro-ehaltene A _ 
h" I::> us 

angeschild, es client bloG als Maske, hinter welcher 
sich die eigene Begehl'lichkeit verstecken will. . 

Selbstverstiindlich solI clamit nicht gesagt werden 
daB die Monarchie an del' Losung cler Balkanfrage ' . . n 
l11~ht III ernstestel' vVeise interessiel't sei. Im Gegen-
terle: Unter allen europiiischen Miichten gibt es keine 
einzige, welche in so hohem MaBe wie Ostel'l'eich
U ~garn das volle Recht besitzt, zu verlangen, daB 
dIe s e r T e i I del' Balkanfrage niemals gegen sie, 
sondel'n nul' mit i h l' gelost werde. 

Die von den Balkanvolkern selbst so gel'ne in 
Anspruch genommenen "historischen Rechte", die 
abel' das Gemeinsame haben, daG sich aus ihnen fii l' 
jeden etwas - und fiir aIle das gleiche 
ableiten liiBt, sie sol1e11 fUr die Monarchie nicht 
geltend gemacht werden. Nicht etwa dal'aus 8Ol1en 
unsere Vorrechte am Balkan abgeleitet werden daB 
del' Sieg'eszug del' Tiirken an clen Mauern vVien~ zer
schellte und Osterreich sowie Ungarn jahrhunderte
lang Europas Schutzmauer gegen das V ordringen 
des OSll1anentums gewesen sind. Auf we it realerem 
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wurzelt vielmehr g'egenwiirtig unser An
die europiiische V ormacht am westlichen 

zu sein. Die Okkupation Bosniens uncl del' 
gowina hat zur Folge, daB jedwede territoriale 
olitische Vel'schiebung in del' Nahe des OleIm-

p ietes von einer nachhaltigen uncl ernsten 
auf dasselbe begleitet sein ll1iiBte. "Vir 

nul' dann imstande die uns am Berliner 1Zon
iibertrag'ene Aufgabe zu erfiillen, wenn nicht 
del' Agide fremcler Machte sich am Balkan 

odeI' politische Gruppierungen vollziehen, 
zahlreiche Konfliktsmomente in sich bergend, 
Keim schwerer Unruhen auch nach Bosnien, 

del' Herzegowina, wahrscheinlich selbst nach 

Dalmatien uncl Kroatien tragen miiBten. 
"Venn in Albanien del' Schliissel: del' osterreichisch
arischen Machtstellung zur See und zu seiner 

kommerziellen Bewegungsfreiheit liegt, so liiBt sich 
Mazecloniens Bedeutung fliT die JVlonarchie in folg'en-

del' Weise kennzeichnen: " 
J edwede ohne del' vorvviegenden Fiihrung Oster-

reich-Ungarns sich vollziehende Loslosung Maze
cloniens von del' Tiirkei, jecle n i c h t d u I' C hun d 
mit un serf 0 I g t e "Autonomisierung'" Mazedoniens 
wiirde ebenso wie jedwede "Balkankonfoderation" die 
schwersten Erschiitterungen fiir die Monarchie im 
Gefolge haben. Ein derartiges neues Gebilde miiBte 
notgedrungen seine Konsolidierung darin suchen, daB 
es andere Balkanvolker an sich heranzieht. Die Slawen 
Mazedoniens konnten dauernd die von ihnen erstrebte 
Hegemonie iiber die anderen N ationalitiiten dieses 
Landes nul' c1ann erringen, wenn sich ihnen Gebiete 

, 
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mit stark slawischer Meh1'heit angliedern. Die 011 
. 'd'''. {{U-

plerten SOWle Ie osterrelChischen Provinzen d 
Siidens waren v~n einer neuenIrredenta bedro:t 
neue schwere Kampfe und Verwicklung-en t" d ' , . s un en 
bevor! Eln auton0l11es mazedonisches Gebl'Id , e unter 
frel11der Leltung odeI' die Schaffung eine G " s roB-
bulganens odeI' elnes GroBserbiens VOl' de T . n oren 
del' Mona1'clue zuzugeben, hieBe dieselbe den 
f "1 l' 1 t E h" ge-a 11' Ie 1S en 1'sc utterungen aussetzen. 

In Siiddalmatien erzahlt man daB Fu"rst N'] . 
, .L Inta 

von Montenegro, zu einer Zeit, als e1' noeh mit be
sonderem Eifel' dem groBserbisehen Ideale zust1'ebte 
bei einer Fahrt an die montenegriniseh-osterreiehiseh~ 
Grenze gelangt, ein Streiehholz entziindete, und ali, 
es auffiammte, dasselbe mit einer den Umstehenden 
woh~. verst~nd.liehen Gebarde ... in weitem Bogen 
auf. osterr81cl~lschen Boden schleuderte. Dieses sym
bohsche Str81chholz . " es wiirde zm sehr reellen 
Brandfackel werden, wenn je unter serbischer, monte
negrinischer oder bulgarischer .Agide ein neues oder 
vergroBertes Balkangebilde in unserer Nahe elltstehell 
soUte. Die Frucht Iangjahriger Arbeit - - das del' 
Kultu1' und Zivilisation ersehlossene Okkupations
gebiet, wiirde Anderen in den SehoB fallen ..:........ und 
selbst Dalmatiens Besitz ware auf das auBerste -e
fahrdet. Auch in Mazedonien ist ebenso wie gin 
Albanien das Interesse del' Monarchie in e rs t e r 
Lin i e ein neg a t i v e s : daB dort nichts geschehe 
was uns Sehaden bringen konnte, daB Imine fremd~ 
Einl11ischung erfolge, daB kein anderer Staat die 
Fiihr~ng dies~r V ~Iker an sich reiGe. Diesen, in 
negatJver vVelse slch formulierenden Anspriichen, 

t abel' noch ein seh1' namhaftes p 0 sit i v e s 
del' Monarchie an Mazedonien zur Seite: 

ich den kommerziellen vVeg iiberSalonik 
nbehindert offen zu halten, frei von jed

wed e m beengenden fremden Einfiusse. 

Salonik ist durch seine g'eographische Lage dazu 
destiniert, c1as am. weitest nach Siidosten 1'01'

geschobene A usfallstor fiir den siidosterreichischen 
und ung'arisehen Handel zu werden. Heute bloG eine 
Zukunftshoffnung, '1vird Salonik in dem Augenblicke 
eine iiberragende Bedeutung als wichtigster Hafell
platz des europaischen Ostens erlangen, an welchem 
zwei - bereits im 'vVerden begriffene Werke del' 
Vollendung entgegengehen: Die Sehienenverbindung 
Saloniks mit Sarajewo und del' Ausbau des klein
asiatisehen N etzes beziehungsweise del' Bagdadbahn. 
Die bosnisehe Ostbahn ist wohl bereits bis an die 
Sandschakgrenze g-edrungen, so lange abel' die Ver
bindung mit Mitrowitza nicht hergestellt ist, kommt 
ihr bloB eine maBige strategische Bedeutung zu: del' 
in ihr schlummernde, koml11erzielle und politische 
Wert bleibt bis zu dem IVIorgen ungevveckt, an 
welchem del' erste Zug, von Sarajewo kommend, bis 
Mitrowitza rollen wird. Erst dann wird das fruchtbare 
'vVardartal fUr die Monarchie wil'klich erschlossen 
werden und Mazedonien, dessen reieher Boden das 
Zehnfaehe des gegenwartigen Ertrag-es liefern konnte, 
wird dann erst in regeren Kontakt mit Osterreich

Ungarn treten konnen. 

Darum ist zu hoffen, daB es baldigst gelingen 
mag-e, alle Schwierigkeiten und Widerstande gegen 



den Ansbau des noch fehlenclen kurzen Verbindungs~ 
stuckes zu beseitigen. 

Von franzosischer Seite sekundiert, wurden in 
Italien A1armrufe gegen den Bau del' bosnischen 
Ostbahn 1aut: Die wahre Ursache del'Stellungnahme 
gegen diese Balm wollten die Wenigsten offen 
bekennen. Zuzugestehen, daB man in ihr einen ab
wehrenden Schachzug gegen die eigenen Aspil'ationen 
zu erblicken g 1 a ub t e ~ das ware einer vorzeitigen 
Demaskierung' des eigenen Spieles gleichgekommen. 

Man kam auf den unwahrschein1icheu Gedanken, 
clie neue Balm unter clem Motto del' drohenden 
Ablenkuug del' malles des ludes als eiue Italiens 
Interes3en schac1igende MaBregel zu be1dimpfen.*) Die 
AbkiirzLlng, welche die Route Londou~Ostencle_ 
"\iVien ~ Salonik -Port-Said elem inelischen Posten
lauf vielleicht einmal gewahren konnte, wurcle a1s eine 
ernste Gefahrclung italienischer Interessen, als !)capitis 
cleminutio" Brinelisis bezeichnet. * *) 

*) Von bedeutenden italiel1ischen Politikern hatte nul' San 

Giuliano den Mnt, offen zu gestehen, daB andere politische und 

okonomische Grunde Italien veranlassen, gegen diesen osterreiehiseh. 
ungarischen Bahnbau Stellung zu nehmen. 

San Giuliano sehreibt dariiber in einem Artileel "L' Halia e 

l' avvenire dell' Adriatico" (Giornale d' !talia, 9. August 1902): Die 

Balm Sarajewo-Mitrowitza, welehe Osterreich bis zum Jahre I906 zu 

vollenden hofft •.• wird sebr bedeutende politische und okono

mische Folgen haben, - als deren unbedeutendste das Los del' 

malles des Indes ist, welcher Loiseau und andere zu weitgehende 
Aufmerksamkeit schenken." 

**) So die Artikelserie des Professors Ghelli, publiziert im 

"Pungolo parlamentare". Ferner "Don niarzio" vom 23. November 190o, 

der "Commercio Italiano" und die Publikation von Charles Loiseau 

"Les Chemins de fer du Balkan occidental" in der "Revue de Paris". 

Man vergaB dabei ganzlich elm'auf Rucksicht 
neh111en, daB diesel' neue Weg zum Teile uber 

ahnen fiihren wird, daher die diesen Be
n zugrunde liegende Durchschnittsgeschwin

del' Bahnbeforderung viel zu hoch gegriffen 
Hingegen ermoglicht die Abkiirzung durch den 

tunnel einerseits, besonders abel' die jederzeit 
Ve1'besserung des italienischen Bahnbet1'iebes 
zu erreichende n a m h aft e Zeitkurznng auf 

lang'en vVege von Domo d' Ossola bis Brindisi 
vielstundige Abkurzung del' bisherigen Trans

po1'tdaue1', so daB schlieBlich. die Zeitdiffer~nz 
zwischen den beiden Routen slCh auf ungefahr 
sechs Stunden reduzieren wurde. Dieses geringen V 01'

teiles willen wird abel' sclnverlich so bald eine 
derartig'e Deviation von dem altgewohnten vVege 
eint1'eten. Brindisi kann bis auf weiteres del' Hafen 
fUr den wichtigen indischel1 Eilverkehr bleiben -
und von del' bosnischen Ostbahn all e i n droht in 
diesel' Beziehung den Inte1'essen Ita1iens Imine Ge
fiihrdung. 

Salonik abel' wird, wenn einmal die zwei Schienen
strange durch das heute noch fehlende, kurze Ve1'
bindungstuck vereinigt sind, del' Endpunkt zweier 
groBer Handelszuge werden. Die Vardar-Morava
linie (Belgrad-Nisch ~ -0-skub-Salonik) und die Route 
Sarajewo--o-skub~Salonik, denen sich die Balm 
von Konstantinopel anschlieBt, werden wichtige Ver
kehrsaclern darstellen und dem in stetem Wachsen 
befincllichen vorderasiatischen Bahnnetz die Hand 
.reichen. Salonik wird dereinst del' europiiischeBrucken
lmpf fUr den Verkehr nach dem Osten werden. 

ChlUlUcck)", Osterreich-Ungarn und Italien. 5 
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Del' Salonik gegeniibel' liegende 
Smyrna hat an Bedeutung zugenommen, seitdem die 
Verb in dung Sl11yrnas mit del' anatolischen Bahn 
hergestellt ist. Infolge del' hiedurch gewonnenen 
Wegkiirzung und del' g'iinstigeren Lage Smyrnas 
wird es sich von selbst ergeben, daB ein Teil des 
nach Konia respektive Eregli und dariiber hinaus 
gravitierenden Verkehres von Haidarpascha nach 
Smyrna abgelenkt werden wird. vVenn abel' einmal die 
mit del' Konvention vom 8./2I. Janner 1902 kon
zessionierte Bagdadbahn ihrer V ollendung entgegen
gehen wird, *) dann werden die Hafen Salonik und 
Smyrna eine ungemein groBe Bedeutung erlangen. 

Jener Staat! del' es verstanden haben wird, sich 
bis dahin eine pradominierende Stellung in Salonik 
zu sichern, und die dortselbst einmiindenden 
Verkehrslinien handelspolitisch zu beherrschen, del' 
wird, ohne sich darum in die Gefahren einer un
sicheren Kolonialpolitik eingelassen zu haben, un
schatzbaren Gewinn aus dem vViederaufbliihen del' 
groBe Reichtumel' in sich bergenclen alten vorder
asiatischen Kulturlander ziehen. 

Salonik, del' dem Suezkanal nachstliegende 
groBe Hafen des Kontinentes, ist das einzige Aus
fallstor, welches del' Monarchie den unmittelbaren Zutritt 
zum Mittelmeere gewahren konnte. Dnd Osterreich
Dngarn steht VOl' del' Frage, ob es zusehen will, 
wie diesel' Hafen ein franzosisch-italienischer Stapel
platz wird ... oder ob del' aus del' Geographie sich 
geradezu mit zwingendel' N otwendigkeit ergebende 

*) Bis heute ist ein Torso in cler Lange von etwa 200 Kilo

metern fertiggestellt. 

endlich auch ausgeniitzt uncl Salonik 
tisch zu einem in el'ster Linie unseren Inter

dienenden Emporium gemacht werden soil. 
Pet r 0 vic, del' einstige Pre 13 c h e f i m s e r-

is c hen Min i s t e ri u m des Au 13 ern, charak
die osterreichisch-ungarischen Interessen i111 

Meere in einel' vVeise, die unsere Auf
verdient, weil diese Stimme aus einem 

im allgemeinen nicht besonders gewogenem 
kommt, sie sohin den VorzuO' besitzt die '" , 

;Frage gewiB' nicht im einseitig osterreichischen 
~Lichte zu behandeln. 

In PetroviC' Broschiire "Mazedonien und die 
Losung seines Problems (I findet sich folgende Aus
fiihrung: 

"Genau so vvie RuBland im Marmarameere, hat 
.6sterreich im Agaischen vitale Interessen seiner 

und Wirtschaftspolitik zu verfechten. 
Wenn die derzeitige Monarchie del' Habsburger ge
.wissen zentrifugalen Bestrebungen erfolgreich Einhalt 
,gebieten will, so muB sie ihren Volkern nebst volliger 
Gleichberechtigung auf politischem Gebiete auch die 
wesentlichen Grundlagen ihres wirtschaftlichen Ge
deihens und Fortkommens verbiirgen, dem Schaffens
.geiste und Erwerbsfleii3e ihrer fiinfzig Millionen 
Untertanen neue, gliickverheiBende Bahnen eroffnen. 
Handel und vVandel in Osterreich werden sich abel' 
so lange im Banne einer fast aussichtslosen Wirt
schaftspolitik bewegen, als sich die Monarchie auf 
clem Landwege keinen freien Zugang zu den Hafen 
im Agaischen Meere verschafft haben wird. 1st es 
doch eine unleugbare Tatsache, daB Osterreichs 

5* 
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gangbarste Erzeug'nisse allmahlich aus del' Levante 
verdrangt werden und auch im allernachsten Osten 
und Siiden in solchen Gegenden auf gefahrliche Mit
bewerber stoBen, deren Markte sie noch kurz vorher 
zu beherrschen vermochten. Del' schmale K.ustenstrich 
langs des Adriatischen Meeres genugt nicht mehr, 
urn Osterreich eine achtunggebietende Stellung im 
See- und Welthandel einzuraumen. Anderseits liegt 
es auf del' Hand, daB - so lange sich das Gebiet, 
das sich von den Grenzen seines jetzigen Macht
bereiches langs des Vardarflusses bis zum Hafen von 
Saloniki hinzieht, in fortwahrender verhangnisvoller 
Garung befindet und yom blutigen Gezanke vendl
del' tel' und verhetzter Volker widel'haIlt; so lange 
langs del' groBen Verkehrsader, del' sich del' groBte 
Teil del' osterreichischen Pl'odukte zuwenden sollte, 
die beschamendste Rechtsunsicherheit herrscht, bul
garische und albanesische Rauberballden hausen und 
die tiirkische Willkiirherrschaft ihre Orgien feiert -
so lange kann auch von einem geregeIten Bandels
verkehr selbstverstandlich lwine Rede sein. Die Fort
dauer del' heutigen Verhaltnisse in Mazedonien und 
Altserbien bedeutet schon heute eine el11pfindliche 
Schadigung del' wichtigsten Handelsinteressen del' 
osterreichischen Monarchie. Neben diesel11 bedeuten
den wirtschaftlichen kOl11l11en abel' auch wesentliche 
politische Gesichtspunkte in Betracht. Osterreich ist . 
seinerzeit zur Besetzung Bosniens und del' Herzego
wina geschritten, um einem ahnlichen, gefahrvollen 
Zustande in den unterwuhlten Landern ein Ende zu 
bereiten. Es hieB in seiner unmittelbaren Nachbar
schaft, hart an seinen von einer gleichartigen und 
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riil'hSl1rachigen Bevolleerung bewohnten Landes
Ruhe und Ordnung stiften und fill' aIle 

im Rucleen strategisch gedeckt zu el'scheinen. 
Ziel ware heute in Bosnien so gut wie er. 

- indes brennt es im altserbischen und maze
Hinterlande wieder einmal lichterloh. Die 

aufflackernden Flammen werden so lange nicht 
erloschen, bis sich das benachbarte Osterreich nicht 
zn jenem entscheidenden Schritte entschlieBt, den 

Ivlachtfaktoren im Berliner Vertrage voraus
gesehen haben, als sie sich daselbst das Recht del' 
Erweiterung ihres EinfluBbereiches ,au del a de Mitro
vitza' Idar und deutlich ausbedungen und vorbehalten 

hatten." 
So urteilt ein S e r b e, dessen offizielle Stellung 

die genaueste Vertrautheit mit den einschIagigen 
politischen und wirtschaftlichen VerhaItnissen be
dingte. -

Wi r abe I' - - wir gedenken nicht des alten 
historischen Gesetzes, nach welchem - heute ebenso 
wie in grauer Vergangenheit - nul' jene Staaten 
eine dauernde Machtstellung' und den Hohepunkt 
del' Kultur sowie wirtschaftlicher Blute erreichen, 
welche den freien Zutritt zur See besitzen. 

E twa s m e hI' Ego ism u s ware in unserer 
Politik am Platze! 

Nul' aIlzusehr wird auch an maBgebender Stelle 
immer ,'lieder die "Uneigennutzigkeit" als Leitmotiv 
del' osterreichisch-ungarischen Politile nicht bloB 
hervorgehoben, sondern tatsachlich auch zur aus
schlag'gebenden Richtschnur genommen. Wenn wir 
in den Seiten del' Geschichte blattern, so drangt 
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sich uns die Uberzeugung auf, daB Osterreich 
nicht selten schwer gefehlt, indem es seine b 
IT f f" d' E este :\..ra t ur Ie i rhaltung irgendeiner idealen 0 'd , ", 1 nung 
der Dmge, fur emes Dritten Recht, fUr fremde , , ' uus 
wel1lg tanglerende Interessen einsetzte dabe' b , ' 1 a er 
des elgenen Vorieiles nicht ein <Yedenk wal' I'll " Co, n zu~ 

l11mdest l1lcht mit clem notigeu Nachdruck wahrte . 
So setzen wir auch heute noch einen ganz ~~~ 

sonderen Stolz in die Selbstlosigkel't" lln , , " serer· 
Pohttk, Ohne aus den traurigen Erfahrungen ver-
gangener Zeiten gelernt zu haben -halten wir 
l\1 ' an 

I axunen fest, welche von anderen Hingst uber Bord 
geworfen wurden. Englands egoistisches Vorgehen 
n~ag menschlich wohl wenig Sympathien erwecken, 
dIe ungeheuren materiellen und kulturellen Erfol e 
welche abel' diese Politik erzielt, seheinen doch hol~el: 
zu werten als die hoflichen Verbeugungen und die 
p1atonisehe Dankbarkeit, we1ehe das Ausland unserer 
Uneigenniitzigkeit zollt. Fast moehte man glauben al 
I" ' s 
~ge ~l1anehm~l in soleh wohlwollender Anerkennung 

em 1elser Sc111111111er del' Ironie, fUr dies en guten alten 
Staat, del' sieh in del' glueklichen Lage wahnt 'durch 
~ltl'l1ismus glanzen zu konnen) wahrend rin~s um 
Ihn andere, hochstrebende und groBe N ationen das 
~dium des ~goismus auf sich zu nehmen gezwungen 
smd, wenn Sle unentwegt vorwarts schreiten wollen! 

Eine derartig egoistische Politik braucht darum 
noeh lange nieht mit tel' l' ito l' i a Ie r Expansions .. 
politik gleichbedeutend zu sein. - -
.. E i n e s sollten wir abel' doch nicht so g'anz 
ubersehen: die groBen Weltmachte haben heute 
schon fast. die ganze Erde unter sich aufgetei1t und 

7 I 

dafur gesorgt, daB die Ubetproduktion an Waren 
.AbfiuB findet und daB del' UberschuB an geistigen 
Kdi.ften nicht daheim dureh ein drang'endes Anbot 
den Preis del' geistigen Arbeit allzusehl' driieke, die 
Existenzbedingungen fast alIer Berufsarten erschwere, 
In den uberseeischen Kolollien und in del' Abgl'en
zung' g'ewisser) den Interessen bestim111ter Staaten 
vorzugs\veise vorbehaltener Gebiete, finden diese 
GroBmachte einen auf J ahrzehnte, vielleicht auf 
Jahrhunderte hinaus stets aufnahl11sfahigel' werdenden 
Markt fur ihren kOl11l11erzielIen und intellektuellen 
Export. Einer Ubersehwe111l11Ung des heimischen 
Marktes wird dadureh im Bereiehe des Menschen
mog'liehen ebenso gesteuert wie del' Bildung' eines 
geistigen Proletariates - dieses Fluches del' sonst 
so segensreichen allgemeinen Bildung'smoglichkeit 
unc1 des stets steigenden Bildungsdranges del' Neu
zeit. Die Gefahren, we1che aus dem Heranwaehsen 
eines . riesigen. geistigen Proletal'iates drohen, , '. 
diesel' Brutstatte fUr katilinarisehe Existenzen aUer 
politisehen Farbungen , .. werden noeh i111l11er nicht 
uberall in ihrer ganzen Tragweite erkannt. Es ist 
dies vielleieht das wiehtigste soziale Problem del' 
Zukl1nft, dessen Losung dort die groBten Schwierig
keiten bieten wirc1, wo man nieht reehtzeitig fur 
ein aufnahmsfahiges Reservoir gesorg·t, in welches 
diese Uberproduktion del' Intelligenz ihren AbfiuB 
finden solI. W ohin so11en die osterreichisehen Produkte, 
wohin die in del' Heimat vergebens um ihre Existenz 
Kampfenden sieh wenden? Fuhlen wir nicht schon 
heute den Mangel eines solchen Abzugkanals - ist 
nicht jetzt schon die Ubel'fUUung del' meisten Be-

I 
I 
I 
I 



rufszweige eine del' Hauptursachen) daB fast in keinelll 
andern Kulturstaate lllehr del' Standard of life ein 
so niedriger ist wie in Osterreich? Sind nicht die 
verzweife1ten Anstrengungen) welche allseits gemacht 
werden, um das Eindringen neuer E1emente in den 
Kreis bestimmter Berufsgellossen zu erschweren, ein 
deutlicher Beweis dafiir) daB eben alle diese Wirt
schaftssubjekte einen Verzweiflungskampf fiihren 
gegen die schranken10se Uberflutung des von ihnen 
gewahlten Arbeitsfe1des durch eine notgedrungen sie 
unterbietende, ihre Existenzbedingungen neuerlic1{ 
erschwerende I\::onkurrenz! -

All die clem 0 berflachlichen Beschauer oft grotesk 
scheinenclen Barrieren) welche in Osterreich del' freien 
Betatigung des Individuums immer zahlreicher in 
clen Weg gelegt werden - sie entspringen zum Teile 
del' bitterell Not) dem beangstigenden Geclrange) dem 
nicht Hinauskonnen) clem sich gegenseitig Erdrilcken. 
Dem Osterreicher fehlt es an einem Gebiet) in welches 
er hinausstreben kann) ohne sich clarull1 expatriie~'en zu 
mussen. Von ihrem innersten Zusammenhange mit dem 
Feh1en eines c1erartigen Aufnahmsgebietes losgelost, 
erscheint die Tendenz auf dem Gebiete unserer 
heutigen gewerblichen und vielfach auch del' sonstigen 
wirtschaftspolitischen Gesetzgebung als eine gel'adezu 
unverstandliche) um nicht zu sagen unverstandige. 
Und cloch ist sie z u m e i s t nichts anderes als das 
natul'liche Ergebnis unnaturlicher Lebensbedingungen; 
clem Zusammenpferchen einel' stets wachsenden Menge 
illnerhalb unverri.ickbar stalTer Grenzen. 

So sehr ist es bei uns zum Axiom geworden) Oster
reich-Ungarn mi.isse sich illnerhalb seiner Pfahle be-
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und es sel jedweder Gedanke an eine Ex
olitik zu perhorreszieren) daB nieht 

del' Hinweis auf die neuesten Bestrebungen 
diese Ullsere vorgefaHte lVleinung auch nul' 

geringsten zu erschiittern vermochte. DaB Italien 
Tripolis und vielleicht noeh nach anderen Ge-

en im Mitte1meel'e beziehungsweise del' Adria 
will) daB England) Deutschland, Frankreich 

und RuBland ihre auswartige Politik in erstel' Linie nul' 
noeh von ko10nialen Interessen leiten lassen - dies 
erscheint uns ganz se1bstverstandlich. Wir erkennen 
an daB die Zukunftsgeschicke diesel' Staaten sich 
in) Asien und Afrika, sich im Kampfe um die wirt
schaftliehe V ormacht erfullen werden - - und daB 
jederdieser Staaten zu einer Quantite. neglig'eable 
zusa1l1menschrumpfen wiirde) wenn er slch selbst ge
niigen) wenn er auf seine ilberseeischen Interessen 
Verzicht 1eisten wollte. 

Fil.f uns selbst abel' findet diese Erkenntnis keine 
Anwendung: Es wurde eben einma1 das Dogma ver
kundet, Osterreich-Ungarn benotige keine territoriale 
Expansionspolitik und sei zu einer so1chen wedel' be
rufen noch befahigt. U nd cliesem Dogma entgegen
zutreten gilt auch heute noch als eine Art politische 
Haresie - als Abfall von dem alleinseligmachenden 
Glauben an die eigelle Aktionsunfahigkeit! 
Gegell diese Stimmung mit Erfolg anzukampfen, 
dies dilrfte erst clann gelingen, wenn wir die Folgen 
unseres Verhaltens in noeh empfindlicherer vVeise 
als he ute zu fiihlen bekol11l11en werden) wenn das 
Ubergewicht del' wirtschaftlichen Kraft des uns Ul11-
gebenden Auslandes noch groBer geworden seill 

I 
! 
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wlrd. - Rente einer auf Uindererwerb gerichteten 
Politik das Wort sprechen zu wollen, dies hieBe 
angesichts diesel' Stromungen und im Rinblicke auf 
die ungeklarte Lage im Innern del' Monarchie ~ 
unpraktische Politik treiben. 

Eines abel' konnen wir und m u sse n wir ver~ 
1angen: daB die Staats manner del' Monarchie zie1-
bewuBt und nachhaltig in dem Sinne wirken, daB 
das einzige noch offenstehende Gebiet, Mazedonien 
und Albanien, un serer Penetration pacifique gewahrt 
bleibe, daB jeder fremde EinfluB dort znruckgedrangt, 
jedel', den gegenwartigen und zukiinftigen Interessen 
del' Monarchie prajudizierende Schritt - von wem 
immer el' kommen mog'e, verhindert werde. -

F r i e d 1 i c h e s, von tel' ri tori ale n Asp i
rat ion e n los gel 0 s t e sSt l' e ben, u n s die p 0-
litische uncl besonders die kommerzielle 
Suprematie in diesem Tei1e des Balkans 
zu sichern, dies ist das einzige, unseren heutigen 
Verhaltnissen angepaBte Programm, welches uns abel' 
auch die Gevvahr bietet, daB wir, und wi l' all e i n, be~ 
rufen sein werden, dort dereinst an dem Sterbebette 
des In'anken Mannes zu stehen, nicht als Amvarter 
auf Teile seines Besitzes, sondern als diejenigen, 
welche berufen sein sollen, die Vormundschaft uber 
einzelne del' unmundigen Rinterbliebenen zu iiber
nehmen. 

* * * 
Die B ere c h t i gun g fur unsere Mission am 

westlichen Balkan entspringt wie gesagt nicht etwa 
"historischen", oder sonstig wi11kurlicher Auslegung 
zuganglichen "Rechten". Unsere Anspruche fuBen 
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auf weit l'ealel'er Basis. Die Monal'chie ist die einzi~e 

pa"l'sche Gl'oBmacht, die schon heute, und d1es eul'o . 
't einem Vierteljahl'hundert zwei Prov1l1zen des 

se1 .. l' 
manischen Reiches verwaltet, Gebiete, (he 111 1'e 1-

O~"seI' nationaler und kultul'eller Beziehung vielfach glO , .' 
ein Spiegelbild del' noch heute 111 Mazed011len herr-
schenden Verhaltnisse bildeten. Das Wirken del' 
Monarchie in diesem Stuck Balkan mag von unser~n 
Feinden noch so seh1' herabgesetzt ,verden - dte 
Erfolge unserer Verwaltungstatigkeit si~d s~ sehr 
libel' aUe Anfechtung erhaben, daB ste d1e Be
'wunderung selbst del' groBten Kolonisatol'en del' 

Welt, del' Englander finden. 
Ostei:reich und Ungarn haben in funfundzwanzig

jahriger - -- allen, nicht selten von auBen ~el'ein
getragenen Sehwierigkeiten trotzender Arbe1t den 
B e fa hi gun g s n a c h wei s fUr die Behandlung del' 
Balkanvolker erbracht. Darauf bel'uht unser Mandat, 
Mazedonien und Albanien del' Kultur zu ersehlieBen. 
Naeh aehtzigjahriger Rerrschaft in Algiel' sucht Frank
reich noeh heute nach del' Losung des Problems, den 
Mohammedaner mit dem Geiste westlicher Kultur zu 
versohnen. Uns ist dies gegliickt - obwohl 
die Verhaltnisse in Bosnien und del' Rerzegowina 
nicht g'unstiger lagen. vVh· haben das Denken und 
Fuhlen all diesel' Rassen und Religionen und Kon
fessionen erfaBt und vermochten ihnen die Segnurigen 
del' Zivilisation zu bringen ohne im geringsten ihr 
Empfinclen zu verletzen. U ncl all dies soUte uns ~icht 
das Primat sichern? Die Grenznachbarsehaft zu cllesen 
Volkern, die Vertrautheit mit ihrer so schwer zu er
fassenden Eigenart, die staunenswel'ten Leistungen im 



okkupiel'ten Tel'ritorium - dies alles zahlt nicht od ' 
sol1 nicht mehr zahlen, als gewisse "geheiligte Re~hte~: 
als . die "histor~sehen Anspriiche" del' kleinen Balkan~ 
l1atlOnen, als dIe phantastisehe Deduktion del' Rechts_ 
nachfolge nach del' Erbschaft Venedigs? Nicht mehr 
als Italiens Expansionsdrang nach dem Osten d 

1
. , er 

mas nert werden soIl durch inhaltlose Phrasen von 
dem Berufe eines, durch die Na~ionalidee groB ge
wordenen V olkes, nunmehr die Agide zur national 
E' . en 

.. Il1lgung del' Balkanvolker an sieh zu reiBen! 

Die nationale Befreiung und Einigung del' o'e
knechteten Mazedonier uncl del' unbotmaBigen Alba
nesen! Das ist del' Traum so vieler, dem nul' das eine . 
Ubel anhaftet, daB sic ihn aIle in so versehiedener vVeise 
traumell. Wie konnte es auch andel'S sein - in einem 
von so buntem Volkergemische bewohntell Lande? 
Serben und Bulgaren, Turken undAlbanesen, Griechen 
und IZutzowalaehen, zum Teile aueh noch Spaniolen 
~. sie. aIle sind iiber die vVilajete, denen man ge
wohnheh den Namen Mazedonien gibt, sowie teil
weise auch in Albanien, den vVilajeten Skutari und 
Janina verstreut. 

. Nicht etwa in halbwegs abgrenzbaren Spraeh
gebleten, sondern so durcheinander geworfen daB sie . , 
em unentwirrbares Chaos bilden. Als hatte man ein 
Mosaik zel'triimmel't und die kleinen Steinehen stun den
lang in einem Sacke zusammellgeschiittelt. 

Nationales und Rassen-Babel, dem sieh das reli
giose und konfessionelle Chaos anschlieBt Islam und 
Christen tum, Katholizismus und Ol'thodo~ie, Patriar
chat, Exal'chat) serbisehe und kutzowalaehische Kil'
chenspl'aehe ... all dies in erbittertem Kampfe! ... 

--------------------------------1 
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Und nicht genug' daran: auch (lieses Durchein
ander ist nichts z e i t 1 i c h Bleibendes. J ahr um J ahr) 
. Monat um Monat andert sieh bald hier, bald dort 
Ja . . 
die Physiognomie des natlOna1en Charakters emes 
Dorfes, einer weltvergessenen Menschengruppe: dem 
ortlichen Chaos steht auch das zeitlieh Ruhelose) 
das ewig Wandelbare wiil'dig zur Seite. Ein Ka1eido
skop) an dem mit aller Gewalt fremde Rande 
stets drehen und zerren ... die al'men Stabehen da
dllnen win- durcheinanderwerfend) sie zerbrockelnd 

und zermalmend .... 
vVer wollte da ein 1dares Bild del' wahren Starke 

all diesel' N ationalitaten elltwerfen? Nicht bloB ihre 
Gruppierung - aueh ihre Summierung stoBt auf fast 
uniiberwincUiche Sehwierigkeiten. Wer sich heute 
lloeh Grieehe nennt) wird vielleieht morgen schon 
zum bulgarisehen Exarehat schworen und eine be
liebte Formel des sieh plotzlieh zu einer andern 
Nationalitat oder zu einer neuen Kirehe Bekennenden 
ist die Behauptung: "Er habe bis heute nicht ge
wuBt .. , jetzt erst seien ihm die Augen aufge
gangen ... jetzt wisse er ... " Ob Geld oder Ge
walt die QueUe dieses neuen vVissens sei) dies zu 
erl'aten bleibt dem Fragenden ebenso unbenommen, 
wie es dem Forseher freisteht) dariiber zu griibeln, 
ob del' Neubekehl'te tatsachlieh del' von ihm gegen
wartig rek1amierten oder del' verleugneten oder 
vielleicht keiner von beiden, sondern einel' dritten 
Nationalitat angehore, die er an dem Tage geltend 
machen wiirde, an welchem del' Druck von auBen 

aufhort. -
Die gewaltigste Agitation nationaler und kirch-

, 



licher N atur geht seit etwa c1rei J ahl'zehnten vOn 
b u 1 gar i s c her Seite aus. Ehedem waren OrthodoX'ie 
und Hellenisl11us Synonil11a. G l' i e c hen waren die 
hoheren geistlichenvViirdentrager, welche del' Fanar 
alliiberallhin entsandte ... grazisierend wirkte auch 
del' niec1ere Klerus selbst dann, wenn er sich aus 
einst slawischen Elel11enten rekrutierte. Dann kam 
die langjahrige, zahe Agitation RuBlands. Ein Vierte1-
jahl'hundert lang prec1igten seine Emissal'e in Maze
donien und in dem heutigen Bulgarien die Auflehnung 
gegen die staatliche und kirchliche Gewalt. Die 
groBe Schutzl11acht del' orthodoxen Welt fand, daB 
es im Interesse des ihr noch hoher stehenden Pan
slawismus liege, die Slawen durch das Schisma nicht· 
bloB vom Patriarchate, sondern auch vom Hellenen
tum zu t1'ennen. 

Del' Augenblick, in we1chem es del' douce violence 
1'ussischer Diplomatie gelungen war, die Pfo1'te zur 
Anerkennung del' nationa1-bulgarischen Kirche zu 
bewegell - - er war im Grunc1e genommel). die 
Zeugungstunde del' bulgarischen Unabhangigkeit. 
Noch hente ist del' Firman vom JHarz 1870, welcher 
das bulgarische Exarchat schuf und damit neuen 
religios-nationalen Gegensatzen gesetzliche Sanktion 
verlieh, del' schwerste Fluch, welcher auf dem un
glii.cklichen Mazedonien lastet. Dem Schisma fo1gte 
del' erbitterte Kampf zwischen Exarchat und Patriar
chat, welcher um Bistiimer und Pfarreien, um Ge
meinden und schlieBlich um jede einzelne Seele ge
fiihrt wurde. Den Keim zu bestandigen Verhetzungen 
und ruhe10sen Agitationen legte die Bestimmung 
des Fit'mans, daB es den Christen freistehe, durch 
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den Ubertritt einer Gemeinde zum 
anzusprechen. So kam es zu jenen vi~l

von dem bu1garischen Terrorismus bee111-
Stil11mabgaben zugunsten des Exarchates, zu 

die Bevolkerung durchwiihlenden Kampfen. 
Patriarch at - hie Exarchat, das ist del' Kampf-

f e1cher auch heute noch am lautesten diesen tn, w 
Teil del' Ba1kanhalbinsel durchhallt. " 

Del' Friede von St. Stefano hatte nach RuB
lands Absichten die el11'opaische Turkei einzig und 
allein zugunsten des Slawismus zerstuckeln sol~en. 

DaB dieses von Rui31and in jenem Frieden lde
iel'teGroBbulgarien alsbald durch den Berliner Kon
gl'eB in ein besseres J enseits b~~ordert wurde, das 
verschHigt nul' wenig: del' gehelhgte Anspruch Bul
gariens auf Mazedonien ist nun "einmal ~a und auch 
langst vergangene Zeiten erharten d1eses ~echt. 
Natiirlich nul' dann, wenn man mit bulgan~cher 
Brille im Buche del' Geschichte lie st. Deshalb, well um 
das J ahr 900 del' Bulgare Simeon etwa zw~nzig Jahre 
lang' uber Mazedonien herrs~hte, sol: dlese~ L,and 
heute noch rechtmaBig' bulgansches Elgen se111! Nul' 
allzu rasch war das Reich dieses Bulg'arenkaisers 
zerfallen und Mazedonien wieder von den byzan
tinischen Feldherren zuruckerobert. Spaterhin ver
schmilzt die Geschichte del' Bulgaren zum Teil mit 
jener del' Rumanen und del' Bulgal'e~lfiirst,,, welcher 
die Grenzen seines Reiches neuerchngs fur kurze 
Zeit uber Mazedonien erstreckte, Johann Assan, 
solI rumanischer Abstammung gewesen sein. Wie 
immer dem sei: Ende des vierzehnten J ahrhunderts 
gerieten die· Bulgaren unter turkische Herrschaft, 
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die Sle in fast halbtausel1djahriger Ul1terwerfung 
trugen, ohne daB a u s i h n ens e 1 b s the r all s 
del' Ul1abhangigkeitsgedanke gebol'en wurde. Erst 
die griechische Revolution erweckte das National~ 
bewuBtseil1 del' Balkanchdsten. Bei den Bulgaren 
abel' erwachte es bloB durch die ill ihrer Zahigkeit 
bewunderungswerte Arbeit del' russischen panslawi~ 
stischen Komitees. R u s sis c hem Geiste entsprang 
die Forderung nach einer autonomen, vom Patriar~ 
chate losgelosten Kirche, russischem Drucke haben 
die Bulgaren dieselbe zu verdanken, so wie russische 
vVaffenerfolge das heutige Bulgaden schufen. 19na
tiev kann fiiglich als del' Schopfer des Exarchates uncl 
mit ihm del' bulgarischen Selbstandigkeit bezeichnet 
·werden. Spater nahm abel' die russische Politik einen 
zeihveise geanderten Kul's: sie spielte gegen den 
bulgarischen N ationalgedanken in Mazedonien nun 
auch die serbische N ationalidee aus. Erst hatte das 
bekannte russisch-bulgarische Zerwiirfnis RuBlands 
Verhalten nennenswert modifiziert. Man wollte es 
dem kleinen Fiirstentume zu fi1hlen geben, was es 
bedeute, RuBlands MiBfallen zu erregen und schuf 
del' bulgarischen Propaganda in Mazedonien einen 
gefahrlichen Konkurrenten: - die serbische. Dann 
abel' erfolgte wieder ein Riickschlag, als Bulg-arien 
reumiitig eingelenkt hatte und als man Serbien fiir 
die Riickberufung des austrophilen Konigs Milan 
strafen wollte sowie dafiir, daB man es in Belgrad 
gewagt, Milan zum Kom111andanten del' Armee zu 
ernennen (24. Dezember 1897). Ganz offen gestand 
del' Minister des AuBel'll, M u raw i e w, dem serbischen 
Gesandten Sava G l' U i c, daB dies del' Grund sei, 
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den serbischen Bestl'ebungen in 
seine U ntel'stiitzung versage und die 

neuer, bulgarischer Bistiimel' zumindest 
fordere. ("Das Ende del' ObrenoviC" von Dr. 
Georgevic, pag. 90 ff.) 

Abel' schon VOl' del' letzten Tragodie dieses un
IUL;l\.~.,,-,~,,~n Konigshauses sah sich die russische Re

g veranlaBt, Bulgaden zur Ruhe zu mahnel1, 
bald daraLlf schwenkte die russische Politik 

gs zu ziemlich nachhaltiger Untel'stiitzung
Sel'bismus in Mazedonien iiber. 
Am 6. Janner 1899 konnte del' tiirkische Bot

schafter in St. Petersburg seiner Regierung folgende 
A.uBerung des G l' a fen M u raw i e w 111itteilen: 
1ch habe dem bulgarischen diplomatischen Agenten 
" " . in kategorischer Weise wissen lassen, el' moge semel' 
Regiernng bekanntgeben, daB ich immer .~llen K0111-
plikationen, die am Balkan entstehel1 konnten, ab
geneigt bleiben uncl sie zu verhinclern suchen ,~erde. 
Falls misel'e Ratschlage nicht beobachtet wurden, 
dann werden die turbulenten Elemente sich allein 
unc1 del' Gefahr iiberlassen bleiben, nil'gends in RuB
land eine U nterstiitzung zn find en. Ebenso diirfen 
sie auch n i e mal s auf irgendein Z e i c hen c1 e s 
vVohlwollens von seiten RuBlands 
l'echnen." 

Auch die bekannte russische Kundgebung V0111 
Febl'ual' I 903 enth~ilt eine auch an die bulg-arische 
Adresse gerichtete sehr deutliche Verwarnung: 

Die Balkanstaaten, welche dank den Opfel'n 
" RuBlands sich del' Unabhangigkeit erfl'euen, konnen 

auf die stete Fi1rsorge del' kaiserlichen Reg-ierung 

Chlumc:ck)T, Osterreich-Ungarn und Italien. 6 



zahlen - soweit ihre reellen Bediirfnisse in Frage 
kOl1lmen - ebenso auf Ruf31ands machtigen Schutz 
fUr die moralischen und materiellen Interessen del' 
Christen. Sie sollen abel' nicht vergessen, daB RuB
land nicht einen Tropfen des Blutes seiner Sohne 
und auch nicht den kleinsten Teil des Erbes seines 
Volkes opfern wiirde, wenn die Balkanstaaten ent
gegen den Ihnen erteilten wei sen Ratschlagen 
sich entschlieBen wiirden, durch gewaltsal11e und 
revolutionare Mittel irgendeine Anderung an del' auf 
del' Balkanhalbinsel bestehenden Ordnung del' Dinge 
herbeizufUhren. " 

Ihre markante Offenbarung fand abel' die offi
zielle Forderullg des Serbismus in Mazedonien in 
del' bekannten, bald nach Konig Peters Regierungs
alltritt publizierten russischen Note, welche betonte, 
daB die Agitation del' bulgarischen Komitees in 
Mazedonien zum Schaden del' g ere c h t fer t i g ten 
Aspirationen del' anderen Glaubensgenossen 
Rui31ands erfolge, deren Interessen RuBiand III 

g 1 e i c her vVe i s e hoc h hal t e. 
Das offizielle Ruf31and hatte sich in dem MaBe, 

als die bulgarische Propaganda in Mazedonien ge
walttatiger wurde, del' Idee desPanbulgarismusvveniger 
wohlwollend *) gezeigt. Dies konnte nicht hindern, 
daB die panslawistischen Komitees und die W ohl
tatigkeitsgesellschaft ihr geheimes vVirken fort
setzten. Dieselbe unsichtbare Hand, welche in Maze-

*) Boris Samfoff machte auch aus seiner EnWiuschung kein 

Heh!. Schon am 20. Dezember 1902 erkHirte sein Organ: "RufOland 
ist his jetzt das grofOte Hindernis fUr eine befriedigcnde Losung der 
Mazedonischen Frage gewesen." 

'en Millionen von Rubeln ausstreute und unge
fast in jeder Hlitte Zarenbilder anheftete, sie 

auch weiter del' bulgarischen Agitation 
Unterstlitzung. Auch offizielle russische Person

ten liebaugelten noch immer - vielleicht ohne 
lssen del' Regierung - mit del' bulgarischen 
·tation. Ende Dezember 1902 erschien die Gattin des 

Gesandten in Sofia, B a c h met e ff, an 
tiirkisch-bulgarischen Grenze, um im Namen del' 

wistischen "VV ohltatigkeitsgesellschaft" den in 
Nahe des Klosters Rilo versammelten bulgarisch
edonischen "Fllichtlingen" (id est: Insurgenten) 

Unterstiitzungen auszufolgen, 
F ran c esc 0 G u icc i a r din i-del' spatere 

Minister des AuBern Italiens - veroffentlichte im 
Marz 1904 eine politisch bedeutende "Reise
schilderung" libel' Mazedonien. ("Impressioni di 
Macedonia", Nuova Antologia, Fasc. 773 und 774·) 

Ganz eigenartige Dinge werden da libel' das 
angebliche Verhalten russischer Funktionare erzah1t: 
DaB sie wiederholt die Enthaftung schwer kompro
mittierter Bulgaren fordern, welche sich nach ihrer 
Freilassung sofort wieder den revolutionaren Banden 
anschlieBen, wodurch die Tatigkeit del' tiirkischen 
Behorden zu einer formlichen Sisyphusarbeit werde; 
daB sie sogar die Bevolkerung aufreizen und sie 
durch Vorspiegelung falscher Hoffnungen zum Wider
stande verleiten, "so daB man an ein doppeltes Spiel 
Ruf31ands glauben konnte, die eine Politik fUr 
Europa zum Scheine auf Erhaltung des Status quo 
am Balkan gerichtet - die andere dahin gehend, in 
Mazedonien die Revolution stets lebensfahig zu er-

6* 



halten und die Tiirkei zugrnnde zu rich ten. " Mall 
braucht diesen von Guicciardini aus vielleicht nicht 
ganz einwandfreier QueUe geschopften un d au c h 
fiir die besonderen Zwecke del' italieni_ 
s c hen Pol i t i k z u g esc h nit ten en Mitteilungell 
keineswegs voUen Glauben zu schenken, wit'd abel' 
dennoch aus vielfachen Indizien schlieGen miissen , 
daB selbst russische Funktionare die bulgarisch-
mazedonische Bewegung' eine Zeitlang' forderten. 

Anfangs ,varen die von Bulg'arien angewandten 
Mittel wohl noch derartige, daB man sich durch 
Unterstiitzung del' bulgarischen Sache wenigstens' 
nicht die Hande mit Blut befleckte. - Man begniigte 
sich mit einer friedlichen, geistigen Propag'anda, 
welche Mazedonien bulgarisieren soUte. Bekanntlich 
hatte die tii1'kische Regierl1ng den Christen del' ver
schiedenen anerkannten Nationalitaten und I~on

fessionen schon VOl' clem Berliner Frieden clas Recht 
zugestanden, ih1'e eigenen Schulen zu halten. Von 
diesel' Befugnis machten die Bulgaren den 'denkbar 
groBten Gebrauch. Wie Pilze schossen diese die 
Slawen unc1 Griechen Mazedoniens bulgarisierenden 
Schulen aus dem Boden. Fast in jedem Dorfe ent
stand eine bulgarische V olksschule, denen sich in 
den gToBeren Zent1'en Handels- und hohere Schulen 
anreihten. Diese iiberschwemmen Mazedonien mit 
einem geistigen Proletariate, welches im Lande selbst 
keinen Unterhalt finden kann und nach Bulgarien 
st1'omt. "Mazedonische Fliichtlinge" heiBen in offi
zieller bulg'arischer Sprache diese ki.instlich bulgari
sierten Mazedonier - und die bulgarische Regierung 
will nns glanben machen, daB sie diesen von ihr ge-

nahrten Zuzug nul' notgedrungen dulcle, daB nul' 
Menschlichkeitsgriinde sie beweg'en, all die - at;l
geblich durch tiirkische und griechische Greuel "Vel'
triebenen" - im Lande aufzunehmen! So werden 
alle Ressorts del' bulgarischen Staatsverwaltung' von 
Mazedoniern durchsetzt; und die bulgarische Re
gierung weW es sehr gut, daB sie nicht zu fiirchten 
braucht, es konnten ihre ad usum Europae hinaus
gegebenen Ukase zur Verhinderung del' Gewalttaten 
gegen die Griechen - auch wirklich befolg·t werden. 
:l\'1an kann in Sofia g'etrost Tintenstro111e geg'en 
die Griechenverfolg'lU1gen flieBen lassen - - die 
Blutstr0111e hing'emordeter Griechen werden dadurch 
nicht verringert werden . . . dafiir sorg'en schon die 
Mazedonier, die als Offiziere, Unteroffiziere und Be
amte in Bulgarien dienen. - -

Etwa 400 Offiziere del' bulgarischen Ar111ee sind 
Mazedonier. Sie sind es, welche in dem seit Jahren 
mit ung'eheuren materiellen Opfern trefflich ausge
bilcletim Heere des Fiirstentums den Enthusiasmus 
fiir die mazedonische Sache wach erhalten. Auch an 
die liberalen Berufe c1dingen sich die Mazedonier 
heran, erschweren den Einheimischen ihren Kampf 
ums Dasein und trag'en auf diese vVeise dazu bei, 
claB auch die wirtschaftliche Not zur Trag'erin des 
panbulgarischen Gedankens wircl. 

Diesel' ProzeB hat wohl noch lange nicht seinen 
Hohepunkt erreicht. Die stets wachsencle Anzahl del' 
bulgarisierenden S c h u len wird die Armee del' von 
Mazedonien nach Bulgarien flutenden Stellenjager 
nul' noch weiter vermehren. Es ist nul' zu bekannt, 
daB iibrigens viele diesel' bulgarischen "Schulen" 
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nichts anderes sind als Versammlungslokale, in denen 
del' "Lehrer" die Rolle des politischen Agitat . 1 ors 
sple t, um auf den ersten Ruf des Komitees die 
Sch~lle zu verlassen und sich den lVlordbanden anzu
schheBen: Lehr~r und Priester bilden die Hauptteil
nehmer Jener "mneren Organisation" -- - welche 
bekanntlich eine del' wirkungsvollsten Waffen Bul
gariens im Kampfe um Mazedonien ist. 

Del' Ag-itationdurch die Schule reiht sich del' 
Ka~llpf um die Erwirkung stets Heuer Berate fUr 
Ernchtung bulgarischer Bistiimer an. Die geistlichen 
Z~ntren in Ochrida) Monastir, Uskiib, Veles) Strum
mtza) N evrekop und Dibra sind die Hauptsitze del' 
lebhaftesten Propaganda und etwa taus end bulO'arische 
Priester. sin~l bezahlte Agitatoren, um die Bevo~kerung 
v.om gnecluschen Patriarch at abtriinnig zu machen, 
Sle dem Exarchat zuzufUhren. *) 

Als abel' del' Augenblick kam, wo die friedliche 
Ag'itation nichts mehr niitzte, wo alle J ene sc1~on O'e
,\Tonnen ,:,aren, die klingenden oder geistigen Ar~u
n~enten slch zuganglich gezeigt hatten) da begann 
(he neue Art religioser und nationaler K.ol1vertie
rungen: die G e \V alt. Del' Streit ist l11li.Big ob die 
griechischen Banden die ersten waren, 'we~che mit 
d:r Propaganda del' Tat begonnen) ob den Bulgaren 
dIesel' vVeg von den Anhangern des Patriarchates 
gewiesen wurde. Das eine steht fest, daB die B u 1-

~) Man schiitzt die dUl'chschnittlichen J ahresausgaben Bulgariens 
fur dIe Schul- und Kirchenpropaganda in lIIazedonien auf etwa 

41/2 l\1illionen; - in den \Vilajets l\1onastir und Salonik wurden 

nach dem Berichle des bnlgarischen Exarchates im Jahre 1')02 iiber 

580 bulgarische Schulen mit mehr ais 900 Lehrern gezlihlt. 

heute die Meister diesel' gewalttatigen Agi

tation geworden sind) daB s i e es sind, welche in 
Mazedonien weitaus voran die blutgetrankte Fahne 
nationaler und religiCiser Gewaltbekehrungen tl-agen. 

"Nicht Schulen und nicht Kirchen - Bomben 
und Banden !" so rufen die Anhanger Sarafoffs, dieses 
wilden Agitators, del' die Revolutionskol11itees schuf. 

Diese nul' allzu bekannte Organisation erzwingt 
dul'ch bewaffnete Banelen, elurch Morel unel Brand 
den Ubel'tritt zum Exal'chate und zur bulgarischen 
Nationalitat. Die Reihen del' l11i1itanten Elemel1te 
ih1'e1' Gegner so11en gelichtet oder elm-ch entsetzliche 
Attentate in ihrer Tatigkeit eingeschiichtert werden. 
Auch gegcl1 die Tiirken richten sich diese Greuel
taten. Man will den Fanatismus del' lVlohammedaner 
wecken, Ul11 den gesuchten Konfliktsfa11 und mit 
ihm den V orwand fUr eine Intervention zu finden. 
In elen Wilajets von Adrianopel und Salol1ik, von 
Monastir und Uskiib wirkt diese "Org-anisaton"; bloB 
den Norden des Kossovopolje, das eigentliche Alt
serbien, hat sie bis heute ziemlich verschont. Sie 
wird von Sofia und Philippopel aus geleitet, e1'halt 
von dort die erforderlichen vVinke und Befehle, die 
vVaffen und Munition, fiir welche ein jedes del' zahl
reichen Lokalkol11itees sein eigenes Depot besitzt. 

Schon zur Zeit des e1'sten Auftretens bulgarischer 
Banden (Mai 1895) war es eine unbestrittene Tat
sache, elaB sich diese Art eler Agitation des W ohl
wollens und del' Unterstiitzung del' bulgarischen Re
gierung erfreue. Von wo andel'S her als a us den 
bulgarischen Militardepots hatten denn die Banden 
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mit Mannlichergewehren ausgeriistetwerden konnen?*) 
U nc1 damals wie jetzt wollte es del' eigentiimliche 
Zufall, daB die bulgarischen Grenzposten sich nie
mals dort befanden, wo die Banden den Ubertritt 
auf tiirkisches Gebiet bewerkstelligten. Die "Hof
fiihigkeit" del' mazedonischen Revolutionskomitees 
wurde abel' bald nach Petrmvs Riicktritt eklatant 
erwiesen. General N i k 0 I a j e 'v, welcher wiihrend 
del' Dauer seiner Disponibilitiit als Priisident des 
mazedonischen Zentralkomitees fungierte, wurde von 
diesel' Stelle weg zum Generaladjutanten des Fiirsten 
ernannt. 

In dem letzten Dezennium hat ~ von kurzen 
Unterbrechungen abgesehen ~ die Tatigkeit der 
Banden stets zugenommen. Und den Befiihigungs
nachweis fiir ihre Tiichtigkeit erbringen deren Fiihrer 
durch eine ununterbrochene Folge schwerster Gewalt
akte, durch Raub, Brandschatzung, Dynamitattentate 
und :Mord! 

Mogen die griechischen Organe bei Publizierung 
del' bulgarischen Greueltaten sich auch noch so 
starker Ubertreibungen schuldig machen, mag auch 
die griechische Regierung ihren Protesten eine sehr 
einseitige Farbung geben ~ eines ist gewiB: die 
den Bulg-aren zur Last fallenden Atrocities iiber
treffen die von irgendeiner andern Seite in diesen 
Gebieten jemals begangenen Greueltaten Ul11 ein 
Vielfaches. Die tiirkischen Atrocities, gegen welche 

*) Die Mausergewehre hinwieder, welche sich bei einzelnen 

Banden vorfinden, sollen von geldbediirftigen tiirkischen Offiziercn den 

ottol11anischen Militardepots entnOl11l11en und an die Komitees verkauft 
worden sein. 
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das europiiische Menschlichkeitsgefiihl so· oft 
emporte, sind nul' ein V orspiel zu dem gewesen, was 
die Bulgaren in den letzten Jahren am Balkan ge

leistet! 
Ein in del' Nummer vom 1. April 1904 des 

Hellenisme" erschienener Artikel charakterisiert 
" . d' folg-endermaBen den bulganschen Terror gegen Ie 
griechische Bevolkerung: 

" 
Die Vernichtung der Griechen ist das Alpha 

und Omeg-a des bulgarischen Patriotism us ... und 
unertriiglich ist die Proskription der griechischen 
Sprache, del' Schule, des Glaubens ... selbst del' 
Familie der Griechen, die Konfiszierung seiner Giiter, 
seiner Kirchen, Kloster und Unteri'ichtsanstalten ... " 

Grakophile Ubertreibung-, mochte man vielleicht 
damals ausrufen! vVirdman dies nach den Ereignissen, 
die sich im Sommer 1906 abspielten, noch sagen 
konnen? Bulgarienund Ostrumelien waren del' Schau
platz geradezu beispielloser Griechenverfolgung-en. 

In Varna und Philippopel, in Burg'as, Rustschuk 
und Stanimaka wurden die den Griechen gehoren
den Kirchen von del' Bevolkerung gestiirmt, und 
mit Gewalt dem Exarchat einverleibt, nachdem man 
ihre Giiter konfisziert hatte. Dasselbe g'eschah noch 
an zahlreichen anderen Orten, das gleiche Los tra± 
die griechischen V olksschulen und U nterrichtsanstal
ten. Die Greuel in Anchialos, die Pliinderung'en in 
Philipp opel, sie erfolgten unter den Augen del' ver
standnisvoll zusehenden Behorden, welche del' wohl
organisierten Bewegung vollig freien Lauf lieBen. 
Gar so entfernt scheint del' Tag wirklich nicht mehr 
zu sein, an dem samtliche Griechen ausrufen 



werden) "daB die in Bulgarien lebenden Hellenen 
. das tiirkische J och bitter vermissen) denn die Tur~ 
ken konnen zur Not Vernunft- annehmen) die B u 1-
gar e n - n i e mal s!" (Hellenisme) I. April 190 4.) 

Die Geschehnisse von Philippopel und Anchia~ 
los haben Europa daruber belehrt, wessen es sich 
zu gewartigen hat, wenn der Panbulgarismus zum 
Siege gelangt. Und AIle, die in Mazedonien nicht 
zum Exarchat schworen, wissen nun genau) was fur 
ein Schicksal ihrer harrt, wenn sie zu Bulgarien ge
schlagen werden. Falls Mazedonien mit dem heii3hung
rigen Furstentume vereinigt wurde, so durften itn 
ganzen Reiche die Bulgaren wohl noch immer in. 
del' Mehrheit sein und etwa 70 Prozent del' Gesamtbevol
kerung betragen. In Mazedonien selbst bilden sie 
abel' trotz aller Agitation nul' einen Bruchteil der 
Bevolkerung, und sind \veit davon entfernt, die ab
solute Majoritat zu besitzen. An dem Tage an wel
chem der groBbulgarische Traum verwirklicht ware, 
wurden sich all e Nichtbulgaren Mazedoniens zu
sammenschlieBen, um sich gegen den gemeinsamen 
Feind zur vVehre zu setzen. Bulgarien hinwieder 
muBte um jeden Preis die Verhaltnisziffern del' Be
vo1kerung zu seinen Gunsten umzukehren suchen. 
Mit welchen Mitteln dies geschahe, das sagen uns 
die Bomben von Salonik und die rauchenden Trum
mer von Anchialos. 

Ganz offen forclern die Bulgaren ihre Anhanger 
in Mazedonien auf, mit Gewalt den bulgarischen 
Aspirationen zum Siege zu verhe1fen. Das in bul
garischer und franzosischer Sprache erscheinende 
offizielle Organ del' inneren Organisation lei tete im 

ugust 1903 die intensivere revolution are Tatigkeit 
folgendem Aufrufe ein: 

" 
Conformement a la decision du Comite du name 

revolutionnaire, qui comprend Ie vilayet de 
l'insurrection dans cette contree a ete procla

IDee 2 aout n. s. En meme temps les dispositions 
ont ete prises pour grouper de fortes masses d'in
surges sur differents points, afin d'etre a meme de 
preter leur cooperation en cas de besoin. Considerant 
que Ie mode aclopte pour la lutte est celui de g-uer
illas il entre naturellement dans Ie plan des insurges 
de s'attaquer aux troupes turques et aux bancles 
annes de bachibozouks, a ins i que dec 0 u per 
to ute s 1 esc 0 111 m u n i cat ion s, tel e g rap h e s 
etc hem ins de fer, qui sont de nature a aider 
les Turcs contre les insurges. Cependant, afin cl'evi
ter d'i n no c e n t e s victimes humaines sur 1es voies 
ferrees, deux membres de l'etat major revolutionnaire 

'IVI. M. D. Groneff et B. Sarafoff ont invite a temps 
la Direction des Chemins de fer Orientaux de 
suspendre Ie service de voyageurs sur ses lignes." 

Dynamit undBlei sind die Arg'umente, mit welchen 
die bulgarischen Banden clie Mazedonier bekehren; 
nicht Freiheit, sonclern - - V 0 gel fr e i h e i t ware 
das von einem GroBbulgarien clen Volkern Mazedo
niens verburgte Recht! Immel' mehr und mehr 
dal11merte ihnen auch die Erkenntnis, welch zweifel
hafter Begluckung sie entgegengehen, wenn das 
panbulgarische Programm realisiert wurde. Schon 
haben Serben, Griechen und Rumanen, die in 
Mazedonien sonst alluberall einander bekampfen, an 
besonclers gefahrcleten Orten gemeinsam Front gegen 



den siegreich vordringenden Bulgarismus gemacht. 
Darum sieht sich in letzter Zeit ein Teil del' bul
garischen Agitation veranlaHt, ihr Endziel zu 
maskieren. Zweiteilung- del' Komitees war die Folge. 
Das e i n e unter M i k a i low sky und Z 0 n t c he f 
kampft noch flir die Annektierung Mazedoniens, 
Sal' a f 0 ff als Leiter des andern Komitees hat 
die Scheinparole del' Autonomie ausgegeben. -
"Mazedonien den Mazedoniern!" klingt sehr hubsch -
und verbindet zu g-ar nichts. LaBt sich, wie eine gut 
gefkilschte Miinze, leicht in Kurs setzen, ohne daB 
die innere Wertlosigkeit gleich zutage tritt. 

Dieses Schlagwort sol1 den Bulg-aren die Sym
pathien auch del' anderen Nationalitaten gewinnen 
und Europas vViderstand gegen die bulgarischen 
Expansionsplane mildern. 

Mazedoniens Selbstverwaltung' unter bulgarischer 
Fiihrung, das hieBe den Bock zum Gartner machen. 
Notgedrungen miiBte diese Art del' Autonomie, we1che 
iibel'dies den Kampf aufs Messer gegen a11e anderen 
Rassen und Kirchen bedeutet, friiher oeler spater zur 
Konfiskation Mazedoniens clurch Bu1g'arien fiihren. 
Sie w~il'e bloB eine Etappe - nicht abel' das Ziel. 
Darum setzen die Bulg'aren del' Verwaltungsreform 
in :Mazedonien den schroffsten "\lViderstand entgegen. 
Nul' eine dem Terrorismus del' K_omitees schutzlos 
preisgegebene Bevo1kerung- wiirde die von Bulgarien 
zur Beg1iickung del' IVlazedonier vorgesch1agene Vo1ks
abstiml11ung iiber deren Zugehorigkeit beziehungs
·weise uber die vVahl des Gouverneurs auch tatsachlich 
in dem von den Bulgaren gewunschtem Sinne voll
ziehen. -
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In dem MaBe, als RuBland sich tatsachlich von 
Bulgarien einigermaf;lell zuruckgezogen hat uncl clie 
panslawistischen I{.0l11itees durch die schwerel~ .Er
schiitterungen im eigenen Lande etwas desorgams18rt 
sind, in demselben l'vlaBe ist die Gefahr del' Verwirk
lichung allbu1g-arischel' Hoffnungen nennenswert ver
minded. Das Streb en Bulgariens nach Salonik wird 
darum freilich nicht geringer, die Versuche, eine 
Revolution zu entfachen, vielleicht noch intensiver 
werden. Es sorgen abel' wieder Andere daflir, daB die 
bulgarischen Baume nicht in den Himmel wachsen. 
vVie eine machtige Barriere stehen die Aspirationen 
del' ubrigen Balkanvolker da. 1m Siiden jene del' 
Griechen, im vVilajet U skiib die cler Serben und Alba

nesen. 
Die serbische Propaganda in Raszien und 

Mazedonien war wohl ziemlich fruh auf den Plan 
getreten, abel' die Niederlage bei Sliwnitza untergrub 
Serbiens Prestige vo11kommen. Lang'ere Zeit ruhte 
diese Agitation, um erst Anfang- del' lleunziger Jahre 
wieder in erhohtem MaBe einzusetzen. Selbstverstand
Hch haben auch die Serben ihr verbrieftes historisches 
Recht, auf das sie sich berufen. War doch ganz Maze
donien in cler Mitte des vierzehnten J ahrhunclerts unter 
Dusan mit Serbien vereinigt, nachclem schon sechzig
Jahre friiherNordalbanien erobertworden war. So war 
clamals tatsachlich das GroBserbische Reich verwirklicht. 
Bis zur Adria und zum J\i[ittelmeere reichten seine 
Grenzen und clerin Uskiib residierendeDusankonnte mit 
berechtig-tem Stolze sich den Herrn aller Balkanvolker, 
den "Kaiser del' Serben, Griechen, Bu1garen und 
Albanesen" nennen. DreiBig- Jahre spater war dieses 
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ephel11ere Gebilde zel:~ri.il11l11ert und del' Halbl11~nd 
flatterte siegreich in U shib. Die lange Turkenherr_ 
schaft hatte unter den Mazedoniern auch die leiseste 
Erinnel'ung an diese kurze Epopoe serbischer GroB
taten venvischt -, und erst kunstlich muBte sie wieder 
erweckt werden. Die slawischen Elemente in l\i[aze
donien hatten Hingst den ausgesprochen bulgarischen 
oder den spezifisch serbischen Charakter eingebuBt. 
Rasse und Sprache waren dem Einflusse del' J ahr
h:l1lderte unterlegen; es war ein Mischvolk entstanden, 
lllcht 111ehr serbisch genug', als daB die Bulgaren es 
nicht fUr sich hiitten reklamieren konnen - und doch 
wieder nicht so ,veit bulgarisch, um zur Not nicht· 
auch als Serben gelten zu konnen. - Die ver
schiedenen Dialekte klingen bald etwas mehr an 
das Serbische an, bald sind die bulgarischen 
vVurzeln vorwiegend. Nichts leichter daher, als den 
mazedonischen Slawen nach Belieben del' einen oder 
del' andern Nationalitiit zuzurechnen. So brachte es 
Gop c e vic zustande, in Mazedonien weit uber eine 
Million Serben zu ziihlen (1'3 Millionen katholischel' 
und o' 3 Millionen mohammedanischer Serben) und 
die Stiirke del' Bulgaren mit bloB 50.000 Seelen zu 
beziffern. (Gopcevic, "Mazedonien und Altserbien".) 
Die aus bulgarischer Quelle stammenclen Schiitzungen 
differieren um ein VV eniges: K un c e w kann bei bestem 
Willen in dem ganzen Gebiete n i c h t e i n e n e i n
zig enS e r ben entdecken und hatte dafUr die patrioti
sche Freude etwa 1,178.000 bulgarischen Landsleuten 
zu begegnen. Etwas weniger hart verfiihrt die bul
garische Regierung mit den Serben: GroBmutig 
geben ihre amtlichen Statistiken zu, daB in den 
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Wilajeten Kossowo (Uskub), Monastir und Salonik 
einer Million Bulgaren etleva 429.000 Serben, Griechen 
und Kutzowalachen gegenuberstehen - eine Baga
tellisierung des hellenischen Elementes, welche in den 
griechischen Statistiken die verdiente Zuriickweisung 
findet. *) .-

Die groBten Differenzen finden sich bei diesen 
"Volksziihlungen" stets zwischen den von bulgarischer 
und serbischer Seite erfolgenden Schiitzungen ihrer 
Landsleute. J eder del' beiden Konkurrenten nimmt 
eben alle Slaw en - oder die von ihm fur 
S 1 awe n G e hal ten e n, fUr sich in Anspruch. Die 
Bulgaren haben dabei den unleugbaren V orsprung, 
daB sie schon fruhel' gekommen waren und mit ihren 

*) Diese verschiedenen Statistiken, welche die ma13gebendsten 

"Beweise" sind, auf die sich die einzelnen Aspil'ationen griinden, 

bieten nachstehendes abwechslungsl'eiches Bild del' Bevolkerung Maze

doniens: 

Statistik 
von II wa-II Grie-II II Bul- II II AI- II lachen _ chen Serhen garen Tiirken hanesen J uden 

1 __ G_op_c_ev_i_c_
Il 
__ -_ 222.0001,600.000 50.000 II~~II __ ?_ 

Nikolaides 50.000 650.000 250.000 200.000 I 620.000 I 80.000 

1_;;::;K:::u:::nc:;:e:::w;:::-_I~=-==2=1::::1.:::00=0==-=~III-1,l_7_8._00_0 1 ~ --?-

BUlgarische 
Regierung 429.000 11,038.000 1,324.000 80.000 

Gershl 80.7671228.702 
-:-, ---~ ---cll--- --- ---

520.000 500.000 800.000 900.000 2,600.000 95.000 Verdene t) 

---1,182.036 499.204 28.711 67.840 

1-----11--1-- ------

II 375.000 250.000 II 50.000 11450.000 
Italienische 

Quelle 300.000 II 300.000 100.000 

t) Verdene zllhlt auch die \Vilajets Skutari und Janina hinzu, scheidet 
jedoch jenes von Salonik aus. 
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Schulen tatsachlich einen Teil del' Bevolkerung flit 
sich gewonnen hatten.*) Um so ungelegener l11uBte 
den bulgarischen beati possidentes die neuerwachende 
von RuBland unterstutzte serbische Propagand~ 
fallen: auf del' einen Seite in ihrem weiteren Vor
dring'en durch den HeUenisl11us und die Anstren
gungen des Patriarchates behindert - drohte ihnen 
nun von Norden her die Gefahr des Einbruches eines 
neuen slawischen Einheits- und Nationalgedankens 
welcher seine Anhanger nicht bloB unterdenAlbanesen' 
sonclern auch aus ihren eigenen Reihen warb. ' 

Die Unglucklichen, welche die ersten Versuche 
unternahmen den Serbismus in Mazedonien zu er
wecken, sollten ihre Kuhnheit teuer bezahlen: sie 
wurden kurzweg niedergemacht. Die Serben verloren 
nicht den Mut: sie setzten unentwegt die Schul
griindungen fort. Erst im Wilajet Kossowo, dann abel' 
auch in Monastir, del' Hochburg des Bulgarismus. 

Die kirchliche Agitation kam hinzu. Den Serb en 
schien del' Zustand unertraglich, daB aUe Bistumer 
vom Patriarchate mit Griechen besetzt ·waren und 
die mazedonischen Slaw en es daher vorziehen muBten . ' 
slCh dem Exarchate, das heiBt dem Bulgarismus anzu-
schlieBen. Nach langem hartem Kampfe gelang es, 
daB im Jahre 1902 ill U skub einem Bischofe serbischer 
Nationalitat die Anerkenllung gewahrt wurde (die 

*) Schon im Jahre 1896 wurden von den Bulgaren in den 'Vila
jets Adrianopel, IIfonastir, Salonik und Uskiib etwa 825 Sehulen 

el'halten, und bezifferte sich del' en Sehiilel'anzahl nach einer von Josef 

Beckmann ("Die "\Vahrheit libel' Bulgarien ") zitiel'ten Statistik schon 
damals auf mehl' als 43.000, wiihrend erst in diesel' Zeit (April 1897) 

del' Sultan den Serben das Zugestandnis maehte, in den 'Vilajets U skiib, 
Monastil' und Salonik Sehulen eroffnen Zll diirfen. 
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Fir mil ian - Affare, die sich flinf Jahre 
und endlich dank del' Unterstutzung Zinowieffs 

einem fUr Serbiell giinstigen Sinne gelost wurde) 
ebenso ward die Einsetzung eines Serb~n als 
of in Prizrend durchgesetzt.... nicht ohne 

nenswerte Geldopfer, mit welchen die Zustimmung 
Fanar erkauft werden muBte. 
Als man sich im Jildiz uber die fortschreitende 

Mazedoniens beunruhigt fUhlte, ·lieB 
um ihr einen Damm zu ziehen, del' serbischen 

et\vas freieren Lauf. Knapp VOl' Konig 
Regierungsantritt war ein Irade erfiossen, mit 

die serbische Nationalitat Anerkennung in 
Turkei fand. Das Recht zur HaItung' eigener 

nationalel' Schul en war damit ein fUr aUemal un
bestritten gewahrt; und mit diesem Irade wurde dem 
den serbischen Nationalgedanken beeintrachtigenden 
Zustand ein Ende gesetzt, wonach die offiziellen 
tlirkischen Register die mazedonischen Christen ent
wedel' als Bulgal'en (bulgar-mileta) oder als Griechen 
(rum-mileta) kannten. Die Bezeiehnung als "serbisch
mi1eta « hatte nun auch amt1ieh ihre Bestatigung 
gefunden. 

Das aUes kann abel' del' serbischen Agitation 
nicht libel' den einen groBen Nachteil hinweg'helfen, 
in welchem sie sich del' bulgal'ischen Propaganda 
gegenubel' befindet. Solange die Serben nicht eine 
autonome, vom Patriarchate 10sgeloste nationale 
Kirche besitzen, fehIt ihnen die Mogliehkeit, ihre 
Anhanger auch in einer kil'chlieh voUkommen ab
gesondel'ten Gemeinschaft um sich zu scharen. Sehr 
schwer wiegt dies in einem Lande, in welchem del' 

Chlumeck)"J Osterreich-Ullgarn unu Italien. 7 
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l1ationale Streit schlieBlich immer auf konfessionellel11 
Boden ausgetragen Wircl. Serbien muBte sich - -
da RuBland ein weiteres Schisma in der Orthodox.ie 
llimmermehr zugibt - - clamit begnii.gen, clem 
Patriarchate und dem Jilcliz die Ernennung von 
BischOfen serbischer N ationalWit abzuringen uncl die 
Erteilung neuer bulgarischer Berate mit allen Mitteln 
.... das heiBt auch mit solchen klingender N atur ... 

zu bekampfen. 
J eder dariiber hinausgehende Schritt ist aus-

sichtslos und so miBgliickte auch noch stets der 
Versuch, das aIte Patriarchat von 1pek wiederherzu
stell en, eine Absicht, welche auch auf Osterreich
Ungarns Widerstand stoBen muB. Als Rechtsnachfolger 
des 1peker Patriarchates gilt bekanntlich jenes von 
Karlowitz, was im Hinblicke auf den Grundgedanken 
del' Orthodo:xie, daB dem Staatsoberhaupte, in dessen 
Reich ein orthodox.es Gemeimvesen besteht, auch das 
jus circa sacra zukommt, dereinst fiir die :Monarchie 
von graDer Bedeutung werden konnte.*) Alle diese 
Schwierigkeiten muBten die Entfaltung- einer regen 
kirchlichen Propaganda Se1'biens hindern. U m so 
mehr waren daher die Se1'ben bemii.ht, diesen Nachteil 

*) Die olckupierten Provinzen unterstehen zwar kraft des am 
3I. Ml1rz 1880 mit dem Fanar abgeschlossenen Vertrages in orthodox

kirchlichen Angelegenheiten dem okumenischen Patriarchate, doch 

wurde dieses Verhl1ltnis ausdriicklich als ein pro vis 0 r is c he s be

zeichnet. 'Venn dieses lockere Abhangigkeitsverhl1ltnis dereinst gelost 
wird, wiirde Bosnien und die Herzegowina dem Karlowitzer Patriar

chate unterstellt werden, welches nur dann aueh auf einen Teil der 

iibrigen orthodoxen 'Velt des Balkans eine Anziehungskraft ausiiben 
konnte, wenn nicht bis dahin in Ipek ein neues Patriarchat er-

standen ist. 
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durch eine desto eifrigere Propaganda del' Tat aufzu. 
wiegen. Auch sie warben zahlreiche Banden, driickten 
ihnen die Flinte in die Hand und sandten sie iiber 

die Grenze. 
Am Balkan nennt man dies "energischePolitik". -

Set-bien laBt sich dieselbe recht viel Geld kosten, 
so wie auch die mazedonischen Schulen groBe Sum men 
verschlingen. DaB die Banden aus offentlichen Mitteln 
unterstiitzt werden, i:::t ebenso gewiB, als daB ihre 
Tatigkeit von del' Regienmg geleitet wird. Del' Chef 
der K u 1 t u r s e k t ion im Belgrader Ministerium 
des AuBern hat wiederholt an Konferenzen iiber die 
AbgTenzung des Operationsgebietes diesel' Banden 
teilgenommen. Die "Kultursektion" mit del' Rege1ung 
del' Tatigkeit von Mordbanden betraut! - Die Ba1kan
staaten konnen wahrlich mit Stolz auf ihr \iVirken 
ais Kulturtrager in Mazedonien blicken! 

In letzter Zeit scheint die politische Annaherung 
Serbiens an Bulgarien eine Riickwartskonzentrierung 
del' serbischen Banden zur Folge zu haben. 

Es fanden im S0111mer 1906 Besprechungen 
zwischen offiziellen Vertretern beider L~inc1er statt. 
1hr Ergebnis sollte dahin fUhren, daB bis auf weiteres 
bloB Altserbien, del' nordliche Teil des K 0 s sow o
f e 1 des, und die groBerenteils von Albanesen be
volkerten Gebiete von Prizrend und Djakowa 
nunmehr alIein del' Segnungen s e r b i s c her Banden 
teilhaftig werden dad. Die weiter siidlich liegenden 
Gefilde solIen dafiir ganzlich den bulgarischen Komitees 
reserviert bleiben. Es wird eben neuerdings viel in 
serbo-bulgarischer Verbriic1erung "gemacht" und es 
gibt 1dealistell, welche davon traumen, daB cliese An-

7* 
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naherung sogar eine einverst~indliche Losung del' 
Balkanfrag'e zur Folge haben konnte. 

Schon im Jahre 1896 wurde bekanntlich del' 
Versuch unternol111'nen, die beiden nnruhigen Balkan
konkurrenten einander naher zu bringen. Ein groBer 
Teil del' bulgarischen Presse, die russophilen Blatter 
an del' Spitze, opponierten aufs heftigste gegen 
cliese von offizieller Seite ausgehenc1en Bestrebungen. 
Sie seien aussichtslos, denn Mazedonien \Verde stets 
die Scheidewand zwischen Serbien und dem Fiirsten
tU111e bilden. Trotzdem schlossen am 3. Ivlarz 1897 
die Ministerprasidenten S t oil 0 w und S i m i 6 ein 
Abk0111men, welches das einverstalldliche V org'ehen 
cler beiden Staaten in den die Slawen del' eurapaischen 
Tiirkei betreffenden Fragen bezwecken soUte. Auch 
eine AbgTenzung del' beiderseitigen Interessenspharen 
in Mazedonien war in Aussicht genommen. V e r
wi l' k 1 i c h t wnrde dieses Ubereinkommen n i e mal s, 
und die serbisch-bulg'arische Annaherung blieb auch 
weiterhin nichts als ein frammer \f\Tunsch ganz ver
einzelter Politiker. Del' serbische Ministerprasident 
V 1 a dan G eo l' g e v i 6 auBerte sich dahin, daB bald 
clarauf die Bulgaren "dieses Einverstandnis in :Ma
zedonien mit Messer uncl Revolver zu dokumentieren 
ang'efangen haben . . . ." 

Schon anclerthalb Jahre nach clem Zustande
kommen diesel' serbisch-bulgarischen "Annaherung" 
riisteten die beiden Balkanstaaten 'wieder g'egenein
ander. Bulgarien konzentrierte seine Truppen an 
del' serbischen Grenze und Kriegsgeriichte durch
schwirrten die Luft. Die Aufsehen erregende Entrevue 
cler Fursten Ferdinand mit dem Fiil'sten von Monte-
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negro, welche in Abbazia stattfand, und del' eine 
Zusammenkunft in Cetinje folgte, hatte eine offen
kundige Entente diesel' beiden Balkanherrscher mit 
sich g'ebracht, und Bulgal'ien konspirierte nunmehr 
im Bund mit Montenegro gegen Serbien, welchem 
es erst kurzlich die Hanel zu einem freundlichen 
Abkommen geboten hatte! 

"Vie wanelelbar sind doch Fiil'sten-Fl'eundschaften 
und -Feindschaften am Balkan! Nul' wenige Jahre 
bevor diese Verbriiderung mit· dem Herl'n del' 
Schwarzen Berge erfolgt war, hatte del' Verfasser 
aus des Ful'sten von Bulgarien Mund die I-Gage 
gehort, er musse "bei jedem Besuche und jeder 
Sendung' aus dem Konak in Cetinje sich fragen, .... 
ob sie ihm nicht Gift oder Dynamit brachten . " 
Dies schien im Jahre 1898 wieder vergessen, und 
die beiden Fiirsten vereinigten sich gegen das 
ungliickliche Haus Obrenovi6. So sah es damals 
um (lie Bemuhungen einer serbisch - bulgarischen 
Entente in "Virklichkeit aus, und nach wie VOl' 
haben Bulgaren unel Sm'ben in Mazedonien gegen
einander Hetzjagden veranstaltet, bei denen man sich 
lustig lliederknallte, als war's ein Kesseltreiben auf 
Hasen. 

Trotz des reichen Killdersegens nahm die Be
volkerung von J ahr zu J ahr ab - denn nicht bloB 
die albanesischen, auch die bulgarischen und serbischen 
Kugeln trafen nul' allzu gut. J etzt will man die 
Tatig'keit del' Mordbanden abgrenzen und hofft da
mit all den Reibungen vol'zubeugen, welche bis nun 
das Einvernehmen del' beiden Balkanstaaten triiben 
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muf3ten. Mag sein, daB es fUr ein.e Zeitlang gelingt 
b 1 uti g e ZusammenstoBe zwischen den slawischel~ 
Rivalen in Mazedonien hintanzuhalten; dem eifrig"en 
Streb en, sich im Wege del' friedlichen Propaga~da 
den Rang abzulaufen, wird dadurch kein Ende 
gesetzt. Bulgarien und Serbien stehen sich in Mazedo
~ien nach wie VOl' als feindliche Bruder gegen
uber - - als die um das alleinige Erbe buhlenden 
Sohne des kranken Mannes, die VOl' nicht gar 
langem erst die GroBjiihrigkeit erreicht und sich 
jetzt, noch bei Lebzeiten des Vaters, um das Recht 
del' Erbfolge zanken. 

Die Aspirationen del' beiden lvliichte haben das
seJ.be Ziel und schon in Uskiib stoBen die Rivalen 
hart ~neinander. Denn Set"biens Anspruche gehen 
weit uber das Kossovopolje hinaus.*) Zu venvun
dem ist es nicht, daB Serbien sich eingeengt fUhlt 
und an die See strebt. U m so begreiflicher, aJs die 
Abneigung gegen die osterreichisch-ungarische .Mon
archie c1ieses Land davon abhiilt, die einzig l'ationelle 
vVirtschaftspolitik zu tl'eiben, welche die Nachteile 
del' Absperrung yom 1Vleere aufwiegen wurde. 

':') Die yom BelgradeI' Universitatsprofessor Andonovic ent· 

worfene Karte des "Ethnographischen Serbiens" zeint wie weit die 
b' h b' ser ISC en Revindikationen gehen. rm Sliden und ,Vesten bildet der 

Drinlauf, del' Ochridasee und dRS Vistricatal, im Osten del' Mest,,

flu13 die Grcnze, so da13 nebst dem Kossovopolje fnsf pallz :Maze

d~lIiell mit Serbien vel'einigt erscheint. - Die gleichen G:biete (blo13 
nut Ausnahme eines Teiles des Kossovopolje), werden fiir Gro13-

bulgar~.en I'eklamiel't. - Auch die auf das iiu13eI'ste eingeschrankten 
Anspruche, welche von serbischen Realpolitikern \Vie Georgevic er
hoben wurden, erstrecken sich zum grii13ten Teil auf die von den 

Bulgaren beanspruchte "Interessensphiire". 
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Statt sich an die :Mona1'chie zu lehnen, die am 
er Kongresse Serbiens staatliche Selbststiin-
't ve1'fochten, die Einverleibung von Nisch und 

pirot durchgesetzt, spiite1' den gegen Belgrad \'01'

dringenden Bulgaren Halt geboten hatte und nach 
wie VOl' Set"biens einzig"e Kunde ist - jagt man 
fe1'nen Schimiiren nacho Del' verblassenden Fata Mor
gana des Besitzes von Bosnien, del' Herzegowina 
und del' adriatischen Kuste reiht sich ein anderes 
T1'ugbild an: Uber den Sar-Dag hinweg, das lange 
vVarelar - Tal uberspringend - wird Serbiens Blick 
von Salonik gebannt . . . . Von Salonik, wohin es 
sich nul' libel' die Leichen seiner neuesten Freunde, 
del' Bulga1'en, nur libel' Hekatomben von Hellenen 
"lwel Walachen den vVeg bahnen kann! Sehr richtig 
bemerkt iibrigens Chel'aelame: "In del' Hitze des 
Streites vergessen elie Volker Mazedoniens eine Tat
sache, die vielleicht einmal eine ausschlagg'ebencle 
Bedeutung haben wird .... sie alle verges sen, daB 
Salonik, das Endziel ihrer gemeinsamen vViinsche, 
wedel' eine serbische, noch eine griechische, noch 
eine bulgarische, sondern eine judische*) Stadt ist." 
(Andre Cheradame, La }Vlacedoine, Paris, PIon 190 3.) 
Del' groBserbische Gedanke krankt abel' in schwe1'er 
vVeise auch noch daran, daB z wei Vol k e r unc1 
z \v e i S t a ate n ihn auf ih1'e Fahne geschrieben, 
z wei D y n a s tie n ihn zum Siege fiihren wollen. 
Auch Mo n t e ne gr 0 mochte die mazedonischen Set'ben 
von del' tiirkischen Herrschaft befreien, uncl Furst 
Nikita hat nichts unvel'sucht gelassen, um cler mazedo-

*) Von 120.000 Einwohnern sind etwa 80-85.000 Juden (Spa

niolen). 
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nischen Propaganda seines serbischen "Brudervolkes" 
entgegen zu arbeiten. 

Abel' auch den nachsten Aspirationen Serbiens,_ 
jenen auf das alte Raszien, steht - -. von del' 
Rivalitat Montenegros, und den ihnen entgegen
tretenden Interessen Osterl'eichs abgesehen _ _ 
mitten in diesel11 Gebiete selbst ein l11achtiger Feincl 
gegeniiber: das alb ani s c h e Volle Von den vielell 
venvorl'enen Teilfrag'en des Balkanproblel11es ist die 
albanesische zweifellos die wei taus heikelste. 

Del' Berliner KongreD hat die Sonderwlinsche 
del' Albanesen nicht beriicksichtigt. Vvohl hatte Lord 
Beaconsfield ein Promemoria entgegengenommen, 
welches die albanesischen Desiderata enthielt; del' 
KongreD abel' ging libel' ihre Forderungen hil1weg 
und den Albanesen blieb auch die gewiinschte offi
zielle Anerkennung ihrer ethnischen Individualitat 
versagt. Auch heute erheben sie diese Forderung. 
An dies em Kal11pfe sind abel' nUl' wenige geistig 
fiihmnde Personen beteiligt; denn von einem a 11-
gem e i n e n Envachen albanesischen N ationalbewuDt
seins kann fiiglich noch nicht gesprochen werden. 
Wenigstens nicht in dem Sinne, daD hiedurch die 
sOllstigen differenzierenden Momente nivelliel't odeI' 
auch nul' in den Hintergrund gedral1gt wiirden. 

Diesel' Scheidewande zwischen den Albanesen 
sind gar viele. VOl' allem die religiosen und kon
fessionellen Fragen. vVahrend bekanntlich in den 
albanischen Bergen des N ol'dens die Bevolkerung 
groDenteils katholisch ist (etwa 100.000 an del' Zahl), 
bekennen sich die Albanesen del' Kiiste und des 
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Siidens fast ausschlieDlich zum Islam beziehungsweise 
zur Orthodoxie. *) . 

Doch auch die Mohaml11edaner sind nicht kon
fessionell geeinigt, sondern in zwei verschiedene 
Sekten gespalten. J ene del' Bektaschi bildet zwar 
nur eine Minderheit, die Zahl ihrer Anhanger ist 
abel' im vVachsen begriffen, und die von den. Del'
wischen Fanatisierten leisten denselben unbed1l1gte 

Gefolg·schaft. 
Religioser Fanatismus ist des Albanesen aus

gespl'ochenster, seit Generationen ihm anhaftendel' 
Charakterzug. Eine weite Kluft des Hasses trennt 
die Anhiing'er del' verschiedenen Religionen und 
Konfessionen ... ein Abgrund gahnt zwischen ihnen, 
den selbst die von aui3en hereingetl'agenen Einigungs
vel'suche noch nicht zu liberbriicken vermochten. 

Das hoehste Gut des Albanesen ist sein Glaube. 
Im Norden besonders und in den unwegsamen Ge
birgen hat er sich eine tiefe, kindliche Religiositat 
bewahrt, die mit fanatischem Glaubenseifer gepaart 
ist. Darum vermeint del' Albanese seinem Gotte 
nicht bessel' dienen zu konnen, als indel11 el' jede 
seinem Glauben zugefiigte Beleidigung blutig l'acht. 
Nil'gencls in Europa wertet das Menschenleben so 
niedrig wie in diesel11 weltvel'gessenen Erdenwinkel. 
Die geringste Ehrenkriinkung, del' kleinste Besitz
streit wircl mit del' Flinte ausgetragen. Und daran 
sehlieDt sich jedesmal eine ganze Kette von Mord
taten clenn Albanien ist bekanntlich noeh heute das , 

*) :Mun nimmt an, durG die Albanesen in den ,\Tilajets Skutari 

und Janina zu etwa 60-65 Prozent Mohammedaner, Ztl 20-25 Pro

zent Orthodoxe tlnd der Rest Kalholiken sind. 
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Land del' Vendetta. Es ist fUr die Angehorigen des 
Ermordeten Ehrensache, ihn zu rachen, indem sie den 
Morder oder irgendein Mitglied seiner Fami1ie durch 
einen wohlgezielten SchuB ans dem Binterhalte toten; 
ehe diese Blutrache nicht erfolgt ist, findet die Seele 
des Ermordeten keine Ruhe. Darum gilt die Vendetta 
keineswegs als Verbrechen - - sondern als heilige 
Pflicht, und del' sie ausgeiibt, kann darauf rechnen, 
alliiberall offene Tiiren zu finden, um sich VOl' even
tueller Verfolgung zu schiitzen. Unter dem fremclen 
Dache ist er sichel'; niemand wiirde es wag'en, das 
geheiligte Recht del' Gastfreundschaft zn bl'echen 
und selbst die Behorden werden ihn dorthin nicht ver
folgen. 

Von Generation zu Generation vererbt sich die 
Pflicht zu diesel' blutigen Beimzahlung alter Unbill, 
und oft fallen ihl' zahllose Mitglieder del' beiden vel'
feindeten Familien zum Opfer, ehe die Versohnung 
erfolgt. So ist es erklarlich, wenn nach Degrand und 
anderen in den alballischen Gebirgen iiber 70 Prozent 
del' Todesfalle del' mannlichen Bevolkerung auf die 
Vendetta zuriickzufiihren sind. Beute noch empfindet 
man es als eine Schande, in seinem Bette zu sterben ... 
und als die schwerste Beleidigung gilt dem Albanesen 
del' Zuruf: "Mogest du durch eine Krallkheit 'zu
grunde gehen!" Ehedem wurde in del' IGrche, VOl' 
del' versammelten Gemeinde und VOl' dem Priester 
del' feierliche, auf Hostie und Kelch abgelegte Eid g-e
schworen, nicht eher zu ruhen als bis "daB das Sehnen 
des unschuldigen Opfers erfiillt und ein hinreichend 
grausames Entgelt genommen sei". Beute kampfen 
die katholischen Priester gegen diese U nsitte an. 
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ast ganz vergebens. Del' Albanese des Nordens ist 
tief religios und bringt wohl dem Priester ~ine fast 

Vel'ehl'ung entgegen, so daB die Macht 
Geistlichkeit dort eine ungemein groBe ist; an 

del' fest wurzelnden Sitte del' Vendetta hat sich 
'edoch des PriestersEinfluB fast stets noch gebrochen. 
J Die tiirkischen Behorden sind ihr gegeniibel' 
selbstverstandlich ganz machtlos. Kann man doch 
iiberhaupt im Norden Albaniens selbst im tiil'kischen 
Sinne nicht mehr von dem Vorhandensein einer mehr 
als zum Scheine aufrecht el'haltenen Autoritat del' 
Regierung sprechen. Selbst die Berichte tiirkischer 
Funktional'e machen kein Hehl daraus. In einer Publi
kation von Georges Verdene ("La Verite sur la 
Ouestion Macedonienne", I905, Paris) wird ein B e
;i c h t cl e s Val i von K 0 s sow 0 a n c1 enG l' 0 B
we sir (Z. 37 vom 6. September I897) veroffentlicht, 
in welchem sich folgende Stelle findet: 

" 
N achdem die Behorclen nicht die Macht haben, 

ihre Anordnungen durchzusetzen und ihr Ansehen 
zu wahren, sind sie durch diese Schwache so ge
sunken, daB alle Urheber von Verbrechen ung-estraft 
bleiben. Dies erhoht die UnbotmaBigkeit del' Alba
nesen immer mehr und mehr, so daB fast im ganzen 
Bezirk von Ipek, ferner in jenen von J eni-Pazar, 
Prizren und Pristina die gerichtlichen U rteile am 
Papier stehen bleiben und die Sicherheit von Tag 

. Ill' . 1" zu Tag immer mehr zu elller USlOn wIre. 
Del' vollige Mang-el haIbwegs benutzbarer Kom

munikationswege erschwert ganz besonders in den 
Gebirgen die Verwaltungstatigkeit del' tiirkischen Be
horden. Die aHen Bergstamme, wie die :Mirditen, haben 
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ihre Selbstverwaltung und anerkennen als recht. 
ma!3ige Herren VOl' allem die Sprossen alter, hei
mischer Familiell, dann erst den Henschel' am Gal
denen Horn, dem sie nul' deshalb tren ergeben sind 
weil er ihre alten Privilegien achtet. V am Militar~ 
dienste und von jedweder Stenerleistung befreit, sind 
sie die einzigen Rajahs des weiten Reiches, den en 
das vVaffentragen grundsiitzlich gestattet ist, deren 
Gewaltakte straflos ausgehen. Gevvisse Gebiete in 
den Bergen sind del' turkischen Beamtenschaft so 
gut wie verschlossen und die turkis~he Ac1mini
strationstatigkeit ist hier eine bloB nominelle. Selbst 
in Altserbien gelingt es den Albanesen, obwohl sie 
nicht viel mehr als 55 Prozent del' Gesamtbevolkerung 
reprasentieren, eine auch nul' halbweg's geordnete 
Verwaltung so gut wie ganz unmoglich zu machen. 
Ein als ausgezeichneter Kenner del' Verhaltnisse 
bekannter Funktioniir, des sen Inkognito hier gewahrt 
werden soIl, schildert in seinem Buche "N ovibazar 
und Kossowo" die Verhaltnisse folgendermaBen: 

"Eine MaBregel, welche den Albanesen aus irgend
einem Grnnde mif3liebig ist, kann nicht durchgesetzt 
werden, mag sie auch durch kaiserliche Verordnung 
dekretiert worden sein. Die mohammedanische Be
volkerullg diesel' Bezirke zahlt die Steuern nicht 
nach del' gesetzlichen V orschreibung, sondern in 
irgendeinem belie big en, geringen AusmaBe, und dies 
nul', dam it del' Schein gewahrt werde. AJmlich ver
halt es sich mit del' Assentierung; man stellt einige 
wenige Rekruten, deren Zahl mit del' Bevolkerungs
ziffer in keinerlei Verhaltnis steht, und die Behorden 
begnugen sich dam it, zufrieden, daB die vVidersetz-

t wenigstens keine offene ist. Gewisse Ab
wie das Tabakmonopol, konnten hier nie ein
werden; auch die so haufig ang'eordnete Ent

erwies sich als undurchfUhrbar. Die Justiz 
den Verbrechern gegenuber machtlos; diese fliehen 
das Gebirge und die Behorden haben nicht die 

ihrer habhaft zu werden; Mord, Raub und 
stahl bleiben daher meistens ungeahndet. Be

son del's bezeichnend fUr die Ohllmacht del' tiirkischen 
n sind die Zustande in del' Stadt N ovibazar, 

dem Sitze eines Kaimakams. In diese1l1 Ort ... zeigt 
die albanesische Bevolkerung einen bisher unge
beugten Trotz und ungebrochene Widersetzlichkeit 
gegen die Regierung. Del' Kai1l1akam oder andere 
Beamte, welche ihl' aus irgendeinem Grunde nicht 

. d d . f 1 d . t" geneh1l1 S111 ) wer en e111 ac 1 avongeJag. 
In den letzten J ahren ist diese Gewaltherrschaft del' 

Albanesen an einzelnen Orten etwas eingeschrankt 
worden und H i 1 m i Pas c h a ruhmte sich im Aug'ust 
190 3 dem Marquis G u icc i a r din i gegeniiber, daB es 
ilun in wenigenMonaten gelungen sei "dieBevolkerung 
Oberalbaniens entwaffnet) die Ubeltiiter lahmgeleg·tund 
flinftausend Versohnungen (zwischen den durch Blut
rache entzweiten Familien) herbeigeflihrt zu haben, 
wodurch ebensoviele blutige Verbrechen verhindert 
und zehntausend Farnilien del' Friede wiedergegeben 
wurde". (Guicciardini, "Impressioni di Macedonia.") 
Del' Erfolg diesel', von Hilmi 'Pascha mit so opti
mistischen vVorten geschilderten Tatigkeit war abel' 
kein dauernder. Bald nachdem die in Albanien kon
zentrierten Truppen zur Unterdruckung del' in Monastir 
drohenden Unruhen abgezogen waren, begann das 

I 
I 
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alte Spiel clel' Albanesen von neuem und im allge
meinen herrschen noch immer dieselben ana1'chischen 
Zustancle. Eben nul' diesel' zugellosen Freiheit wegen 
halt ein Teil der Albanesen, besonders jene des 
Nordens, noch treu zur Turkei. 

Einen Beweis fUr ihre strafbare UnbotmaBigkeit 
lieferten sie VOl' meh1'eren J ah1'en in Skutari. 

Die Pforte wollte dortselbst einen Gerichtshof 
errichten, und es wurden zwei Gerichtsbeamte nach 
Skutari entsandt. Am Tage nach ihrer Ankunft 
wurden dieselben ermordet und die Sache hatte auch 
weiter kein gerichtliches N achspiel; del' vVille del' 
Albanesen hatte sich einmal mehr in blutiger VlT eise 
Geltung verschafft .... , Diese weitgehende Unab~ 
hangigkeit, die IVloglichkeit, ungestraft Gewalttaten 
uben und ihr vermeintliches Recht mit eigener Hanel 
suchen und finden zu konnen, steht den Albanesen 
so hoch, daB sie es bis jetztziemlich unschwerverwunden 
haben, wenn unter allen Volkerschaften del' euro
paischen Tiil'kei sie allein nicht clie offizielle Aner
kennung ih1'er ethnischen Incliviclualitat finden konnten. 
Diese ethnische Einheit clel' Albanesen ist iibrigens 
ein recht eigenes Ding. Denn nicht bloB religioser 
N atur ist die Verschiedenheit zwischen Nord uncl 
Sud, zwischen del' Bevolkerung des Gebirges und 
der Ebene. Auch national und sprachlich ist sie ge
schieden, Sitten, Gebrauche und Traditionen sind in 
Oberalbanien ganz anclere als im Siiden des Landes, 
selbst anthropologische Verschiedenheiten sollen sich 
geltend maehen und Differenzierungen kultureller 
sowie wirtsehaftlicher Natur erweitern den Abstand. 
Der FluBlauf des Skumbi scheidet das Land in zwei 
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Nollig versehiedene Gebiete. Die Gegen im Norden 
rechen eine andere Mundart als die Tosken, welche sp . 

den Siiden bevolkern. Jahrhunclertea,lter StreIt ent-
zweit diese in zahlreiche Stamme sich gliec1ernden 
Gruppen, welche auch relig'ios und sozial einancler 

fremd gegenii berstehen. 
Auch clas Verhaltnis zu Konstantinopel ist nicht 

dasselbe . Das unabhiingige, kriegerische Hirtenvolk 
des Nol'dens duldet wohl g'erne die sich wenig fiihl
bar machende tiirkische Herrschaft, nimmt abel' an 
del' Verwaltung uncl Reg'ierung des Reiches keinen 
aktiven Anteil. Nicht so clie Tosken. 1hre Sohne 
dienen in del' Armee, ihre reichen Beys begegnen 
wir in Konstantinopel als Tr~ig'er cler wichtigsten 
A111ter. So finden wir in allen Verwaltungszweigen 
albanesische Funktioniire: Generale unc1 GroBwesire, 
Minister uncl Hofchargen. Auf diese vVeise sichert 
sich clie Pforte die' Anhang'lichkeit cler groBen Fa
milien, was um so notwendig'er ist) ais gerade im 
Siiclen des Lancles gefiihrliche, fr e 111 de Einfiiisse 
und revolutionare U mtriebe Eingang finden. Wenn 
abel' die :Macht eines albanischen Beys in seiner Heimat 
'so steigt, daB man in K.onstantinopel zu Besorgnissen 
Anla13 zu haben g'laubt, ... dann wird ihm ein eintrag
Hcher Posten in Kleinasien oder in noch entlegeneren 
Gebieten angetragen. Eine Ablehnung ware nicht 
ratsam, dOllll die Verbannung odeI' Verhaftung wurde 
ihr folg'en, wenn nicht sogleich zu dem bewahrten 
alten tiirkischen Hausmittel des - schwarzen Kaffees 
geschritten wird) del' noeh nie seine vVirkung ver

sagt hat. 
Die siic1albanischen Solclaten erfreuen sich im 
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Jildiz eines ga nz besonderen Vertrauens. J\lit Recht, 
denn b e son del' s sol a n gee r d e m g e fa h r
lichen Milieu seines Landes entruckt ist , 
wird der Albanese den Treuschwur an die Person des 
Sultans nicht leicht brechen. Aus Albanesenrekrutieren 
sich daher jene Kerntruppen, denen der Padischah 
den Schutz seines Lebens anvertraut. Der in ihrer 
Heimat wuhlenden politischen Minierarbeit und dem 
Kontakte mit gewissen fremden Emissaren seit J ahren 
entzogen, gut, und, was in del' Turkei ein Unikum 
ist, ziemlich regelmaBig' gezahlt - bringen diese 
Soldaten der Person des Sultans eine ungemein groBe 
Anhanglichkeit entgegen. Del' Ulll sein Leben stets 
besorgte Herrscher fii.hlt sich unter dem Schutze 
diesel' prachtigen Albanesengarde, die wir beim 
Selamlik und in del' Umgebung des Jildiz bewundern 
konnen, noch relativ am sichersten. Es sind dies 
daher auch die einzigen Truppen, welche stets scharfe 
Patronen mit sich fii.hren durfen. 

Del' Fanatismus auch diesel' Albanesen ist abel' 
ein groBer ... und VOl' Uberraschungen ist man in 
Konstantinopel niemals sichel' . . . . . . SolI man sich 
unter solchen Umstanden wunelern, wenn del' Macht
haber im Tildiz - Kiosk Albanien in vielfacher Be
ziehung mit groBer N achsicht behandelt? Die be
sonderen Verhaltnisse am' G oldenen Horn und im 
Jildiz beelingen, daB man die Albanesen schont, ihre 
Privilegien achtet, ihrem Unabhangigkeitssinn nicht 
schroff entgegentritt und - - sie im eigenen Lande 
gewahren laBt. 

Den zahlreichen albanischen Aufstanden und 
Unruhen entg'egenzutreten, hat ubrigens die Pforte 
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nUl' selten em walu-es Interesse: richten sich die
selben doch meistens gegen einen gemeinsamen 
Feind ... gegen Bulgaren, Serben odeI' Montenegriner. 
Es durfte aber wohl bloH del' Phantasie gewisser 
turkenfeindlicher "Balkankenner" entspringen, wenn 
clem Jilcliz die absichtliche Anstiftung albanischer 
Aufstanele durch eigene Emissare zugeschrieben wird.*) 

Diesel' Anzettelung bedarf es ubrigens nicht erst. 
Del' wilde U nabhangigkeitsdrang des Albanesen re
agiert gegen jeden Ubergriff fremder Elemente, und 
es genuj5t, wenn die Pforte ihn nul' gewahren laBt, 
auf daB sie sichel' sein kanne, daD die Albanesen 
das von ihr gewii.nschte Geschaft besorgen: hier die 
Serb en und Montenegriner, dort die Bulgaren, ander
warts vielleicht auch noch die Griechen in ihrem 

*) Sclbst ein so ernster, in Frankreich den Ruf eines hervor

ragenden Balkankenners genieBender Schriftsteller wie V ik tor B er ard, 
HiBt sich zu del' Behauptung hiureiBen, daB die albanesischen Greuel

taten zweifellos yom Sultan angeordnet, und die Mordbanden iiber 

seinen Befehl in Bewegllng gesetzt werden. ("Pro j'vIacedonia", Paris, 

Colin 1904.) 

vVie schwer auch dem persiinlich Uninteressierten die vVahrung 

der Objektivitat bei Beurteilung der mazedonischen Vorgange fallt, 
dafiir ist Berard ein klassischer Zeuge. 1m genannten '.Verke wird 

behauptet: "dans toute cette affaire macedonienne, Ie gouvernement 
bulgare a ete d'une extreme correction." Und ebenso bringt Berard 

das Kunststiick zuwege, die frevelhaften bulgarischen Bombenattentate 
in Salonik (Juni 1903) zu beschonigen und sic damit zu entschuldigen, 

daB erst Rulilland, dann aber Osterreich und Deutschland die Maze

donier zur Revolution "abgerichtet" hatten. "Die deutschen Ideen 
und die deutsche Methode machten aus den h'agen und 
ung e bild e te n M a zed 0 ni ern jene wissenschaftlichen Revolutionare, 
wie sie sich uns heute durch die Bombenwiirfe von Salonik ent
hiHlen." 

eh 1 U III e Ck)T, Osterreich-Ungarn und Italien. 8 
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Expansionsdrange zu hemmen, ihnen ab und zu blutige 
Denkzettel zu geben. 

Die das Bergvolk dezimierende Blutrache und 
die ~ehden, welche die N ordalbanier untereinander 
oder mit den Tosken auskampfen, auch sie sind del' 
tiirkischen Regierung ganz willkommen. Sind ein 
Ventil fiir den unbezahmten kriegerischen Drang und 
stellen sich dem Einheitsbestreben wirksam ent
,gegen. Die Rajahs schlag en sich untereinander tot 
. ' hchten mit eigener Hand ihre Reihen - und daB 

die Tiirkei sie gewahren laBt, erscheint ihnen noch 
,vie ein besonderes Privileg! Die Regierung respek
tiert das yom Albanesen, besonders dem Gegen rekla
mierte Recht auf Mord und Totschlag. Beide Teile 
finden dabei ihr Auskommen und geben sich dalTIit 

zufrieden. 
Daher haben die gegen so1che albanesische U n

ruhen von del' Pforte notgedrungen infolge europa
ischen Druckes hin und wieder gesandten Truppen 
auch regelmaBig den Auf trag, mit besondererSchonung 
den "Aufriihrern" zu begegnen. Mehr als einmal 
hat sich del' Fall ereignet, daB die Generale des 
Padischah mit den Aufstandischen freundschaftlich 
unterhandeln und nach einiger Zeit das Land \\Tieder 
raumen, - mit Hinterlassung von Auszeichnungen 
und Ehrenbezeigungen fiir die Anfiihrer del' "Re
bellenit ••• selbstverstandlich ohne daB einem ein
zigen Albanesen auch nul' ein Haar gekriimmt 

worden ware. 
Diese Revolten del' Albanesen, bald gegen die 

Serb en und Montenegriner, bald gegen die Bulgaren 
gerichtet, haben in Europa die Fabel von dem leb-
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haften nationalen SelbstbewuBtsein del' Albanesen 
g'laubhaft . gemacht. Das EinheitsbewuBtsein eines 
Volkes, das in zwei Relig-ionsbekenntnisse und vier 
J(onfessionen gespalten, mehrere Dialekte spricht und 
erst seit wenigen J ahren sich auf ein bestimmtes 
Alphabet einigen konnte! Del' Einigkeitsdrang del' 
Albanesen, die sich untereinander blutig bekampfen 
und sich von Berg- zu Berg, von Stadt zu Stadt, von 
Wilajet Z11 \f\Tilajet befehden und todlich has sen ! *) -

Seit einigen Jahren freilich werden ungeheure 
Anstrengungen gemacht, um iiber diese turmhohen 
Differenzen hinweg das albanesische V olk zu ver
schmelzen unc1 zu einigen. In erster Linie gehen c1iese 
Bemiihungen von albanesischen Auswanderern aus -
besonders von den Italo-Albanesen, die schon VOl' 
Jahrhunderten nach Italien gezogen waren und dennoch 
.ihre nationale Eigenart und den Kontakt mit dem 
,Mutterlande nicht verloren hatten. Nicht als ob die 
Italo-Albanesen es waren, we1che diesen Einheits
gedanken iiberhaupt erst erfnnden und ihn als etwas 
ganz N eues nach Albanien importiert hatten. Der
selbe schlummerte seit alters her im Lande selbst, auf 

*) A. Degrand, welcher yom Jahre 1893-1896 als franzosischer 

K.onsnl in Skutari fungierte, uuf3ert sich mit groJilter Skepsis iiber den 

angeblichen albanesischen "Putriotismus". Niemals habe er davon ge
hort, daf3 ein auswurts reich gewordener Albanese sich seines armen 

Vaterlandes erinnere, und auch nur den geringsten Betrag irgend
einem zivilisatorischen vVerke widme, wie deren der llellenische 

Patriotismus so hundertfach in Mazedonien schaffe. - In Europa 
gebe es kein Volle, welches weniger dazu vorbereitet ware, das kost

bare, aber hliufig gefahrliche Geschenk der Freiheit zu erlangen. 

Degrand fiigt hinzu: "combien est superficiel, j'allais dire peu vrai, 
Ie bruit qu'on mene d'un eveil du patriotisme albanais". ("Souvenirs 

de la Hante-Albanie", par A. Degrand, Paris 190 1.) 
8* 
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wenige, etwas gebildetere und aufgeklartere Elel11ente 
beschrankt, die vielleicht auch il11 Auslande gewesen 
waren und darul11die traurigen Zustande in del' Heil11at 
um so bitterer em pfanden. 

1m breiten V olke aber hatte dieser Gedanke keine 
Wurzel geschlagen, und er muBte erst von auBen 
kraftig unterstiitzt werden, durch Elemente, weiche 
dem taglichen Streit entzogen sind, gleich unparteiisch 
den Gegen und Tosken, den Katholiken, Mohal11me
danern und Orthodoxen gegeniiberstehen! . 

Den Bemiihung-ell der Italo-Albanesen schloG sich 
bald die offentliche Meinung Italiens· und die italie
nisehe Regierung an. Das Programm der zwei letzt
genannten Faktoren war ldar vorgezeichllet: Den Ein
heitssinn del' Albanesen zu wecken, damit derselbe 
im Vet-eine mit dem U nabhangigkeitsdrange des Volkes 
del' Forderung naeh del' Aut 0 nom i e Alb ani ens 
zum Siege verhelfe. Die Albanesell stehen abel' unter 
allen Balkanvolkern auf del' wei tau s niedrigsten 
Kulturstufe. Ganz undenkbar ware es daher, die 
Selbstverwaltung Albaniens in einer andern vVeise 
zu organisieren, als indem man das Land unter den 
Schutz einer europaisehen Gl'oBmacht stellt. Und
wenn wir den aus Fl'ankl'eich und Italien zu uns 
dringenden Stimmen Glauben schenken wollen _ 
war e I tal i e nun d nul' I tal i e n b e r u fen, d a s 
Protektorat oder wie immer man diesen 
Deckmantel del' Okkupation nennen 
w 0 11 t e, au s z u i.i ben! Italien, das unter Hoeh
haltung des heiligen Pl'inzipes del' nationalen Be
fl'eiung, und in "uneigenniitziger" vVeise diesen 
Drang naeh del' Loslosung von del' Tiirkei erst 
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geweckt, dann gefordert hat - und sehlieBlich, 
wenll sieh all diese Hoffnungen erfiillen sollen, ihm 
vielleicht auch wirkUch zum Siege verhilft. ItaUen, 
dessen nahe Kiiste geradezu pr~i.destiniert erscheint, 
ul11 iiber den Kanal von Otranto zu greifen, dessen 
Anspruch auf das "mare nostro" historisch ebenso 
"begriindet" ist, als jener del' Bulgaren oder Set'ben 
~der Griechen auf lVlazedonien_ Und lebt in Italien 
seibst nicht eine Handvoll albanesischer Auswanderer, *) 
so daB sich mit einiger Phantasie auch eine nationale 
Affinitat und ein llationales Interesse konstruieren 
Hii3t? Sowie umgekehrt in Aibanien einige Italiener 
sich niederg-elassen haben, del' en Zahl durch eine in 
den Dienst del' Politik tretende Statistik um ein Viel
faches erhoht wird,**) so daB urplotzlich die "Vel'
pflichtungen" zum Schutze einer starken italienischen 
Kolonie auftauchen, der sich bald das Phantasie
gebilde eines in voller Latinisierung begriffenen Landes 
anreiht. 

Das Endziel del' aufEtablierung des Protektorates 
gerichteten italienischen Politik wird in dieser Deut
lichkeit selbstverstandlicherweise nicht offen ein
bekannt. Niemand diirftesich aber heute mehr einer 
Tauschung dariiber hingeben, daB das Streb en der 
Balkanpolitik Italiens dahin geht, sich am westlichell 

*) Ihre Zahl wird auch in italienischen Quellen sehr verschieden 

angegcbcn. Arturo Galanti ("L' Albania") zahlt deren 5°.000, Vico 

Mantegazza ("L' Altra Sponda") 7°.000, wahrend anden Statistiken bis 
zu cler Zalll von 200.000 sich versteigen. ("Albania", Eugenio Barbarich, 

Roma 1905.) 

**) So ist z. B. San Giuliano gezwullgen festzustellen, da£l 

Gllicciardini die Starke der italienischen Kolonie in Durazzo um das 

Zehnfache zu hoch beziffert! 
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Balkan eine neue EinfluBsphiire zu schaffen) in ei11er 
oder del' andern Form die Vorherrschaft in 
Albanien zu erringen. Das im Jahre 1905 in 
Paris anonym erschienene vVerk "Dne c~nfec1eration' 
Orient~le comme solution de la Question d'Orient, par 
un latlll") welches eine mit maBgebenden 
ita 1 i e n i s c hen K l' e i sen i n Vel' bin dun g- s t e
h e 11 de Pel's 0 n z u 111 Aut 0 l' h ab ens 0 11) ge
wiihrt tiefen Einblick in die Endabsichten italienischer 
Balkanpolitik. Nul' eine unter europiiischer Kontrolle . 
und Oberleitung stehende Aut 0 nom i e Alb a
n ~. ens un d Iv1 a zed 0 n i ens werde eine gerechte 
Losung des Balkanproblems bringen) und nul' I t a
lien sei berufen, diese europiiische Schutz
mac h t z use i n. Italienische Generalgouverneure 
und Beam.te) i.talienische Gendarmerie, Anerkennung 
des I tall e n 1 s c hen an Stelle des Tiirkischen als 
offizielle Sprache, so stellt man sich diese 
Organisation VOl' ... "car Rome ne saurait se con
tenter d'une autorite purement nominale." 

AuBerdem noch: VOl'sitz Italiens in del' zu 
schaffenden Balkankonfoderation . . . ebenfal1s ein 
durch historische Rechte Italiens und nunmehr auch 
durch die Heirat des Konigs legalisierter Allspruch! 

. Man darf dies alles nicht einfach als phantastische 
Triiumereien eines Einzelnen bagatellisieren. Es ist 
dies ~~l konkreten) markanten Strichen die aufrichtige 
E,nthullung dessen, was die gesamte italienische 
Offentlichkeit) die Presse und viele Parlamentarier 
im Grunde meinen und in ihrem Innersten denken 
wenn sie die Forderung nach einer "aktiven Balkan~ 
politik Italiens" erheben: Nicht bloB kommerzielle 
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E){pansion) sondern eine wohldurchdachte pol i~ 
tis c h e A k t ion) mit dem . . . all e i n oder zm' 
vVahrung des Scheines) im Vereine mit Frankreich 
beziehung-sweise England ausgeiibten Protektorate 
uber GroBalbanien als Endziel! 

D nel daB das Protektorat heutzutage mit del' 
Okkupation gleichbedeutenc1 ist) das 1ehrt uns die 

Geschichte von Tunis! 
In mehr als achtzigjiihrigem unbeschriinktenBesitze 

von Algerien hat Frankreich c1iese Provinz weniger 
fest an sich zu ketten vermocht als es mit Tunis) 
dank dem 25 Jahre wiihrenden Protektorate) del' Fall 
war. - Die Vorziige des Protektorates liegen 1dar auf 
del' Hand: del' verhaBte europaische EinfluB) die dem 
Orientalen so fl'emde Denkungsart des \Vestens 
findet leichter Eingang, wenn sie nicht unmittelbar 
verpflanzt) sondern in stiller) indirekter vVeise aufge
pfropft wird. Das Protektorat oder eine unter anderer 
Marke eingeschmug-gelte gleichwertige Ingerenz wiirde 
die Briicke bilden) auf welcher ii.ber den Kanal von 
Otranto italienischer Geist) italienischer EinfluB, 
italienische Iv1acht an die Ostkiiste del' Adria 
wandern. Die "Befreier" wiirden i111 Handumdrehen 
zu -- Eroberern \yerc1en und es gibt keine vertrags
miiBigen Garantien) welche stark genug- waxen, um 
auf die D au e I' zu verhindern) daB in einem 
solchen Falle aus Valona ein militiirischer Stiitzpunkt 
und hiedurch die Adria wirklich d a s werde) was 
heute bis zur Ermi.i.dung stets gerufen unel geforc1ert 
wird: e in ita 1 i e n is c her See) z u min c1 est 
eille italienische See! 

Auf all diese Aspirationen) auf die weitverzweigte 



120 

Propaganda nnd die zur Erreichung dieses Zieles 
verfolgteu .Mittel wird uoch des weiteren zuriick:_ 
zukonunen sein. V or erst sollte nul' festgestellt werden 
was die unter italienischer Farderung und Fiihrun~ 
zustande kommende Autonomie Albaniens bedeuten 
wurde. 

Uber den Ul11fang des mit diesel' Autonomie zu 
begluckenden Gebietes gehen die .Meinungen freilich 
noch weit auseinander. Sind doch auch die Ansichten 
dariiber geteilt, was al1es unter den Begriff "Albanien" 
£aUt. Es gibt drei Albanien. Das ad min i s tr a t i v e , 
welches bloB aus den beiden Wilajeten Skutari und 
Janina gebildet wird, dessen Grenzen daher feststehen. 
Dann abel' auch ein sogenanntes "geographisches" 
Albanien, sich auf ein ausgedehnteres Gebiet er
streckend, endlich das "e t h n 0 g I' a phi s c he", bei 
dessen Abgrenzung den Fanatikern del' GroBalbani
s c hen Ide e Imine Schranke gesetzt ist: auch die 
vVilajete von Kossowo, Monastir und Salonik 'werden 
fUr dieses zu schaffende GroBalbanien in Anspruch 
genommen, und wenn wir den Albanesen Glauben 
schenken wollen, so sind Serben und Bulgaren 
sowie Griechen und Rumanen in Mazedonien bloB 
von den Albanesen geduldete Eindringlinge. 

N euerdings werden besonders von italienischer 
Seite jene Bestrebungen tatkraftig uutersti.'ttzt, welche 
darauf abzielen, die von kompakteren Albanesen
massen bewohnten Gebiete Mazedoniens mit den 
beiden albanesischen Wilajets zu vereinigen. In diesel' 
"'.tV eise solI s c han jet z t d a s Tel' l' ito r i u m des 
kunftigen "autonol11en Albaniens" mag
Ii c h s tau s g e d e h n t und durch Einbeziehung des 

--------:---~-~~~~-;I 
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entwicklungsfahigen Hinterlandes zu einem we1't
volleren Objekte ausgestaltet werden. 

1m Jahre 1896 hat die Albanesenvereinigung 
Drita" eine in diesem Sinne gehaltene Petition an 

~ie Staatsoberhaupter meh1'erer europaischer G1'oB
lllachte gerichtet ... bei welcher dam a I s freilich 
noch keineswegs an eine Aktion zugunsten italieni
scher Aspirationen gedacht wurde. Die Begrundung·, 
besonde1's die "historischen Rechte" diesel' Fo1'de1'ung 
sind in ih1'e1' Naivitat sowie als Beweis dafUr von 
Interesse, wie die Geschichte zllr Bekraftigung del' 
verschiedensten, einander diametral gegenuberste
hen den Anspruche herangezogen und gedeutet wird. 

Die Petition fiihrt aus: 

" 
Die unwiderleg·lichsten Rechte von uns Alba-

nesen sind seit J ahrhunderten mit FuBen getreten, 
ohne daB irgend jemand zu Ul1se1'eu Gunsten inte1'
veniert hatte. Uud dennoch zeigt die Geschichte, 
daB - wahrend Bulgaren, Griechen und Serben 
Europa nur mittelmaBige Dienste geleistet, wir Alba
nesen in hervorragender Weise (sic!) del' Sache del' 
vielfach bedrohten Zivilisation gedient haben, be
sonders unter unserem Anfiihrer Skanderbeg, dessen 
Heroismus durch 27 Jahre lang die drohenden Fluten 
del' Asiaten aufgehalten hat." 

Die Heldentaten Skanderbegs, del' sich hoch
trabend "Epirotarum Rex et ,Macedoniae" nannte, 
welcher im 15. J ahrhundert die albanesischen Stamme 
geeinigt und drei J ahrzehnte lang dem Halbmond 
Widerstand geleistet hatte, diesel' ruhmvol1e abel' 
kurze Abschnitt albanesischer Geschichte - er soIl 
nun als historische Begl'iindung fiir die albanesischen 
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Anspruche gelten. Dieses wahrscheinlich von den' 
Illyriern abstammende V olk kann in einem mehr als 
ein Jahrtausend umfassenden Ruckblick bloB eine 
Epoche weniger Dezennien aufweisen, in denen es, 
geeint war und eine staatliche Selbstandigkeit er
langte. Wedel' fruher noch spa tel' haben die Albanesen 
jemals sich selbst angehort. Nach Skanderbeg war 
del' kurze Traum zu Ende, die sturmisch brandenden 
vV ogrm des Islam durchbrachen den von diesem 
kiihnen Kondottiere errichteten vVall - die turkische 
Hochfiut ergoB sich nach Albanien. Dieses hatte 
einen neuen Herrn gefunclen, del' es heute, nach 
einem halben J ahrtausend, noch beherrscht. Zum 
groBen Teil nahmen die Unterjochten den Glauben 
des Eroberers an, uncl nichts ist geblieben als die 
Erinnerung an die im langen Laufe del' Zeiten ver
schwinclend kurze Perioc1e staatlicher Selbstandig
keit. 

Dem berechtigten MitgefUhle fli.r clas Schicksal' 
eines Volkes, dessen trauriges Los es ist, stets An
c1eren zu dienen, solI damit in keiner vVeise nahe
getreten werden. 'vVogegen sich del' objektive Be
schauer wehrt, das ist bloH clas System del' 
Balkanvolker, alle ihre Desiderata historisch zu be
griinden. vVir Osterreicher haben ein besonderes 
Interesse daran, gegen diese ]\'[ethodik unsere Stimme 
zu erheben und unsel'seits clem Gewichte del' realen 
Verhaltnisse den V ol'zug zu geben. Historische 
Rechte so11en uns del' dalmatinischen Kuste berauben 
und eine kuhne Verschmelzung uncl Falschung' alba
nischer - Historien und venezianischer Geschichte 
soIl auf einem odeI' dem andern vVege die Fort. 
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setzung des c1almatinischen Litorales in Italiens 

lIande spielen! -
Die vorhin erwahnte Petition del' "Drita" ging 

noch nicht so weit, daB sie geradewegs die vollig.e 
Autonomie forderte. Ivlan begnugte sich damal~. mlt 
dem Wunsche, daB die vier "Vilajets, "deren Bevolke
rung groBtenteils albanesisch ist", in e i n e s vereinigt 

nd del' Verwaltungsitz nach Monastir verlegt ,verde, u .. 
del' Wali ein Albanese sei und ihm ein Altestenrat 
zur Seite gestellt werde. Die Konsuln dreier europai
scher Machte hatten diese Administration in gewissen 

BeHingen zu uberwachen. 
Was vie11eicht iiberraschen konnte, ist die immer 

'wiederkehrende Behauptung del' Albanesen, daB sie 
auch in den vVilajeten Uskiib (Kossowo) und Monastir 
die :Mehrheit del' Bevolkerung bilden. \7i1 er sich nul' 
entfernt mit Balkanfragen beschaftigt, wird freilich 
darii.ber keineswegs staunen. Man muB sich damit 
abfinden, daB jede del' vier Balkannationen die ~bso
lute J\lIajoritat im Lande fUr sich in Anspmch 111mmt 
und diese Behauptung mit uberwaltigenden statisti-' 
schen Daten erhartet. vVie lange wird es dauern, daB 
sich den Serbeu, Bulgareu, Albanesen und Griechen 
auch del' jungste del' streitbaren Bruder - del' Kutzo
walache mit ungemessenen Forderungen entgegen
ste11t - und ebenfa11s das gauze Land fur sich 
alleiu reklamiert. - Die vValachen sind am besten 
Wege dazu! - ' 

Die Albanesen schieben sich wie ein Keil ins 
vVilajet Kossowo hinein und sie haben sogar, ,vie 
die vielen alten slawischen Ortsnamen in Gebieten 
mit albanesischer Bevolkerung lehren, die Slawen in 
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merklicher Weise zuriickgedrangt. Dort fiihren sie 
auch einen harten Kampf mit Bulgaren und Serben 
und stemm en sich mit Gewalt gegen den neu er
wachenden slawischen "Drang nach dem Westen". 
Sie haben sich mit so viel Erfolg besonders gegen 
die Set"ben gewehrt, daB man in einzelnen Gebieten 
geradezu von einer Dezimierung der letzteren sprechen 
muB. 1m Verlaufe von zwanzig J ahren sollen, serbi
schen Quellen zufolge, etwa 60.000 Serben ermordet 
und I60.000 gewaltsam albanisiert worden sein. So 
libertrieben diese Angaben auch sein magen, so steht 
doch fest, daB in gewissen Bezirken die serbische 
Nationalitat einen starken Rlickgang aufweist. 1m 
Distrikte Pristina finden wir heute 40.000 Albanesen 
und nicht viel mehr als 20.000 Serb en ; in Djakowo 
diirften gar nur mehr IOOO Slawen den 46.000 AI
banern gegenliberstehen, wahrend im Distrikte 1pek 
etwa ein Drittel der Bevalkerung Serben, zwei Drittel 
Albanesen sind. -- Darum aber von einer Mehrheit 
der Albanesen im Wilajet Uskiib zu sprechen - dies 
erscheint doch einigermaBen gewagt. BloB im Norden 
:rvlazedoniens haben sie ein ldeines numerisches Uber
gewicht und dort werden sie auch mit Flinte und 
Dolch den serbischen Expansionsgeliisten \iViderstand 
leisten. -

1m Siiden abel' ist der Albanese in nicht so 
giinstiger nationaler Position. Selbst in dem zu 
Albanien geharigen Wilajete Janina diirften ins
gesamt nicht viel mehr als 40 Prozent del' Be
valkerung del' albanischen Rasse angeharen und je 
weiter siidlich wir dort vorclringen, um so mehr und 
mehr finden wir clie Albanesen dem g r i e chi s c hen 
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Einflusse unterworfen, soweit nicht ~n neuerer Zeit 
die I tal ian i s i e l' u n g Platz gegnffen hat. A~f 

nserer Wanclel'ung nach dem Sliden begegnen Wlr 
;uerst Albanesen, die au c h griechisch verstehen, 
spater solche, welche bei~e 1diome in gleicher We.ise 
beherrschen, sie unterscllledslos gebrauchen und slch 
nicht mehr als Albanesen fiihlen, es sei denn, daB 
sie gerade das Angriffsobjekt einer lebhafteren italo
albanesischen Agitation sind. Ganz im Sliden des 
vVilajets abel' ist der Albanier vallig hellenisiert *) ... 
in den seltensten Fallen ist er sich dessen bewuBt, 
Albanese zu sein. -

1m Wilajet Monastir hinwieder finclen wir wohl 
zahlreiche, jedoch stark verstreute albanesische Gruppen 
(speziell in den Sandschaks Dibl'~ und Elbassal~), d~nen 
abel' nul' zum Teil ein voIles N atlOnalbewuBtsell1 etgen 
ist. Abel' auch hier wie in Altserbien und den Ge
bieten nardlich von Valona wlirde jede Absicht einer 
Lasung del' Balkanfrage, welche die Albanesen 
anderen Nationen del' Balkanhalbinsel ausliefert, die 
schwersten Konflikte herbeifiihren. Eine "Unab
hangigkeit", welche sie den Sel'ben oder Bulgaren 
unterordnet, wiirden die Albanesen niemals hin
nehmen. Darum sind sie trotz aHem doch noch 
immer das Element, auf welches - - nebst den 
wahren Tiirken - die Pforte am sichersten zahlen 
kann, schon daru111, weil das Lebenselement des 
Albanesen die Anarchie ist, welche am besten unter 
tlirkischel' Herrschaft bliiht. -

*) Siidlich von Argyrocastron ist die Umgangssprache fast aus

schlielillich die griechische. Janina, Preveza, Arta nnd Conitza sind 

Stlidte mit vollig griechischem Charakter. 
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Eine Macht freilich, welche die kulturellen und 
religiosen Bediirfnisse del' Albanesen pflegen wiirde , 
welche es. verstiinde, das allmahlich erwachende 
NationalbewuBtsein und den ererbten Unabhangig_ 
keitssinn zu schonen, dabei abel' wirtschaftlich die 
Bevolkerung in eine gewisse Abhangigkeit zu bringen, 
sie hatte eine starke Karte im Spiele, wenn es einmal 

. zur groBen Entscheidungspartie kommt. - Italien sucht 
das albanesische NationalbewuBtsein besonders dort 
zu wecken, ,vo die Albanier hellenisiert sind. vVo 
dies nicht der Fall ist, tritt fUr die italienische Politik 
das Interesse an del' Pflege des albanesischen 
N ationalgefiihles in den Hintergrund und macht viel
mehr einer italianisierenden Propaganda Platz. Zweifel
los wiirde die allch von italienischer Seite unterstiitzte 
Forderung, daB die albanesische Nationalitat offizielle 
Anerkennung finde, die Moglichkeit gewahren, im 
Siiden des Landes eine erfolgreichere Propaganda 
zu fUhren, welche viel rascher als bisher die Albanesen 
dem griechischen EinfluB entwinden und sie dem 
italienischen unterstellen wiirde. Mit mehr Erfolg als 
bisher konnten dann den hellenisierten Albanesen die 
Augen geoffnet werden. -

Dieses "Offnen der Augen" - welch groBen 
Eintrag hat es im Laufe del' Jahre dem Hell en ism u s 
verursacht! - Griechenland hatte den Serb en und 
Bulgaren gegeniiber einen gar gewaltigen V orsprung 
zu verzeichnen. Ais die beiden slawischen National
ideen noch ungeweckt schliefen, als Bulgarien noch 
eine tiirkische Provinz war, ja selbst ehe noch sich 
die Griechen ihre Unabhangigkeit erkampft hatten 
- war bereits die Hellenisierung Mazedoniens im 

Gange. Solange die Orthodoxie geeinigt war, unddas 
patriarchat unbehindert seinen machtigen EinfluB auf 
die ganze rechtgHiubige Christenwelt des Balkans iiben 
.konnte, schien del' V orrang des Hellenis111lls fUr aIle 
Zeiten gesichert. vVenn des Isla111s Macht in del' 
innigen Verbindung des Glaubens mit der vVaffen
gewalt besteht, so fand der Hellenis111us die ~verbende 
Kraft in dem engen Zusammengehen von K.1rche und 

Schule. -
Die Griechen waren die erst en, welche mit Schul-

griinclungen auf den Plan traten. In den Jahren 
,1 8 40 -- I 860 wurden in lVlazedonien bereits nicht wenige 
Schulen ins Leben gerufen, und Mitte der siebziger 
Jahre des vorigen Jahrhunderts besaBen die Griechen 
auf tiirkischem Boden bereits hundert Volksschulen, 
welche von etwa 5000 Schiilern besucht wurden. 
Reute ist die Zahl del' Schulen auf mehr als 900, 

jene der SchUler auf fast 70.000 g·estiegen, und die 
mannliche Bevolkerung· im vVilajet Monastir weist, 
sofern bloB die nach 1870 Gebornen in Betracht 
gezogen werden,kau1115 ProzentAnalphabeten auf. J ede 
diesel' Schulen war nicht mindel' als die Kirche eine 
.Pflanzstatte des Hellenismus. Da111als, als das slavvische 
.N ationalbewuBtsein del' Balkanvolker noch schlum
merte, zogen diese U nterrichtsanstalten Tausende und 
abel' Tausende in den Bannkreis gTiechischen Denkens. 
Und wenn man auch nicht bei allen Mazedoniern 
von einem mit vollem BewuBtsein empfundenen 
griechischen N ationalgefiihl sprechen will, so war 
. es doch der Glaube, welcher an Stelle eines ausge
sprochenen Rassengefi.i.hles einen groBen Teil del' Be
volkerung dem Hellenismus in die Arme trieb. -
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:Mit dem Tage, an welchel11 das bulgarische 
Exarchat ins Leben trat, war del' Eil1fiuB des 
PatriarchateR auf die del' Slawisierung zuganglichen 
Schichten del' Bevolkerung gebrochen. Seit alters her 
trug die Orthodoxie den Keim del' Spaltung in 
natiol1ale Kirchen in sich. Das Konstantinopeler 
Patriarch at befand sich seit jeher in Abhangigkeit 
von der Staatsgewalt, und il11 38. trullanischen Kanon 
wurde festgesetzt, daB die administrative und politische 
Einteilung auch fiir die kirchliche ausschlaggebend 
sein sol1e. 

Schon im sechstenJ ahrhundert sehen wir ein auto
kephalesErzbistum inOchrida entstehen und dreihunclert 
Jahre spater ~wurdell eine Reihe nationaler Bistiil11er 
gegriindet. Die Abhangigkeit des okumenischen Patri
archates V0111 byzantinischen Kaisertul11 l11uBte eben 
notgedrungen dazu fiihren, daB jedes christlich ortho
doxe Volk am Balkan, welches zu Byzanz in vVicler
streit geraten war, danach strebte, sich auch kirchlich 
von Konstantinopel loszusagen. Spater, als del' Balkan 
unter tiirkische Herrschaft geraten war, hatte wohl 
die vollige Unterwerfung des Patriarchates unter die 
t ii l' k is c he Staatsg'ewalt zur Folge, daB nun del' 
weltliche Arm dem Streben des Fanar nach Unter
driickung del' autokephalen Kirchen seine erfolgreiche 
Unterstiitzung lieh: die bulgarischen und serbischen 
Erz bistiimer von Ochrida beziehungsweise I pek ~wurden 
beseitigt. Damit lieB sich abel' del' historisch tief 
begriindete ProzeB del' allmahlichen Loslosung 
nationaler Kirchen von del' J urisdiktion des Patri
archates auf die Dauer nicht aufhaIten. Fast jedes 
selbstandig werclende, ein eigenes Staatswesen griin-
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dende orthodoxe V olk schuf sich auch seine eigene, 
Patriarchate getrennte Nationalkirche. Die Er

des, Exarchates war del' staatlichen Selb
standigkeit J3ulgariens sogar vorangegangen. - Und 
mit del' Begriindung del' einheitIichen bulgarischen 
Nationalkil'che wurde auch den kiihnen Traumen des 
Panhellenismus, welcher nicht bloB Epirus und 
Mazedonien sondern auch Siidbulgarien und Ost
l'umelien mit Griechenland vereinigt wissen wollte, 
ein grausames Ende bereitet. Nul' noch in Mazedonien 
und Epirus setzte Griechenland den Kampf fort 
Schritt um Schritt wurde abel' auch dort del' HeIle
nismus zuriickgedrangt. Del' bulgarische Priester, die 
bulgarische Schule - - schlieBlich die bulgarischen 
Kugeln und Bomben - sie fiihrten Scharen von 
Anhangern dem panbulgarischen Ideale zu, haupt
sachlich auf Kosten des griechischen Einfiusses. Da 
traten die griechischen Banden in Aktion. Wie die 
ihrer Gegner im Heimatlande ausgeriistet, nicht selten 
von Offizieren des Heimatstaates befehligt. Del' 
Gewalt trat die Gewalt entgegen und nUll durch
ziehen die bewaffneten Fl'eischaren beider Gegner 
das ungIiickliche Land, mordend und schandend, um 
mit del' Waffe in del' Hand die Andersdenkenclen 
zu bekehren oder auszurotten. Rauchencle Triimmel', 
verwiistete Fluren, Blut und Jammer, das sind die 
Meilensteine, welche den von ihnen zuriickgelegten 
Weg weisen. Seither abel' ist clem vorwarts stiirmenden 
Panbulgarismus ein Damm gezogen, er kampft teil
weise nul' mehr um die El'haltung des gewonnenen 
Bodens. -

Indessen abel' sind dem Hellenismus andere 

Chlumeck)r, Osterreich-Ungarn und Italien. 9 
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Feinde entstanden. J ahrzehnte hindurch waren die. 
K u t z 0 w a 1 a c hen die treuesten Anhanger del' 
Griechen. Die wenigsten unter ihnen hatten ein 
ldares BewuBtsein dariiber, daB sie eine besondere 
Nationalitat reprasentieren. Del' griechischen Kirche 
angehorig, in griechischen Schulen erzogen, waren 
sie eine del' Grundstiitzen des Hellenismus in Epi1'us 
und in manchen Stadten Mazedoniens. Bis nach 
Uskiib reicht del' grazisierende EinfluB del' Walachen 
und sie waren es, welche in dem bekannten lang
jahrigen Uskiiber Kirchenstreit den Hellenisl11us gegen 
die vordringenden Slawen verteidigten; hier wie an 
manch anderen Orten waren die VI! alachen griechi
scher als die wahren Hellenen. . . . manchmal sogar 
griechischer als das Patriarchat. N och mehr: Die 
Kutzowalachen, dank ihrer Riihrigkeit und ih1'em 
Geschaftsinn8 den wohlhabenderen Teil del' Be
volkerung bildend, haben zu hunderten im Auslande 
Geschaftsverbindungen angeknupft, arbeiteten sich 
empar, wurden die reichen Bankiers del' Levante und 
unterstiitzten, auch wenn sie Mazedonien langst ver
lassen hatten, die griechische Propaganda mit reich
lichen Mitteln. Die ungeheuer kostspielige Agitation, 
besonders die Erhaltung del' zahlreichen Schulen, be
druckte das Budget Griechenlands und die vielfach 
in Anspruch genommenen Mittel des Patriarchates 
in sehr schwerer Weise. Die Fortsetzung del' Agita
tion auf so breiter Basis ware ohne private Opfer
willigkeit nicht moglich gewesen. 

Und warum hatten die Kutzowalachen, welche 
sich vollkommen als Griechen fiihlten, nicht auch 
das Ihrige fur eine Propaganda beitragen soIl en, 
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deren seg'ensreiche kulturelle und zivilisatorische vVir
kungen sie im eigenen Lande gesehen, vielleicht an 
sich selbst erpro bt hatten? Waren sie denn nicht 
ebenso Hellenen geworden, fiihlten sich die Sinas, 
Dumbas, Arsakys usw. vielleicht noch als Kutzo
walachen? Nul' das niedrige, unge bildete V oik sprach 
ab und zu einen Dialekt .... del' abel' den Rumanen 
vollig unverstandlich war und ist. Alles abel', was 
nUl' haibwegs auf Bildung Anspruch machen wollte, 
kannte nur eine Umgangsprache: die griechische. 
Berard erzahlt, daB vVeig'and von den Wa-
1 a c hen auf g e g r iff e n und den t u l' k i s c hen 
Behorden au s gel i e fer t wurde, als er bei eine1' 
Ag'itationstour im Jahre 188g den Versuch machte, VOl' 
den versammelten '!If alachen "von GroBrumanien zu 
sprechen, von lateinischen Briidern, von dEm griechi
schen Feinden, von U nterdriickung del' walachischen 
Sprache und del' Tyrannei des griechischen Kle1'lls". 
("La Turquie et I'Hellenisme contemporain. ") 

So sehl' fiihlten sich die vValachen damals noch 
als Hellenen! - Allmahlich ist dies andel'S geworden. 

Auf geheimen K.analen, in anfangs lautloser, 
unmerklicher \!If eise fand eine Agitation Eingang, 
welche das Nationalgefiihl del' Kutzowalachen er
wecken, sie, die t1'euesten Anhang·er des Griechen
tUl11S, an ihren selbstandig'en Nationalcharakter er
innern soUte. vVer hat diese Agitatoren entsendet -
wer lieB die rumanische Nationalidee in jedel11 Dode, 
in jeder Hutte predigen? In wessen Interesse konnte 
es lieg-en, dem Walachen sein angeblich rUl11anisches 
V 01kstul11 ZUl11 BewuBtsein zu bringen? SoUte es 

9" 
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nationale Begeisterung allein gewesen sein, welch~ 
den unermiidlichen, in Mazedonien vielgenannten 
Agitator Apostolo Margarit bewog, sich begeistert 
in den Dienst del' rumanischen Propaganda zu stellen? 
DaB die rumanische Regierung es war, welche schon 
damals das Entstehen diesel' Bewegung forderte und 
derselben anfangs bis zu zwei Millionen jahrlicher 
U nterstiitzung widmete, dies steht wohl auBer allem 
Zweifel. vVeit schwerer ist jedoch die Beantwortung 
der Frage, welch greifbare V orteile es woh1 sein 
mogen, die sich Rumanien von dem Erwachen des 
nationalen SelbstbewuBtseins del' Kutzowalachen ver
spricht. Doch wohl keinen territorialen Gewinn! 
Weite, fl'emdsprachige Gebiete, erst von einer kom
pakten Slawenmasse, dann von einem bunten Volker
gemisch bewohnt, trennen Rumanien von seinen ent
fernten Stammverwandten. So11te man tratz del' raum
lichen Entfernung in Bukarest ernstlich daran denken 
konnen, aus Mazedonien oder Epirus eine rumanische 
Provinz z u machen? 

Ein so naiv unpraktisches J agen nach unerreich
baren Zielen darf man der rumanischen PoIitik nicht 
zumuten. Steht sie doch seit Jahren durch ihre 
Niichternheit und Ruhe in erfreuIichem Gegensatze 
zu jener del' anderen Balkanstaaten. 

\7i[ enn Rumanien heute in die Reihe der am 
westlichen Balkan eine aktive Nationalitatenpolitik 
treibenden Staaten getreten ist, so geschieht es 
nicht, wie manche meinen, um seine Hand nach dem 
Pindus zu stl'ecken. Also bloB kulturelle Bestrebungen, 
nationales Stammesgefiih1 - losgelost von jedem 
egoistisch politischem Trie be? Dagegen spricht die 
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Bohe del' Geldopfer, welche Rumanien fill' diese 
Agitation aufwendet. Nur die S c h u 1 e n in Maze
donien und Epirus belasten das rumanische Budget 
mit mehr als einer halben Million im Jahre und erst 
kiirzlich wurde ein aui3erordentlicher Kredit von 
600.000 Franks fill' den Bau von Schulen und Kirchen 
bewilligt. Solchen Aufwendungen muB ein mehl' als 
ideellel' Lohn winken, und ohne del' bestimmten 
Boffnung auf greifbaren materiellen Gewinn ver
stiinde man sich in Bukarest nicht zu so namhaften 
Geldopfern. Tatsachlich scheint man dortselbst auf 
reichliche Zinsen zu rechnen. Seit J ahren flieBt ein 
nicht zu unterschatzender Geldstrom von Rumanien 
nach Griechenland und Mazedonien, dortselbst die 
griechische Propaganda befruchtend. Die ihn ent
sencIen, sind kutzowalachische Bankiers und Geschafts
leute, welche, in Rumanien lebend, dennoch mit 
einem Fui3e in Mazedonien stehen und sich als 
Griechen fUhlen. Ihre nationa1e Konvertierung sowie 
die ihrer Gesinnungsgenossen in Mazedonien be
deutet sohin ein Abdammen dieses Geldabflusses 
- - in spaterel' Zeit vielleicht sogar die Umkeh
rung seiner Richtung. In 1etzter Zeit ist auch eine 
tiefgehende Verstimmung gegen Griechenland hinzu
getreten und die l'umanische Regierung sieht sich 
einer nachhaltigen Erregung und V olksbewegung 
gegeniiber, welche mit N achdruck den Schutz del' 
"gewaltsam hellenisierten Konnationalen" in Maze
donien fordert. Diesel' Stl'omung Widerstand zu leisten, 
fallt del' Regiel'ung nicht leicht, ebenso wie sie auch 
dem sich l'egenden Griechenfuror nul' schwer Halt 
bieten kann. Den unel'horten Pogromen gegen die 
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Griechen in Bulgarien haben sich nun aueh gewalt~ 
tatige Ausschreitungen gegen die ruhige hellenische 
Kolonie in Galatz angel'eiht. GriechenhaB ist heute 
am Balkan die Losung - eine vollig ung'erecht~ 

fertigte, jedesfalls weit tiber das Ziel schieBende 
Reaktion gegen das grazisierende vVirken des 
Patriarchates. -

Die Erfolge del' rumanischen Propaganda sind 
nicht unbecleutende. Naturlich gehen die Meinungen 
daruber stark auseinander, wie groB die Anzahl del' 
Kutzowalachen (Aromunen) tatsachlich ist. vVahrencl 
einzelne ihre Ex'istenz am liebsten ganz wegleugnen 
mochtel1, zahlen andere in der europaisehen Turkei 
ihrer mehr als eine Million, und Thunmann geht so 
weit, daB er drei Viertel der Bevolkerung'lvlazedoniens 
und Thessaliens den Kutzowalachen zurechnet. 

Sehr eharakteristiseh fUr den Grad der V erlaBlich~ 
keit all diesel' Balkanstatistiken sind die eigentiimliehen 
Schwankungen, denen die selbst von ein und del'~ 

selben Person stammellden Angaben unterliegen. So 
hat der bekannte Universitatsprofessor Gustav 
vV e i g and nach mehrjahrigen Studien an Ort und 
Stelle die Zahl samtlicher am Balkan lebenden Aro
munen oder Kutzowalachen (Serbien und Bulgarien 
mit inbegriffen) mit 160.000 bezeichnet uncI deren 
fortschreitencle Entnationalisierul1g betont. N un hat 
abel' Weigand, der nunmehr ein von del' rumani
schen Regierung unterhaltel1es Privatseminar leitet, 
in letzter Zeit die Behauptul1g aufgestellt, - daB die 
Zahl der Kutzowalachen . . . 200.000 betragt. Auch 
die Rumanen sehen sich abel' gezwungen zuzugebel1, 
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daB die Kutzowalachel1 zu groBtem Teile grieehiseh 
spreclien und sich als Grieehen fUhlen.*) 

Griechisch spreehende und griechisch fUhlende 
Mensehen . . .. sollen nicht Griechen, sondern 
Rumanen sein und' dies aus dem Grunde, weil ein 
Bl'uchteil unter ihnen einen Dialekt spricht. . . . den 
del' Rumane gar nieht versteht uncl clem nur der 
Etymologe die Verwandtsehaft mit der rumanisehen 
Spraehe anmerkt. - Die Balkanlogik der Partei

gangerschaft! -
Die rumanisehe Regierung beziffert die Zahl del' 

Kutzowalaehen, welche rumanisierende Sehulen be
suehen, mit etwa 5000 - und sehlieBt daraus auf das 
Vorhandensein einer national gesinnten Bevolkerung' 
von 30-40.000 Seelen .... del' Rest sind hellenisierte 
"vValachen, denen noeh die Augen zu offnen sind. 
Tatsaehlich durften J ene del' vVahrheit am nachsten 
kommen, welche die Zahl samtlieher 'vValachen -
sowohl jener, die vollkommen als auch jener, die nul' 
teilweise hellenisiert sind, mit etwa 120- I 5 0 •000 

beziffern . . .. es waren sohin ihrer nieht um vieles 
mehr als es in Mazedonien Spa n i ole n g'ibt, die 

*) So schl'eibt Baldacci, einel' del' eifl'igsten Verfechtel' del' 

Latinisierung der'ivalachen: "Die'iValachen gebrauchen ihre Sprache 
gewahnlich nul' in del' Familie und in ihren Darfel'll. Anderwal'ts 

sprcchen sic griechisch odel' alhanesisch. Ofters l'eden sie iibel'haupt 
nur diese beiden Sprachen, und ... haben die ihl'ige ganzlich vel'

gessen, sich bloLl del' Tl'aditionen erinnel'lld. Die 'iValachen - unter 
dem Einfiusse del' Bischafe des Fanar, haben sich dem Hellenismus 
in die Al'me gewol'fen, dessen fanatischeste Partciganger sie wurden .... 

sic waren steis die graLlten Feinde ihrer Rasse und die entschiedensten 

Fl'eunde c\el' Griechen ... " (Prof. A. Balducci: "L' elt!ment latin 

dans l'equilibl'e balkanique." Revue d'Ilulie, Avril, Mai I90 5·) 



ihre Sprache e1'halten haben und denen trotzdem 
noch niemand eine neue "filhrende" Rolle am west
lichen Balkan zugedacht hat. -

Die Rumanisierung wurde ungleich raschere 
Fortschritte machen, wenn del' nunmeh1' laut e1'
hobenen Forderung nach Anerkennnng einer auto
kephalen rumanischen Kirche von del' Turkei Folge 
gegeben wurde. Es bedeutet ohnedies bereits einen 
ungemein empfindlichen Eintrag fill' den Hellenismus, 
daB den Walachen mit Irade vom 23. Mai I 905 die 
rumanische Liturgie, die Grundung nationaler Schulen 
mit ausschlieBlich l1ationaler Dnterrichtsprache und 
die Bestellung eigener Schulinspektoren gestattet 
wurde. Durch diese Erfolge ermuntert, gehen die 
vValachen - - oder vielmehr statt ihrer die Ru
manen - jetzt we iter und verlangen clie voUkommene 
Loslosung von del' J urisdiktiOli des Patriarchates. 
Was das Exarchat fUr Bulgarien, das ware diese 
neue Kirche fur die rumanische Propaganda am 
westlichen Balkan. 1st es zu verwundern, wenn Grie
chenland und das Patriarch at sich dagegen mit allen 
Kraften zur vVehre setzen? 

Und kann es Europa erwunscht erscheinen, daB 
das ohnedies so wine Durcheinander del' V olksstamme 
am Balkan durch kunstliche Zuchtung eines neuen 
Elementes noch vergroBert werde? Die Ethnogra
phen und Etymologen mogen vollig im Rechte sein, 
wenn sie die nahe oder entferntere Stammvenvandt
schaft del' Kutzowalachen mit den Rumanen be
haupten - und die Historiker werden nicht in-en, 
wenn sie die geschichtliche Zusammengehorigkeit 
dieses Balkanvolkes mit den Rumanen und \\Teitel' 
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hinauf deren gemeinsame Beziehungen zum alten 
Rom ausfindig machen. 

Glaubt man abel' wirklich diesel' Bevolkerung 
einen Dienst zu erweisen, wenn man eine neue QueUe 
des Streites erschlieBt· - wenn man neue Dr
sachen des Kampfes und Hadel'S schafft? Die ,!V a-
1achen, die sich bis heute fiir Hellenen hielten und 
auch tatsachlich Griechen geworden waren, die Helleno
wa1achen, wie die Griechen sie nannten, - sind 
nicht gliicklicher geworden, seitdem ihnen die Augen 
libel' ihre Abstammung geoffnet, seitdem eine rast
lose Propaganda sie zu den Griechen in Gegen
satz gebracht. 1m Gegentei1! Griechischel11 Ein
flusse verdanken sie es, heute das kulturell und 
intellektuell am wenigsten riickstandige Element in 
l\1azedonien und Epirns zu sein. 

Nur durch ihre Anlehnung an das Griechentul11 
ve1'mochten viele unter ihnen sich emporzuschvvingen, 
und sich eine materiell unabhangige - manchmal 
sogareine glanzende Position zu erringen. vVenn 
sie dann die hellenisierende Propaganda freigebig 
unterstiitzten, so gaben sie damit nul' ihrer selbst
verstandlichen Dankbarkeit fUr den Hellenismus und 
ihrer Uberzeugung Ausdruck, daB dessen Verbreitung 
zum W ohle ihres V olkes g·ereiche. 

Dnd heute? Blutiger Streit ist entbrannt. Jetzt 
klirren die Sabel und knallen die Bi.lchsen in Talern, 
in denen einst nul' del' Fanatisl11us des griechischen 
Priesters und Lehrers ge\virkt. Man kann es gewiB 
nur auf clas lebhafteste bedauern, daB Jene, welehe 
durch ihre Stal11mverwandtschaft mit dem groBten 
Kulturvolk del' Erde berufen erscheinen in den Grenz-



gebieten, in Epirus als Kulturtrager zu fungieren
t 

jetzt zu den gleichen Mitteln greifen wie Bulgaren; 
Serben nnd Albanesen, - Dies vorausgeschickt muB 
aber auch zugegeben werden, daB die groBe Erregung 
in Griechenland vollig g'erechtfertigt erscheint, Das 
Griechentum sieht sich von allen Seiten bedrangt, 
vVo sind die Zeiten, , , in denen von del' Adria bis 
zum Schwarzen ]\.I1eer, vom Kap Matapan bis Zl1r 
Donau del' Hellenismus bllihte? vVo ist das Maze
donien, von welchem Viktor Gregorovie sagen konnte, 
daB del' griechische EinfluB die "nationale Sprache 
fast ganz zuriickgedrangt habe?" Erst kam del' 
Frontalangriff del' Bulgaren; spater die Rlickenallgriffe 
aus dem eigenen Lager, den bis nun treuesten Adepten 
des Griechentul11s , , , in neuester Zeit sogar die ge~ 
walttatige Aktion walachischer Banden! 

Nicht genug daran: auch die he11enisierten A1-
baner in Epirl1s sol1en abtriinnig gemacht werden, 
Hie r is tIt ali end e l' b 0 s e G e i s t, Seinen 
politischen Zielen dient das Erwachen des alba
nesischen N ationa1gedankens, welcher zur Autonomie, 
das heiBt zm Schutzher1'schaft Roms in A1banien 
fiih1'en solI. 

A u c h die B ewe gun g del' K u t z 0 w a 1 a
c hen f i u d e tIt ali ens n a c h hal t i g s t e F 0 r
del' u n g, und das Sch1agwort verwandtschaftliche1' 
Beziehungen zur lateinischen Schwesternation in 
Albanien und Mazedonien wircl in den Kurs gesetzt, 
man spricht von einer a1bano-wa1achischen Allianz, 
deren Bindeglied die Latinit~it sein sol1! Rom sieht 
nicht mit U nrecht in den rumanisierten, das heiBt 
latinisierten Kutzowa1achen eine Stiitze seiner hoch-
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fl ' g'enden Plane und ein Element, auf welches die 
15 1" R italienische Propag'anda wird rechnen {onnen., , u-

l11anien arbeitet mit seiner Agitation ausschheBhch 
. 'I r I pour Ie 1'01 , , , , , cl ta 1e, , 

Den "geheiligten historischen Rechten" Itahens 
1'eihen sich nun auch nationale Affinitaten an ~ und 

d' Pflicht" zur ·nationalen Befreiung' unte1'druckter 
1e " ' 

Brudervolker seinen Arm zu leihen, 
, vVollen doch Einzelne neuerdings se1bst in den 
Albanesen ein V olk 1 ate i n i s c her Rasse sehe,n, 
welches, nicht mindel' als die Walachen, ungeduld1g 
darauf harrt . . seine Latinitat unter dem Schutze 
eines machtigen Freundes zm Ge1tung bringen zu 

konnen! 
Eine italienische Stim111e (B. PellegTini, "Verso 

la guerra?" R0111a I906) gibt del' im Regno al1g'e~nein 
herrschenden Auffassung libel' die Kutzowalac1usche 
Frag-e in fol<Yender Weise Ausdruck: 

vVenn bdaher die unausbleibliche Entwicklung 
del' ~va1achischen Nationalitat in A1banien und 1VIa
zedonien dazu beitragen wird, Rumaniens SteHung 
in Europa zu kraftigen, wird nicht in eben derselben 
vVeise diese Entwicklung zum V orteile Italiens ge
reichen? vVird nicht in den bereits errichteten oder noch 
zu errichtenden rumanischen Schulen die italienische 

, Sprache ge1ehrt werden?" (Tatsachlich wurde in den 
meisten rU111anischen Schulen del' Unterricht del' 

italienischen Sprache eingefiihrt.) . 
vVenn die orthodoxen w a 1 a chi s c hen Pnester 

die ~rthodoxe g l' i e chi s c h e Geistlichkeit in den 
Kirchen ersetzt haben werden, welche zwar orthodox 
b1eibe11, abel' dem ausschliel3lichen Gebrauche del' 
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Walachen eingeraumt sein werden - schon wlll"den 
walachische Kirchen in IVlonastir, Kruschewo und in 
einigen anderen Orten errichtet - - unter weI c her 
GroBmacht Schutz werden sie sich stellen?· 
Doch nicht unter jenen Osterreichs) welches sich 
kurzlich gegen die walachischen Aspirationen aus
gesprochen hat. S e 1 b s t vel' s tan d 1 i c h d a her 
un tel' de 11 S c hut zIt ali e 11 s) kraft del' Gefiihle 
del' Sympathie und del' Attraktion, welche Volker 
del' s e 1 ben R ass e einigen! 

"Deshalb sagte ich) daB fur sie Rom eine Hoffllung 
bedeutet. Und so tritt die kiillftige Aktion 
I tal i ens in den VOl' del' g run d, die) um vorerst 
bloB vonSiidalbanien zusprechen) sich auf zweiFaktoren 
stiitzen wird: den Schu tz und die VOl' m u n d s c haft 
uber die moham111edanischen Albanesell und die 
\¥ alachen; die Durchfuhrung diesel' Aktion wird 
um so leichter sein) als die vValachen mit den Alba
nesen vo11k0111men harmonieren und sich an einigen 
Orten sogar "Albano-W alachen" nennen. - In jedem 
Falle tritt die Notwendigkeit ldar zutage) daB wir 
dieses Envachen del' vValachen sowie del' alballe
sis chen 1\10hal1lmedaner aufmerksam verfolgell) so wie 
es niitzlich ware) diesen Kraften eillen geraden) 
sichere11 Vveg zu weisen. 

"Griechenland beschutzt in del' Tiirkei die ortho
doxe) grakophile Bevolkerung) Osterreich die Katho
liken) RuBland die Slawen. 1st daher unsere Aufgabe 
uns nicht ldar gestellt: auf offiziellem vVege den 
Schutz und die Verteidigung del' albanesischen 
Mohaml1ledaner und del' vValachen zu iibernehmen?" 

Etwas vorsichtiger) abel' darU111 nicht weniger 

verstandlich formuliert B aId a c c i in del' fruher 
zitierten Publikatio11 dieses Program111: "L' element 
albano-roumain est Ie seul qui puisse donner une 
forme organique a la region albanaise ... Et l'Italie 
ag'irait sagement en prenant l'initiative de cette 
solution qui) seule) pourrait assurer son prestige et 
satisfaire ses 1 e g i tim e sin tel' e t s pol i t i que s 
et com n1 e r cia u x. " 

Inzwischen spielen abel' all jene) welche diese 
Bevolkerung mit ihrem "Schutze" beglucken 
wollen - eine Nationalitiit gegen die andere aus 
und je toller es dort zugeht) um so bessel' bliiht ihr 
Weizen. - Diese unglucklichen Volker zerfleischen 
sich gegenseitig) um den Interessen del' kleinen 
Balkanstaaten zu dienen ... unbewuBt auch jenes 
eines miichtigeren Anwarters zu fordern. Und um 
das MaB del' Leiden diesel' Volker noch zu erhohen) 
steht VOl' diesem Hexenkessel, in dem es brodelt und 
wallt und durcheinanderqua1111t - mit verschrankten 
Ar111en del' denkbar schlechteste Koch. Das Lied von 
del' Misere del' t u I' k i s c hen Vel' w a 1 tun gist so 
abgeleiert, daB es jedem bekannt ist) del' auch sonst 
an den V organgen im Orient keinen Anteil nimmt. 
Wie eine Melodie, welche uns in den Ohren summt) 
ohne daB man die Operette) aus del' sie stam111t) 
jemals gehort . . . 

, Reute ist es in del' Tiirkei geradeso wie VOl' 
fi.i.nfzig) vielleicht wie VOl' hundert Jahren. 

Wie von alters her ist del' turkische Beamte ge
zwungen) seineErnennung von einem hohenFunktionar 
in K.onstantinopel zu erkaufen und auBerdem seiner 
dauernden Dankbarkeit in Gestalt einer seinem 



Beschiitzer zu leistenden J ahresrente Ausdruck zu 
verleihen. Bleibt diesel' Tribut del' Dankbarkeitaus, 
dann ist auch die Amtsentsetzung ehestens Zll ge~ 

wartigen. - N achdei11 del' Gehalt selbstvel'sHindlich, 
fast nie zur Ganze und oft monatelang g'ar nicht aus
bezahlt wird, miissen sich die Beamten notgedl'ungen 
andere Einnahmsquellen el'schlieBen. Darin besteht 
ihre vornehmste Verwaltungstatigkeit: sich auf aHe 
el'denkliche Weise an I del' misel'a contribuens plebs 
zu bereichern. Daher die Unmoglichkeit} VOl' dem 
Richter sein Recht auf anderm 'vVege als jenem 
des Bakschisch zu finden} daher die unaufhorlichen 
polizeilichen Vexationen} daher die oft himmelschrei
enden Steuel'bemessungen - oder die weitgehendsten 
Geblihrennachlasse} die Straflosigkeit von Delikten 
oder die absichtlichen Justizmorde. Daher abel' auch 
die groBe wirtschaftliche Riickstandigkeit. Man weW 
ja: in Konstantinopel werden StraBenbauten libel' 
Stl'aBenbauten beschlossen} Meliorationen angeordnet} 
wirtschaftliche MaBnahmen aller Art in V ollzug ge
setzt. Am Papier ist selbst Mazedonien eine wohlver-

, waltete Provinz mit Kommunikationswegen allel' Art 
versehen; unci das Geld fiir all diese Vel'waltllngs
maBnahmen wil'd piinktlich verausgabt} die MaBnahmen 
selbst abel' bleiben unausgefUhrt. 

Ein Stl'aBenbau? Del' Kaimakam vel'teilt die 
Fronal'beiten hiefiir unter die Bevolkerung, und 
nachdem vielleicht einige Kilometer zul''vV ahrung 
des Scheines hergestellt sind} stockt die Arbeit} denn 
durch reichliche Bezahlung kauft sich ein Dod nach 
dem andern von del' Verpfiichtung zur Frone los. 
Darum baut man in Mazedonien und Albanien so 

--------,~----~----~------------~~----~ 
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g'erne Straf3en: sie sind eine nie versiegende E~n
nahmsquelle} die den obersten Behorden in Konstantlll
opel sowie den untergeordneten Vel'waltungsbeamten 
def Provinz zufiieBt. DaB bei diesem System das Land 
fast ohne aUe Kommunikationswege bleibt, ist 
schlieBlich Nebensache; auf diese '\Veise 'ist allen 
gedient: Dem V olke} das sich lie bel' loskauft ais daB 
es die harte Fronarbeit leiste} dem Kaimakam, 
welchem die Loskaufsumme den Gehalt ersetzt} und 
den hohen Herren in l<:.onstantinopel} in deren 

Kassen Eb be herrscht. 
So wie mit dem StraBenbau geht es mit den 

meisten administrativen und wirtschaftlichen Maf3-
nahmen; es sollte nul' ein einziges praktisches 
Exempel in Erinnel'ung gebracht werden. Und die 
tiirkischen Truppen? U ng'erechterweise oft viele 
Jahre libel' die ohnedies lang'e Dienstzeit hinaus fest
gehalten} schlecht gekleidet und schlecht genahrt, 
niemals entlohnt} durchzieht del' tiirkische Soldat ihm 
fremde Gegenden des weiten Reiches. 1st es zu 
wundern} daB die Bevolkerung von diesen Truppen 
in Kontribution gesetzt wird? 

Ohne schwere Ausschreitungen} ohne Pliindern 
und Brandschatzen geht es da nicht immer abo Wenn 
man abel' bedenkt} daB diese oft hung'ernden} zu 
Tode ermlideten Soidaten} indem sie ihrer harten 
PRicht gehorchen} zwischen den Mlihlstein del' sich 
befehclenden Christen geraten} daB sich die ,\V ut des 
Gjaur nicht selten gegen die Truppen kehrt} welche 
erschienen sind} um Ordnung zu machen - - da 
muB man wohl fUr die von tiil'kischen Soldaten be
gangenen Atrocities einige Nachsicht beimnden. 
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Freilich - wenn man den Mazedoniel'll Glauben. 
schenken wollte, so miif3te man nicht blof3 die Baschi
bosuks, sondel'll auch die reguUiren tiirkischen Truppen 
auf gleiche Linie mit den gefahrlichsten Rauber
banclen stellen, und sie sowie die tiirkische Verwaltung 
fiir all das grof3e Elend in Mazedoniel! allein vel'
antwortlich machen, nicht selten auch fUr die blutigen 
Handel, mit denen sich die Christen zerfleischen. 

Diese Anschuldigungen werden niemanden 
tauschen. 

vVir wissen, daf3 he ute die verschieclenen Na
tionen und IConfessionen es sind, we1che in erster 
Linie g e g e n e ina n del' die vVaffen kehren, und 
daf3 die bulgarischen Banden viel weniger gegen 
die Tiirken kal11pfen als gegen das Hellenen- und 
Serbentul11. Die bulgarische, serbische, griechische, 
rUl11anische und albanesische Konkurrenz um die Vor
herrschaft und den ausschlief3lichen Besitz diesel' 
Gebiete bildet heute die wahre Ursache del' Un
ruhen . . . Die tiirkische Regierung abel' spielt die 
machiavellistische Rolle des tertius gaudens, del' sich 
vergniigt die Hande reibt und llntatig zusieht, wenn 
sich seine vVidersacher die Kopfe bllltig schlagen. 
U m clas griechische Ubergewicht zu brechen, 
lief3 die TUrkei eine Zeitlang del' bulgarischen Propa
ganda freie Hand, als diese Zll gefahrlich ward, gab 
man dem Serbismus grof3ere Bewegungsfreiheit - _ 
gegen jede diesel' Propaganden abel' spielt man die 
Albanesen oder Kutzowalachen aus. So dienen aueh 
die Gegner der tiirldsehen Herrsehaft sehlief3lieh 
doch il11l11er den Endzielen derselben; die tUrken
feindliehen Elemente sehwaehen sich gegenseitig, 
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del' Christ ldmpft in Mazedonien nicht 111ehr gegen 
den Islam, sondern gegen seine eigenen Glaubens
genossen. 

Man mag jedoeh iiber die tiirkisehe Regierungs
methode so streng als nul' immer urteilen, eines ist 
gewif3: del' Erfiillung des Expansionstraumes eines 
del' ldeinen Balkanstaaten wiirde in Mazedonien ein 
Erwachen voll del' schwersten Enttausehung folgen. 
Keiner del' kleinen Anwarter, die i.ibrigens selbst 
noch U11berechenbare, in Garung< begriffene Staaten
gebilc1e c1arstellen, konnte Mazedonien jemals zur 
Ganze in seinen Besitz nehmen, ohne daf3 dac1urch 
del' fanatisehe "i¥iderstand del' zahlreichen, mit dem 
Eroberer nicht spraeh- und konfessionsverwandten 
Volksstamme des Landes geweckt wiirde. Del' Kampf 
mi.iBte erst recht entbrennen und die kleinen Balkan
staaten, welche glauben, ihrer Mission als ICultur
trager dureh Entsendung von Mordbanden vollauf 
zu geniigen, sie wiirden ihre Macht zur gewaltsamen 
Niederhaltung und allmahlichen Ausrottung del' 
anderen Nationalitaten miBbrauehen. 

Sehr bemerkenswert ist die diesbezUgliche Auf
fassung eines Serben, des einstigen PreBdepartement
chefs Alexander Pet I' 0 vic, welcher sieh folgender
maf3en auBert: 

" 
Die kleinen Balkanstaaten, die in del' sieheren 

Erwartung des Zusamlnei1bruehes des Osmanisehen 
Reiehes um den kiinftigen Besitz lVlazedoniens 
kampfen, sind daher weder einzeln noeh in ihrer 
Gesamtheit del' Aufgabe gewaehsen, zu deren Losung 
sie sieh, gegen ihr eigenes besseres Gewissen, seit 
einer Reihe von J ahren in aufdringlicher Weise er-

Chlnmeck"S', Osterreich-Ungarn und Italien. 10 



botig' machen. Sie werden und konnen den be
klagenswerten ZustanClen niemals ein Ende bereiten 
wohl abel' dieselben nul' noch mehr verwirren, vel'~ 
wickeln und vergiften.·' ("Mazedonien und die Losung' 
seines Problems. ") 

Aus den g'leichen Grunden ist eine Auf t e i 1 u n g' 

Mazedoniens unter den drei Balkanaspiranten aus
geschlossen. 

Es gibt nicht e in vVilajet, nicht e i n Sandschak , 
ja kaum ein einziges Dorf, dessell nationaler Cha
rakter so ausgepriigt ware, daB seine Zuweisung an 
einen del' Reklamanten erfolgen konnte, ohne da
durch die Interessen eines namhaften Bevolkerungs
teiles ernstlich zu gefahrden. Die nationale und kon
fessionelle Vermengung ist eine so hochgradig'e, daB 
eine Abgrenzung von Gebieten mit halbweo-s ein-b 

heitlichem Geprage vollig undurchfUhrbar ist. Auch 
in diesem FaIle wurde in den Teilen lVlazedoniens , 
welche den einzeillen Balkanstaaten zugewiesen wer
den, ein .Kampf aufs Messer entbrenllen. 

Wiederum also eine Losung' - ohne Erlosung·. 
Das Gesagte gilt nicht fur den sudlichen Teil 

von E p i r us. Dieses Gebiet ist trotz aller fremden 
Agitation heute noch so stark hellenisiert, daB seine 
Vereinigung mit Griechenland ohne nennenswerte 
Schadigung' anderer Nationalinteressen erfolgen 
konnte. Auch jene Kutzowalachen, deren selbstandiges 
nationales Fuhlen sich zu regen beginnt, wurden 
schlieBlich nur freudig in die Arme des Hellenismus 
zuruckkehren und die sichere Zukunft in Griechen
lands SchoB den unge\~issen Hoffnungen vorziehen, 
welche von italienisch-rumanischer Seite erweckt 
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werden. Del' ungliickliche Verlauf des Griechisch
tiirkischen Krieges hat wohl die Sympathien 
del' Albanesen fUr Griechenland etwas abge
schwacht. Neigt doch des Albanesen Herz sich 
mit V orliebe dem Starkell und Machtigell zu. 
Darum wurde ein V ordringen Griechenlands uber 
die Grenze von Epirus hinaus zu schwerell und 
dauernden Kon:flikten mit den Albanesen fUhren, 
welche das Land nicht zur Ruhe kommen lieBen
zu Aufstanden, deren Niederhaltung ungeheure 
Opfer und Anstrengungen erheischen wurde. 1m 
Sinne einer friedlichen Losung und auch im wohlver
standenen Interesse Griechenlands muBten daher wohl 
die Gebiete nor d I i c h von A r g y r 0 k a s t I' 0 n 
von del' Einverleibung ausgeschlossen werden. Unter 
del' Voraussetzung einer solchen Einschrankung 
g'riechischer Anspruche durfte die natiollale und 
konfessionelle Gliederung del' Bevolkerung dem 
Anschlusse dieses Gebietes an Griechenland lwines
wegs entgegenstehen . . . 

Damit ware abel' nul' einer gerechten Forderung 
Griechenlands entsprochen, die einzige all del' vielen 
hellenischen Aspirationen erfUllt, welche uberhaupt 
realisierbar erscheint - keineswegs abel' die west
balkanische Frage der Losullg naher geruckt! -

Und ebenso ist das wohlklillgende Schlagwort: 
"Mazedonien den Mazedoniern" bloB ein 
Kampfruf, abel' kein durchfUhrbares Programm. 

Del' FehlschluB liegt hier darin, daB man ein 
VV ort pragt, fiir das del' Begriff fehlt. Gibt es denu 
lVlazedonier im Sinne eines einheitlichen oder nach 
Einheit strebendell Volkes? Wer sind diese Maze-

10* 



donier? Doch nichts anderes als die einander nieder
schieBenden Bulgaren und Serben, Griechen und 
Walachen. 

Des einheitlichen nationalen und religiosen Emp
findens' konnen bei ihrem Zusammenschlusse odeI' 
zu fortdauerndem Zusammenwirken nul' jene Volker 
entbehren, die sich bereits zu einem hoheren Kultur
ideal durchgerungen, die ein hoheres ethisches Fiihlen 
und Denken ihr Eigen nennen; die in einverstan
digem Wirlmn fUr Recht und Menschlichkeit und 
V olkswohl sich betatigen, die auf eine gemeinsame 
Vergangenheit zuriickblicken - gemeinsam er
kampften Ruhm und gemeinsam getragenes Leid! 

Die Volksstamme Mazedoniens kennen nul' das 
Trennende, nicht das Einigende. Gemeinsam ist ihnen 
bloB das eine: die geringe Einschatzung des Menschen
lebens und del' Menschenrechte. Gewalt ist Trumpf 
und in ihr sieht man das beste Mittel, Andersdenkende 
zu iiberzeugen. 

U nd die s e Volker sollen sich selbst iiberlassen 
werden indem man ihnen die Selbstandigkeit gibt, , 
ohne zugleich fUr eine starke, unparteiische und 
kundige Hand zu sorgen - welche sie fiihrt und 
leitet. Del' Krieg' Aller gegen AIle ware die unver
meidliche Folge. - Wie wenig ernst iibrigens diesel' 
Plan einer "Losung(( genommen werden kann, dies 
erhellt aus del' mehr als naiven Art, mit welcher 
die Verteidiger del' Selbstandigkeit Mazedoniens 
sich deren Verwirklichung vorstellen. Del' ernsteste 
unter ihnen, Viktor Berard, weiB hiefUr nul' Fol
gendes vorzubringen: 

Das autonome Mazedonien und die Balkankon
" 

--.....-.-....---~~"~~-.~ 
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ioderation hatten im Grunde nul' die Griechen mit 
den Bulgaren zu versohnen.Die anderen Rassen 
wiirden sehr bald vel' s c h win den oder sich miihe
los vel' s c h mel zen. Am Tage nachdem die Al:to
llomie erklart, wiirden die T ii r ken Mazedomen 
verI ass en ... Die Walachen sind schon fast ganzlich 
hellenisiert . .. Die Fusion zwischen Serben und 
Bulgaren ware eine sehr rasche . .. Die J uden von 
Salonik . " wiirden einen Wechsel ihrer Nationalitat 
annehmen und die Albanesen, sie wiirden sich jenem 
zuwenden, del' sie zu nehmen verstiinde. ("Pro :Mace
donia((, Paris 1904.) Fiirwahr: die Fabel von del' 
Balkanschweizli glaubt wohl niel11and ernstlich und 

" ,r d . «(. t das Schlagwort: "Mazedonien den ]\.I.taze om ern IS 

ein allzu naives. Selbst jene, die es neuestens ver
kiinden, glauben nicht daran - und ganz Europa 
weW: es ist nichts anderes, als ein kiiml11erliches 
Feigenblatt fii.1' die abstoBende Nacktheit des Pan
bulgarisl11us. In gleicher vVeise ist abel' auch das 
von I tal i en imp 0 r tie l' t eRe z e p t: "Albanien 
den Albanesen li 

• •• nul' mit allergroBter V orsicht 
zu gebrauchen. Auch diesel' Ruf ist nur ein Deck
mantel fiir Absichten ganz anderer Natur. 

GroBgriechische und panbulgarische Ziele - -
allserbische und groBalbanisch - italienische Ideale, 
wahrlich del' Aspirationen gar viele! Von auBen 
wurden sie nach Mazedonien und Albanien getragen 
und erst dann wird Friede unter diese ung-hick
liche Bevolkerung einziehen, wenn dem weiteren 
Eindringen diesel' wiisten Agitationell eine Schranke 
gesetzt, wenn all diesen Hoffnungen ein Ende ge
macht sein wird. Erst wenn die Balkanstaaten vor 

'I 
Ii 
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einer vollendeten Tatsache stehen werden, welche 
sie zur Uberzeugung bringt, daB ihre Traume nicht 
mehr in Erfiillung gehen konnen, wenn die von 
ihnen ausgerusteten Bande11 mitsamt den bezahlten 
Hetzern durch eine starke Hand auBer Landes ge
wiesen sein werden - erst dann wird die Redemption 
Mazedoniens gelingen. Dann werden sich auch die 
nationalen und religiosen Gegensatze mi1dern lassen 
die zu vertiefen und zum g e g e n war t i g e n Extren~ 
zu steigern im Interesse der angrenzenden Balkan
staaten nul' so lange liegt, als nicht die vollige Aus
sichtslosigkeit ihrer Bestrebungen erwiesen ist. 1st 
dies abel' einmal del' Fall, dann werden die schweren 
finanziellen Opfer, welche diese rastlose Propaganda 
den ohnedies armen Balkanlandern auferlegt, als so 
druckend empfunden werden, daB die Agitation schon 
aus diesem Grunde ihrem Ende entgegeng-ehen wird. 
Und erst dann wird Mazedonien del' Zivilisation 
erschlossen und del' in diesem kunstlich verwu
steten Lande schlummernde Reichtum geweckt 
werden . .. Nicht au s dem OstE)n, sondern n a c h 
Osten das Licht! -

Heute freilich begnugt man sich mit Verwaltungs
reformen. DaB dies unter den gegebenen Umstanden 
vie11eicht das beste ist, sol1 nicht bestritten werden ... 
unter del' Voraussetzung abel', daB man darin nul' 
ein Provisorium sehen will, wenn auch ein solches 
von vie11eicht noch Ian gel' Dauer. -

Kampferinjektionen vermogen das entfliehende 
Leben fUr einige Zeit festzuhalten und den Kollaps 
zu retardieren. Den Verfall des marastischen Korpel's 
werden sie auf die Dauer nicht hindern. 
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Z vveifellos kann die turkische Verwaltung durch 
osterreichisch-ungarisch-l'ussische Reformaktion 

nicht unwesentlich gebessert werden, und nichts be
rechtigt zu del' von G u icc i a l' din i wiedel'g'egebenen 

.AuBel'ung: 
"Die Politik del' Reformen als solche hat wohl 

nicht Bankl'ott gemacht; bankrott sind bloB die Re
fonnen des osterreichisch-russischen Ubereinkommens. 
Auch in }VIazedonien kann die Reformpolitik eine 
gute sein, es mussen dies abel' wah r e Refol'men 
sein, die man 0 h n e Neb en a b sic h ten will, bloB 
mit dem Ziele des Friedens und des W ohles del' Be

volkerung. iI 

Derlei Insinuationen vermogen, selbst wenn sie 
von so ernsten Politikern wie Guicciardini kommen, 
an del' Tatsache nichts zu and ern, daB nul' RuBland 
und die ]\ilonarchie als die Hauptinteressenten am 
Balkan und als die Einzigen, welche mit dem Wesen 
dieses Volkergemisches vollig vel'traut sind, einen 
nicht ganz aussichtslosen Versuch del' Verwaltungs
reform in Mazedonien zu machen vermogen. Abel' 
selbst die uneigenniitzigsten und sachkundigsten Be
handlungsmethoden anerkanntel' Spezialisten konnen 
bestenfalls nichts anderes als eine Linderung des un
heilbal'en Leidens herbeifuhren. G e sun d wird del' 
kt"anke Mann nie mehr werden! Das ganze Staats
gefilge del' europaischen Turkei ist eben schon zu 
sehr gelockert, als daB del' Bau dauernd zu erhalten 
ware, trotz aller Polzungen, die ihm zuteil werden. 
Und so lange Mazedonie~ eine turkische Pl'ovinz ist, 
werden die Aspil'ationen del' Nachbal'n nie aufhol'en 
und das Land nicht zur Ruhe kommen lassen. 
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Hiemit sol1 nicht gesagt werden, daB nicht ein 
groBes Interesse damit verbundensein kann, das 
Leben des kl'anken Mannes tunlichst zu verliingern. 
Es gibt Pl'ozesse, die man so sehr scheut, daB man 
sie so weit als moglich hinausschiebt. Nur dann abel' 
darf man so handeln, wenn man gleichzeitig sein 
ganzes Augenmel'k darauf richtet, daB del' kiinftige 
ProzeBgegner nicht unterdessen seine ProzeBchancen 
verbessere, daB er sich nicht in eine Position einzu
driingen wisse, die seinen Anspriichen, so unberech
tigt sie auch sein magen, zum Siege verhelfen konnte! 

N u r unter diesel' V oraussetzung istdie Politik 
des Status quo und del' Reformen auch wirklich im 
Interesse del' Monarchie gelegen. Wir miissen uns 
dariiber ldar sein, daB diese Politik fiir niemanden 
das Endziel bedeutet, daB sie nur ein Palliativ ist, 
ein Aufschub der Losung, Ull1 J ahrzehnte vielleicht, 
nicht abel' die Losung selbst. Diese Politik milB 
daher in a11erel'ster Linie dm'auf bedacht sein, daB 
unser ernstester Konkurrent am westlichen Balkan, 
Italien, nicht diese Zeit benutze, um auf Ziele hin
zuarbeiten, die unsere vVege durchkreuzen. Die 
Status-quo-Politik am Balkan bedarf eines wichtigen 
Korollars: einer politischen und wirtschaftlichen 
Aktion, durch welche sorgsam verhindert wird, daB 
inzwischen ein Anderer eine Position erobere, an 
deren Erhaitung sich die vitalsten Interessen del' 
Monarchie kniipfen. Hat man diesem Postulate bei 
uns Rechnung g'etragen? Leider liiBt uns die traurige 
Wirklichkeit wohl keinen Zweifel dariiber, daB 
diese Frag'e nur in verneinendem Sinne beantwortet 
werden kann! - -

III. 

Italiens Aktion am westlichen Balkan und 
das Zuru.ckweichen der Monarchie. 

Bis vor einem Jahrzehnt war RuBland unser 
gefiihrlichster vVidersacher am Balkan. 

Nicht ohne Besorg'nis muBten wir auf die wieder
holten Bestrebungen der russischen Diplomatie blicken, 
den Expansionsdrang Bulgariens zu fordern und die 
slawischen Balkanstaaten gegen Osterreich-Ungarn 
auszuspielen. Del' Riickhalt an das miichtige RuBland 
steigerte all diese Ambitionen und Aspirationen ins 
Ungemessene. Selbst das kleine Montenegro glaubte 
felsenfest an seine Mission, das Piemont des Balkans 
zu sein, dem RuBland sein Solferino erldimpfen 
werde. Die hochfliegenden Traume des Fiirsten 
Nikita sahen bereits Altserbien und Siiddalmatien, 
Bosnien und die Herzegowina mit seinem Reiche 
vereinigt; eine fieberhafte Agitation ward in diesem 
Sinne entfaltet, zahlreiche Emissare durchzogen Dal
matien sowie die okkupierten Provinzen, und viel
fache Fiiden fiihrten von del' siidslawischen Irredenta 
Osterreichs direkt in das Palais nach Cetinje. Die 
Apotheose der russisch-montenegrinischen Freund
schaft ward an jenem Tage gefeiert als Zar Ale
xander III. sein Glas erhob, und dem Fiirsten von 
Montenegro die bekannten, in ihrer lapidaren Kiirze 
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so schwer wiegenc1en vVorte zurief: "A Nikita Petrovic 
mon unique ami!" 
DiesemHohepunkte folgte abel' bald die U mkehr. 
Del' russische Drang nach dem }'l'1eere hatte eine 

andere Richtung erhalten, das Streben nach Konstan
tinopel ward durch das Gravitieren nach dem auBersten 
Osten ersetzt, und der Schwerpunktrussischer Interessen 
yom Bosporus nach Port-Arthur verlegt. Diese Schwen
kung wurde jedoch vom nichtoffi:liellen Rui31and nicht 
sofort mitgemacht. Die panslawistischen Komitees 
setzten ihre Arbeit am Balkan fort und es bedurfte 
erst del' schweren innerpolitischen El'schiitterungen, 
um del'en Tatigkeit einzuschranken. Bei den slawisehen 
Volkel'n begann nun abel' auch die El'kenntnis zu 
diimmel'n, daB del' moskowitisehe Panslawismus nicht 
die nationale Befreiung, sondern die nationale 
K.nechtnng bedeute, daB das wahre Russentum mit 
beispielloser Intoleranz die relig'iose und nationale 
Suprematie erstrebt, die freie Entwicklung nieht
russischel' Slawen im eigenen Reiche mit unbeug
samer Stl'enge untel'dri.ickt! 

Der immel' aufrichtiger werdenden rnssisch-oster
reichischen Entente am Balkan folgte sohin nach 
geraumer Zeit auch ein Nachlassen del' panslavvisti
schen Privataktionen russiseher "vVohltatigkeits
komitees" . 

Nach Uberwindung del' goegoenwartigen Krise 
wird sich RuBland zur Hebung seines Prestiges 
vielleicht zu einer neuerdings aktiveren Balkanpolitik 
goenotigt sehen. Die el'freuliche Anderung del' Be
ziehungen Osterreich-Ungarns zu RuBland und die 
nunmehr richtiggestellte Wertung seines Konnens 
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werden jedoch auch in diesem Falle ~s hoffe~t
Hch ermogolichen, eine das Interesse be1der Te1le 
wahrende Demarkationslinie zu finden. 1m auBersten 
Osten vom Meere abgeschlossen, wird RuBland, wenn 
eS ei.nmal in den vViederbesitz seiner ungeschmalerten 
Aktionsfahigkeit gelangt ist, wohl frii.her oder spater 
von clem alten Streben erfaBt werden, sich den freien 
'N eg ins Mittelmeer zu sichern. Wird diesen V\T eg 
auch such en m ii sse n, wenn es sich seine GroBmacht
stellung bewahren will. Selbst dadurch brauchen abel' 
die Interessen del' Monarchie nicht unbedingt in 
Mitleidenschaft gezogen zu werden: eine kluge 
Kompensationspolitik vermochte unschwer Mittel zu 
finden, um auch fUr uns das Gleichgewicht wieder 
herzustellen, wenn die Dardanellendurchfahrt - der
einst nicht mehr in tii.rkisehen H[inden verbleiben 

soUte. 
1st sohin, dank dem anseheinend stets herz

Heher und aufrichtiger werdenden Einvernehmen mit 
RuBland, die Situation nach diesel' Riehtung hin 
eine unleug'bar gunstigere geworden, so hat sie 
dagegen nach einer andern Riehtung eine be
deutende Komplizierung erfahren. Wir haben nicht 
nur die Zeit del' Lahmlegung RuBlands nieht benutzt, 
um unsere Position am Balkan zu verbessern, meh1' 
als dies: wir sahen untatig zu, wie ein sehr ernster 
neuer l(.onkurrent uns dortselbst erstand und immer 
mehr erstarkte. Nieht aus clem Osten, sondern 
aus dem vVesten droht nunmehr die allmahliehe 
Entwieklung eines Interessenkonfliktes. 1m groBen 
Kampfe unl. weltbewegende, wirtschaftspolitische 
Fragoen ist fur nationale oder kulturelle Sympathien 



und AbneigT1l1gen kein Raum meh1'. Mag auch die 
alte, nie genug bewunde1'te italienische Kultur, die 
Sprache Dalites und das Land Michel Angelos 
unserem Herzen ungleich naher stehen als das so 
viel fremdere RuBland: zwingende Griinde miissen 
die Monarchie ve1'anlassen, unabhangig Von allen 
Reg.ungen . del' Sympathie sich stets die vVahrung 
gewlsser vltaler Interessen VOl' Augen zu halten ... 
Die kiihle Abwagung realer Faktoren z win g tuns 
die Erkenutnis auf, daB wir. sog'ar eher noch ein 
russisches Konstantinopel als ein italienisches Valona 
oder Salonik dulden konnten. Denu letzteres ware 
gleichbedeutendmit einer pol it i s c hen un d 'IV i l' t
s c h aft I i c h e 11 Kat a s t l' 0 P h e d e r M 0 n arc hie. 

vVas abel' noch VOl' zehn Jahren vollig un de 11 k
bar erschien, das konnte, wen n die U m k e h r 
n i c h t b aId e r f 01 g t, in nicht allzu ferner Zukunft 
zur vVirklichkeit werden: I tal i e u s VOl' her 1'

s c h aft a m w est Ii c hen B a I k a n. 
Eine groBangeleg'te, von Italien mit bewunderns

werter Energie verfolgte, und du1'ch unser passives 
Ve1'halten geforderte Aktion hat diese neue Situation 
geschaffen. 

Regierung' und Privatinitiative, Diplomatie, Presse 
und Pm'lament - - endlich, nach langerem Zogern 
auch die Industrie und die Kaufmannschaft Italiens , 
sie aIle reichten sich die Hand, um in eilltr~ichtigem 
vVirken das Ziel del' politischen und wirtschaftlichen 
Suprematie in Alballien uncl den wichtigeren Ge
bieten Mazedoniens zu erstreben. Da gab es keine 
kleinlichen Ressortdifferenzen, keine die gemeinsame 
Arbeit erschwerende Kompetenzbedenken, keine eng-
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herzigen Geldmittelverweigerungen, wie sie ander
warts so manche Aktion lahmen. Das von Krone 
uncl Volk gewollte Ziel fand bei allen Behorden· 
und allen Faktoren die gleich bereitwillige Forderullg. 
Seh1' richtig bemerkt Loiseau: "Die Interessen Italiens 
auf Albanien scheinen in del' Presse, im Montecitorio 
un dim Qui r ina I umsichtige Verteidiger gefunden 
zu haben . . . Konig Viktor Emanuel III. kennt, zum 
Unterschiede del' Minister seines Vaters, das Gewicht, 
welches die Albanesische Frage auf del' Wage del' 
italienischen Interessen einnimmt." - ("Les Chemins 
de fer du Balkan occidental." Revue de Paris, Mai 

190 1.) 
N ur dies em gewaltigen Hochdrucke ist es zu

zuschreiben, daB eine derart k ii n s t I i c h e Aktion 
von so g-roBem Erfolge begleitet war. Zuerst waren 
es die Italo-Albanesen, welche das neue Programm 
pragten: Durch Italien und del' in Italien lebenden 
Albanesen Hilfe in Albanien eine natiollale Bewegung 
zu entfachen, das Land unter italienischer Fiihrung 
del' Zivilisation zu erschlieBen und es in eine auto
nome Provinz umzuwandeln. Dieses Programm, 
anfang's auf den vViderstand und die Inertie des 
dem Balkan gauz fremd gegeniiberstehenden ita
lienischen V olkes stoBend, wurde von demselben 
erst dann aufgenommen, als es del' Presse und 
einigen fiih1'enden Personen gelullgen war, die 
Volksstimmung' an einer seh1' empfindlichen Stelle 
zu fassen: das M i 13 t r a u eng e g e n 6 s tel' rei c h 
wac h z u r u fen. Um eine Defensivaktion handle es 
sich - es sei notwendig, denosterreichisch-ungarischen 
Aspirationen auf Albanien entgegenzutretell. Del' Be-



griff des "adriatischen Gleichgewichtes" 
wurde erfunden, und man wollte eine schwere Ge
fahrdung c1esselben in dem politisehen und kommer
zieHen Ubel'g'ewichte del' Monarchie in Albanien er
blicken. vVohl wuBte man in Rom ebensogut wie 
anderwarts, daB der Besitz bloB e i n e r Kuste del' 
Adria n i e mal s die Alleinherrschaft liber dieses Meer 
gewahren konne, und daB, nachdem ein Ubergreifen 
Osterreiehs auf die vVestkliste ausgesehlossen ist, diese 
Furcht VOl' dem osterreichisehenDominium in del' Adria 
niehts als ein Phantom, ein absichtlieh reeht gruselig 
ausstaffiertes Gespenst sei. *) Die Drahtzieher, welche 
mit diesem Schreekgespenst operierten, wuBten dies 
gar wohl, und darum wurde del' Popanz, naehdem er 
seine Sehuldigkeit getan, bald beiseite gesehoben 
und an seine Stelle trat ein noch wirkungsvolleres 
Zugmittel. Das italienisehe V olk sollte seine ganze 
I{,raft einem neuen politischen Ideal zuwenden, dem 
gleiehzeitig auch ein nationaler Anstrieh gegeben 
werden konnte: del' "vViedereroberung" des aus
sehlieGlichen Dominiums libel' die Adria! 

Man hatte zwar eben erst flir das adriatisehe 
Gleichgewicht gekampft und j'etzt erseholl plotzlieh 
del' Ruf: "L' Adriatieo e mare Italiano", anfangs mit 
dem Zusatze "ed Albanese" versehen. Dann ward del' 
K.ampfruf noeh pragnanter. "Mare nostro" hallte es 

*) Selbst gema~igtere Politiker wie die spateren Minister des 

Au~ern, San Giuliano und Guicciardini, scheuten sich nicht, 

durch Reden uud Publikalionen die iiffentliche J'I'Ieinung Italiens zu 

aJannieren und den GJauben zu erwecken, Osterreich-Ungarn beab

sichtige seine Einflu~sphare weiter nach Sliden vorzuschieben, und 

als sei die Ausfiihrllng solcher PHine gleichbedeutend mit einer schweren 

Verletzung der Rechtc und der Interessen Italiens! -
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aus zahllosen Reden entgegen, "mare nostro" lautet 
die Devise und heiBt das Organ des italienisehen 
Flottenvereines, "mare nostro" ist das Leitmotiv del' 
presse, das die Massen elektrisierende Wort. vV oh1 
steht diesel' Ruf in vollstem Gegensatze zur Gleich
gewiehtstheorie. Dies' verschlagt abel' wenig; das 
nationale und politisehe Expansionsprogramm war 
gefunden und das alte Gespenst del' osterreiehiseh
ungarisehen Gefahr konnte dabei noch immer ganz 
gut fur J ene dienen, welche sich sonst nul' zogernd 
einer derartig aktiven Adria- und Balkanpolitik an
gesehlossen hatten. Man musse s e I b s t den Platz 
besetzen, damit nieht ein anderer ihn einnehme, das 
war die geheime Parole, mit del' auch konservative 
Politiker und trage Elemente in den Strudel del' 
aktiven Balkanpolitik gerissen warden. 

Selbst hoehoffiziose Zeitungen, wie z. B. die 
Tribuna, sehlossen sieh diesel' Kampagne an. Das 
genannte Blatt schreibt im April 1900: 

"Dieses Meer, weI e he s e in ita 1 i en i s e her 
See s e i 11 solI t e, ist dureh un sere okonomisehe und 
politisehe Naehlassigkeit schon teilweise unserem Ein
flusse entzogen und wurde uns definitiv an dem Tage 
verloren gehen, an welchem in Durazzo und Valona 
die osterreiehiseh-ungarisehe oder russisehe Flagge 
flattern wurde." Und ... im Falle der Auflosung del' 
Tlirkei "konnte Italien seinerseits n i e zugeben, daB 
auf jenem Territorium (Albanien) ein anderer als 
sein eigener EinfluB erstehe und sieh 

gel ten d mac h e. " 
Aueh ein von del' Regierung inspiriertes Blatt 

erhebt sohin die Forderung' des "mare nostro". Und 
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wahrend man in Italien noch VOl' wenigen J ahren 
Albaniens Existenz so gut wie ignoriert hatte, wurde 
nun mit allen Mitteln kiinstlich das Interesse fill' die 
Ostkiiste del' Adria wachg-erufen. "Wir haben", n1UB 
im Jahre Ig01 die Rivista popolare gestehen, "eine 
Uberschwemmung von albanophilen Publikationen 
gehabt, eine Flut von albanischen Kongressen, von 
Parlamentsdiskussionen, ]\i{inistererklanmgen ... und 
Polemiken gegen die osterreichische Pre sse ... " 

Tatsachlich war die Anzahl del' Broschiiren, mit 
denen man den neuen politischen Gedanken ver
breitete, Legion. Eigene Organe, vvie die "Nazione 
Albanese", wurden geschaffen,I<:.ongresse iiber K.on
gresse abgehalten, alles nur zu dem Zwecke, die 
offentliche Meinung aufzuriitteln und Italien fiir Alba
nien zu interessieren. Fast an jedem wichtigeren Orte 
bildete sich ein Verein oder ein Komitee, welches 
sich die gleiche Aufgabe stellte und die in Italien 
lebenden Albanesen sorgten dafilr, daB del' Kontakt 
zwischen den beiden Adriakiisten zu einem noch 
lebhafteren gestaltet werde. Wirklich staunenswert 
war diese Organisation, und staunenswert sind die 
politischen Erfolge, welche Italien im Verlaufe eines 
einzigen Dezenniums in Albanien, zum Teile auch 
in einzelnen Gebieten Mazedoniens errungen. 

Del' vVandel, del' sich in diesel' Zeit vollzogen, 
wird demjenigen ganz besonders auffallen, del' 
- wie del' Verfassel' -- Albanien Mitte del' neun
zigel' Jahre kennen gelernt und es dann acht Jahre 
spater wieder betreten. Damals, vor zehn J ahren, 
war die kommerzielle Position Osterreich-Ungarns 
eine dominierende, die Sympathien fill' die Monarchie 

entschieden vorwiegend. Reute fiihlen wir uns in 
einem in voller Italianisierung begriffenen Lande ... 
und allerorts empfinden wir die uns feindlichen Wellen 
einer hochgespannten Stromung vonSympathie, welche 
den Kanal von Otranto hiniiber und heriiber eilt. 

Traurig ist es, zu unSel'er tiefen Beschamung 
gestehen zu ml1ssen, daB wi l' s e I b s t e s war e n, 
welche den ersten und lebensfahigsten 
Keim zur Italianisierung Albaniens 
gel e g t. Daszahlreichen Vertragen zufolge *) uns zu
stehende Recht del' Ausiibung des katholischen Pro
tektol'ates in Albanien wurcle in el'ster Linie dul'ch 
Beitrage zu Kil'chenbauten, dul'ch Dotierung odel' 
U nterstiitzung des K1erus, dul'ch El'richtung und 
Unterha1tung konfessionellel' Schulen und kil'chlichel' 
Anstalten geiibt. Und in keiner edleren und un
eigenniitzigeren vVeise konnte Osterl'eich-Ungarn 
diesel' Bevolkerung zu Rilfe eilen, a1s indem es 
ihl' teuerstes Gut, ihren G1auben schiitzte, indem es 
ihr den Priester gab und die Glaubensstatte 
schuf - und in del' vom Vo1ke se1bst gewiinschten, 
tief religiosen Weise dessen El'ziehung 1eitete! 
MuBte es abel' sein, daB all dies in einer Weise 
erfolgte, we1che uns gel'adezu als die Pioniere Ita
liens el'scheinen 1aBt? War es notwendig, daB gerade 
wir dem A1banesen die italienische 
S p r a c h e u n d nul' die s e I e h r ten, m u 13 ten 
wir denn gel'ade ita 1 i e n i s c h e Missionare und 
ita 1 i e n i s c h e Priester in das Land senden? 

*) Wien (1615), Karlowitz (1689), Passarowitz (1718), Belgrad 
(1739), Sistowa (1791), Campoformio (1797), "\Vien (1815), endlich 
das Konkordat. 

Chlumecky, Osterreich-Ungarn und Italien. I I 
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GewiB: Die Franziskaner und Jesuiten, welche 
dort uber unser en Auf trag wirken . . . sie habeD, 
wohl niemals eine italienisehe Propaganda im poli
tisehen Sinne gemaeht, und die Gerechtigkeit gebietet 
es ,anzuerkennen, daB viele unter ihnen al1es auf
boten, um in del' Bevolkerung Sympathien fUr die 
Monarehie und fiir die person ihres Herrsehers zu 
erweeken, und daB sie mit wahrer Aufopferung eine 
,uber aIle MaBen sehwierige Mission zu erfUIlen be
strebt sind. Die - mit unserem Ge1de und dureh 
unsere Emissare nicht bloB an del' Kuste, sondern 
aueh bis naeh Altserbien hinein erfo1gte Ausbreitung' 
del' Kenntnis des Italienischen muBte abel' aut o
m a tis e h und u n will k ii I' 1 i e h wie eine ita 1 i e
n is e h e Pro p a g and a wirken, w i r p fl u g' ten 
den Bod e n, i n weI e hen I tal i end ann s e in e 
S a at s t l' e ute. 

Wir waren viele, viele Jahrzehnte VOl' den Ita
lienern dort und unsere mit namhaften Opfern voIl
zogene Kulturarbeit ging dahin, sorgsal11 aIles v.or
zubereiten, auf daB - - wenn Italien einmal sein 
Auge auf A1banien werfe, es dort ein V olk finde, 
welches bereits seine Spraehe versteht, das sofort 
mit Italien in geistigen und kommerzieIlen Kontakt 
treten kann, das im Italiener nicht mehr den Fremden 
sondern den ihm dureh Osterreieh nahegebraehten, 
nachstverwandten Angehorigen sieht. Noeh he ute ist 
die italienische Sprache in den Sehu1en del' von 
uns stipendierten J esuiten 0 b 1 i gat 0 r i s c h, del' 
Direktor del' Sehu1e von Skutari ein Reichs
italiener. Erst seit einiger Zeit wird bei den zum 
Teile sich aus Albanesen rekrutierenden Franzis-

-... -------.--------------~ --~~,-

kanern das Italienische nul' mehr fa k u 1 tat i v 

gelehrt. 
Ware es nicht so unendlich traurig, so konntEl 

man eine blutige Satire dariiber schreiben, wiewir 
fiirsorglich jahrelang nicht unbedeutende Geld
mittel dafiir aufwenden, um den A1banesen, iiber 
yvelche einen dauernden EinfluB zu gewinnen wir 
uns bemuhten, die Kenntnis gerade desjenigen 
Idioms beizubringen, das wenige Seemeilen weit das 
herrschende ist, und in we1chem nunmehr del' HaG 
und die Feindschaft gegen den einstigen Lehrer ge
predigt wird! Gegen die naive Monarchie, welehe in 
ihrer Kurzsiehtig'keit gar nicht daran daehte, daB 
Italien einmal seine Hand uber die Meerenge streckell 
konne und um so sicherer heriibergreifen werde, 
wenn wir in so liebenswiirdiger Weise ihm den 

Boden geebnet haben. 
Mit groBem Geschicke vmBte Italien aus del' 

von uns geleisteten Vorarbeit Nutzen zu ziehen. 
Selbstverstandlich konnten ihm abel' die von uns 
erhaltenen Schulen nicht genugen ... und muBten zull). 
Zwecke einer nachhaltigen politischen Propaganda 
eigene Unterrichtsanstalten ins Leben gerufen "verden. 
Tatsachlieh schritt die italienische Regierung auch 
mit groBem Naehdrucke an die Grundung' von Sehulen 
in Albanien. Sonderbarerweise fUhren dieselben die 
Bezeichnung "Konigliche Schulen" - eine eigen
ti'nnliche Benennung, welche keiner del' Staaten, die 
im Orient Unterrichtsanstalten unterhalten, zu wahlen 
fUr gut befunc1en hat. Die Anzahl diesel' koniglieh ita
lienischen Schulen ist in stet em vVaehsen begriffen. 
Seine ganz besonc1ere Aufmerksamkeit riehtete 

11* 



Italien auf Sku tar i, in del' sehr richtigen Erwagung, 
daB dies der weitaus wichtigste Platz Oberalbaniens 
sei. Das gesamte albanische Hochland gravitiert 
dorthin. Hier ist del' einzige Markt fill' die Pro-· 
dukte des Gebirgslandes, abel' auch die einzige 
Einkaufstatte, an welcher del' Albanese seinen be
scheidenen Bedarf decken kann. Daher ist del' Mal'kt 
von Skutari allwochentlich ungemein stark von del' 
Bevolkerung des Hochlandei besucht, welche sich in 
volliger wirtschaftlicher Abhangigkeit von Skutari 
befindet. Diese wirtschaftliche hat abel' auch die 
politische Abhangigkeit zur Folge und in ihr ruht 
die groDe Bedeutung, welche del' Stadt Skutari zu
kommt. Es war daher ein sehr wohlberechnetes V 01'

gehen Italiens, dortselbst nicht bloB das wirtschaft
Hche Primat anzustreben - - wir werden spater 
sehen, daB die Monarchie aus Skutari kommerziell 
zuruckgedrangt zu werden droht - - sondern durch 
zahlreiche Schulgrundungen sich auch politisch 
groBen EinfluB zu sichern. So finden wir in Skutari 
allein nebst einer italienischen Kin del' b e wah r
an s tal t, in welcher im Jahre I904/05 I50 Kinder 
angemeldet waren, eine E 1 e men tar s c h u 1 e fii r 
K nab e n (Frequenz 170), eine solche fUr Madchen 
(165), eine technische Handelsschule und 
eine G ewe r be s c h u 1 e. Nebstdem wurde ein 
k 0 m mer z i e 11 e s Mus e u m, ein kleines mete oro
logisches Observatorium und ein un en t gel t 1 i c he s 
Am b u 1 a tor i u m fUr Anne errichtet. Weiter 
wurden in D u r a z z 0 (Volksschule, Abendku1'se, 
Ambulatorium), in Val 0 n a, in Elbassan sowie 
anderen wichtigen Orten (z. B. in Jan ina zwei 

.. ----------------------------~=---~ 

Volksschulen und eine Gewerbeschule) italienische 
UnterrichtsanstaIten ins Leben gerufen. Bezeichnend 
£iit' die hiebei verfolgten Ziele ist del' Umstand, daB 
in einzelnen diesel' Schulen, welche angeblich dem 
Erwecken alb ani s chen NationalbewuBtseins dienen 
sol1en, die albanesische Sprache in den untersten 
Klassen gar n i c h t gelehrt oder, wie z. B. in Valona, 
in samtlichen Klassen ausschlieBlich im Italienischen 
Unterricht erteilt wird. 

Del' M 0 n arc hie, welche nicht eine einzige 
d e u t s c h e Schule errichtet hat, werden von Italien, 
ganz im Sinne Cheradames, germ ani s i ere n d e 
Tendenzen am Balkan (!) imputiert ... gleichzeitig 
wird uns aber zugemutet, aufs Wort denen zu glau
ben, welche diesel' ganzen italianisierenden Aktion 
unseres Verbundeten den Anstrich vollkommenel' 
Uneigenniitzigkeit geben wollen. Eine Uneigennutzig
keit, an del' selbst e in i g e Alb an e sen schon 
ernstlich zu zweifeln beginnen, indem sie darauf 
verweisen, daB die Italiener die albanesische Sprache 
miBachten und sich in Albanien so gebarden, "a 1 s 
war e d a s Lan d tat sac h 1 i c h s c h 0 n i n It a-
1 i ens Be sit z." (Anselmo Lorecchio, "II Pensiero 
Politico Albanese", Roma I905.) 

Wer iibrigens weiB, was fur ein Geist in diesen 
Schulen herrscht, welche Gefuhle den Kindem ein
geimpft werden, welche Beeinflussung seitens del' 
koniglich italienischen Beamten, die in diesen Schulen 
als Lehrer wirken, sogar auf die Elte1'n del' Schuler 
genommen wird, del' diirfte nul' dariibe1' staunen, 
daB man iiberhaupt noch imme1' versucht, die Fabel 
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von der uneigennutzigen, 'zivilisatorischen Arbeit iiI 
national-albanesischell1 Sinne in Umlauf zu setzen; 

San Giuliano' schildert ganz offen den tiefen 
Eindruck, den er empfunden, als bei seinem Besuche 
einer del' Schul en in Skutari "b e ide n KIa n g e n 
del' Marcia reale aIle diese ausUindi
seh'en Kinder sich erhoben und sangen: 
V i vat' I tal i a e V i v ail R e !" ("Lo stato dell' 
Albania e il compito dell' Italia." Giornale d'Italia , 
23. Iuli 1902 .) 

vVahrend die osterreicllischen Schulen dm-ch
wegs rein konfessioneller N atur sind und dadurd~ 
den wahren Bediirf~issen del' Bevolkerung entgegen
kommen, sind es die italienischen U nterrichts
anstalten nicht. Anfangs brachte ihnen die Bevolke
rung aus diesem Grunde ein nicht unbedeutendes 
MiBtrauen entgegen, welches jedoch spater, besonders 
durch klingende Argumente und durch den von den 
Konsuln geiibten Hochdruck beseitigt wurde. Wie 
sehr der EinfluB del' Konsuln fUr die Frequenz der 
italienischen Schulen maHgebend ist, dies entnehmen 
wir aus del' Tatsache, daB eine mehrmonatliche 
Vakanz des italienischen Konsulates in D u r a z z 0 

im Schuljahre 1905/06 ein Sinken del' Schulerzahl 
von 70 auf 40 zur Folge hatte. Unter dem. Drucke 
del' Agitation lassen sich alljahrlich so manclIe Eltern 
die Anmeldllng ihrer Kinder bei del' italienischen 
Schule abringen. Spater, bei ruhiger Uberlegung 
scheinen nicht wenig-e diesen Schritt zu bedauern und , 
dm-auf ist wohl die, auch von Italienern besprochene 
Differenz zwischen Einschreibltngen und wirklicher 
Frequenz zuriickzufiihren. 

Um 'ai.1ch die weitab in den Bergen vVohllhaftim 
den italieriischell Schulen zuzufiihren, hat die italie
nistheReg-ierung uber V orsd-tlag- i11res auBerordent
Hell i-uhrig-en Generalkonslils in SkutariCommen-

, ' 
datoreLeoni, einen Betrag allsgeworfen, 11m solche 
Kinder. in Skutari unentgeltlichzu beherbergEm und 
zu verpflegen. VorUiufig ist diese Al{tion iiberdas 
Versuchstadium nicht hinausgediehen,doch solI cliese 
Institution', nach den Absichten des Generalkorisuls 
allmahlich zu einer Art staatlichen Konviktes el~weitert 
werden. Fetner haben neben del' Regierung auch 
die "Dante Alig'hieri" und das Collegio di S. Addano 
StiiJendien fiii' mittellose Schiiler ausgeworfen. -
Die koniglich italienische Regierunghat des 
weiteren in Skutari ein At'ealevon 2700 Quadrat
meter behufs Errichtung einer nel~en, groBen Schule 
et\\rorben, und die Sal e san i e r, deren nachdrucklich 
italianisierendes vVirken am Balkan allbekannt ist 

. ' 
habell dortselbst ebenfa11s einen ausgedehnten Grund-
komplex angekauft, um mit Unterstutzungder Regie
rung' ein Spital und ein vVaisenllaus zu bauen. -

Die jahrlichen Auslagen fUr die Schltlen in 
Skutati a11ein belasten den italienischen Staats schatz 
mit mehr als, 60.000 Lire.' VV elcheBedeutung muss en 
Parla:ment imd Regierimg in Italien dieser Agitation 
beilegell, um ohne Zogern sofort die hiefiir beilotig·ten 
Summell tu bewilligell! - . 

, Diese Freig'ebigkeit fUr albanische Untenichts
an~talten gewil1nt an Bedeutung, wenn man sich 
erinllert, welch elende ZusHinde in den Schulen Siid
italiens henschen. 1m Fruhjahr 1906 wurde uber Auf
trag del' Regierung' eine Revision del' V olksschulen 
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in Sardinien, Sizilien und Kalabrien, spater eine solche 
der staatlicf\en Lehranstalten durch den Obergesund. 
heitsrat Professor Lustig vorgenommen. Wenn schon 
bei den 1etzteren das Ergebnis ein geradezu deplo~ 
rabIes war, so spotten die ZusHinde, welche durch 
die Erhebungen bei den Elementarschu1en zutage 
gefordert wurden, aller Beschreibung. Die in stets 
groBerer Riiufigkeit auftretenden schweren Augen
erkrankungen, die starke Verbreitung del' Tuberku
lose, die rheumatischen und sonstigen Erkiiltungs~ 

krankheiten sind diesem Berichte zufolge groBenteils 
auf die beklagenswerten Zustiinde in . den Schulen 
zuriickzufiihren. Schu1en ohne Fenster, in unmitte1~ 
barer Niihe von Diingerstiitten gehoren nicht zu den 
seltensten Erscheinungen; 87 Prozent der Schulen in 
Terano ermangeln des Wassel's, nur 16 Prozfmt besitzen 
die vorgeschriebene GroBe, 99 Prozent besitzen lwine 
Bediirfnisanstalt! In Sassari weisen 47 Prozent del' 
Schulriiume einen geringeren als den vorgeschriebenen 
Luftraum auf, und iiber 90 Prozent "miissen als ganz 
unzuUinglich bezeichnet werden". In der Provinz 
Palermo werden 106 von 158 Klassenzimmern als 
gesundheitswidrig erkliirt. Es sei vom hygienischen 
Standpunkte f r e u dig z u beg r ii Ben, daB in Sal'
dinien etwa ein Drittel del' schu1pflichtigen Kinder vom 
Sc1mlbesuche ausbleibe. (Cagliari 71 Prozent Analpha~ 
beten!) Als angesichts solch beschiimender Zustiinde 
seitens del' Sozialisten die Verstaatlichung del' Volks
schulen beantragt wurde - - da lehnte die Kammer 
dies au s fin a n z i ell enG r ii 11 den abo Welch 
groBe Interessel1 miissen es sein, die das italiel1ische 
Pal'lament v~ranlassen, mit offenen Riinden die Mittel 

fiir albanesische Untel'richtsanstalten zu gewiihren, 
wahrend man die Kinder des eigenen Landes aus 
budgetiiren Riicksichten in gesundheitswidrigen 
Schulen verkiimmern und siech werden UiBt! 

Mit den Schulen in Albanien selbst erschopft 
sich iibrigens noch keineswegs die auf dem Gebiete 
des albanischen Unterrichtswesens gemachte italie
nische Propaganda. Auch in Italien bestehen viel
mehr einige Unterrichtsanstalten, welche teils zur 
Beranbildung von Lehrkriiften fiir Albanien, teils zur 
hoheren Ausbildung albanesischer Jiinglinge dienen. 

So wurde am koniglich orientalischen Institute in 
Neapel eine albanesische Lehrkanzel errichtet, so ist 
das bereits genannte Collegio Italo - Albanese di 
S. Adriano in S. Demetrio Cor one durch Unterstiitzung 
der Regierung in die Lage versetzt, eine groBe Anzahl 
von 1,ehrern und Priestern fiir Albanien heranzu
bilden, wiihretld man doch hiitte glauben sollen, daB 
Grottaferl'ata als Pflanzstiitte fiir albanesische Priester 
vollauf geniigt hiitte. Italien geht eben bei dieser 
Aktion von dem Grundsatze aus, daB die in ten
s i v s t e Arbeit erforderlich ist, um das Ziel zu 
erreichen, und daB del' erwartete Lohn auch einen 
sehr hohen Einsatz verdient. Darum auch die fieber
hafte Tiitigkeit del' Konsulate, deren Anzahl iiber 
Driingen del' hervorragendsten Parlamentarier von 
Jahr zu Jahr vermehrt wird, und denen stets reich
lichere Geldmittel zur Verfiigung gestellt werden. 
Deshalb die freigebige Unterstiitzung, welche von 
del' Regierung den zahlreichen, die Beziehungen 
zwischen Italien und Albanien pflegenden Vereinen 
zuteil wird. ~ Darum auch die Versuche, das Band, 
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welches die Katlloliken Albaniens an OsterrelCli 
kniipft, zu durchschneiden, indemman die Schaffung 
einer di plomatischen Vertl'etung del' Pforte beim 
Vatikan befiil'wortet, vvodurch Ulan das osterreichische 
Pn:itektorat uberfliissig zu machen glaubt. 

Man will sich abel' in: Italien nicht mit dem 
erzieherischell Einflusse auf die k a: tho 1 i s c h e Be
volkerung Albaniel1s zufdeden stellen - auch die m b
hammedanische Jugend solI Italien naher g'ebracht 
werden. Bekanntlich verbietet das tiirkische Gesefz 
den Mohammedanern den Besuch del' von Auslandern 
gehaltelien Schulen. Die Bemiihungen del' italienischen 
Diplomatie gehen nun dahin, ein Irade zu erwirken,. 
welches clieses Verbot aufhebt, damit auch die dem 
Islamangehorenden Albanesen durch die italianisie~ 
rende 'Schule . g'ewonnen werden' konnen. Vorlatifig 
sind es hauptsachlich Argumente klingender N atul') 
mit welchen man dem J',IIcihammedaner zubeweisen 
versucht, vvelch glanzende Zukunft ein italianisiertes 
Albal1ien envartet, Nicht die Stimme. eines Gegners 
Italiens soIl hieriibel' gehort werden, sondern die eines 
Gegners Osterreichs,. des bekannten Balkanschrift
stellers Vi k tor Bel' a r d, Diesel' schreibt uber 
Italiens diesbeziigliche Tatigkeit in D u r a z z 0 : 

"Die italienischen Schiffe und die italienischen 
Intrigen haben diese tote Stadt wieder zum Leben 
enveckt. Die Schiffe laufel1 zweimal wochentlichein. 
Die Intrigen sind fiir niemand ein Geheimnis und 
man nenut hi del' StraBe jene, welche eine "Peu~ 
sion" von Italien erhalten, Del' Betrag wechselt zwi
schen vier und sechs tiirkischen Pfund (82-1 38 Franks). 
Del' italienische Konsul zahlt monatlich 200 N apo-

, " "Und an anderer Stelle: "vVerdeIi leons aus , , .. 
auf' dem gel ben Staube, den die Hufe unserer 
Pferde aufwirbeln, die Italiener den Humus fr.ucht
bringender Kultur' mit arheitsamen GeneratIOnen 
breiten? Eine Minoritat in diesem Lande glaubt an 
diese 'Zukunft -, oder sie ist wenig-stens g~-

a hIt un d gut g e z a hIt, dam its i e del' g 1 e 1-
Z , "(V'kt ' B" 'd chell tue, ansle zu glauben. 1 or erat, 

L Turquie et l'Hellenisme contemporain", 5· Auf
" a 
lage, Paris 190 4.) " 

Den italienischen Bemuhungen dIesel' Art 1st es 
aufsolche vVeise gelungen, besonclers auch die sehr 

'nfluBreiche undo ziemlich zahlreiche Anhangel' (nach 
~tl lienischen Quellen etwa 150.000 Seelen) zahlende 1a ~ . 
religiose SeIde del' B e k t as chi zu gewinne~l. ~:ese 
Mohammedaner konnen seither nicht mehr W1e fruher 
zu den Stiitzen del' tiil'kischen Hel'l'schaft gerech~et 
werden. Nach Italien g'ehen zum Teil ihre Sympatlllen 
und Aspirationen, und die Italiener geb~n si~~l del' 
Hoffnung hin, del' EinfluB diesel' SeIde se1 g~nugend 
stark um zu verhindern, daB iiber A1ba111ens Ge
sChiclm ohne deren Zustimmung entschieden werde. 

(Pellegrini, "Verso la guerr~?" ,pag ., 420.) 

Diesel' italienischen AgItatIOn 1st auch das a11-
111ahliche Zuriickweichen des griechischen Einflusses 
, oberen Teile Siidalbaniens zuzuschreiben ... ein 1111 . . 
Prozei3, welcher geeignet ist, im Laufe del' Zert elUe 
Situation zu schaffen, welche 111it den Interessen del' 

Turkei keineswegs im Einklang'e steht. 
Die Albanesen \velche sich Griechen nennen", 
,,' , 1 

sagt Berard im vorgenannten We:'ke" "haben 111C It 
den revolutionaren Hellenismus; Sle slUd VOl' a11em 



treue Untertanen des Sultans. Sie fiirchten bloB die 
italienischen U mtriebe, die sie iiberall um sich fiihlen 
oder zu filhlen glauben." 

Spater anderte sieh dies insofern, aIs so 
manche Albanesen diese "U mtriebe" nicht mehr 
filrchteten, sondern sich ihnen sehr bereitwillig an
schlossen. Die tiirkische Regierung sah sich genotigt, 
dieser Bewegung ihre vollste Aufmerksamkeit zu 
schenken, und schlieBlich gegen einzelne Erschei
nungen derselben einzllschreiten.*) Del' albanesische 
"Thronpratendent" K a s t rio t a fand gerade bei den 
italianisierten und mit Italien in Verbindung stehen
den Albanesen die groBte U nterstiitzung fiir seine 
abenteuerlichen Plane und es befindet sich in Kon
stantinopel mehr als ein Bericht des Kaimakams von 
Valona, welcher darauf aufmerksam macht daB , 
italienische Elemente zu den wirksamsten Forderern 
des auf LosreiBung Albaniens von del' Tiirkei ge
richteten Programmes Kastriotas gehoren. - Und 
D j e mil Bey - ein Mitglied del' weitaus einfluB
reichsten Familie Siidalbaniens, hatte sich durch seine 
Beziehungen zm italienischen Propaganda in so 
hohen MaBe kompromittiert, daB es selbst seinen in 
Konstantinopel die hochsten Stellen bekleidenden 
Verwandten nicht moglich war, den Haftbefehl gegen 
ihn riickgangig zu machen. Nur rechtzeitige _ 
durch italienische Hilfe ermoglichte und auf einem 
Schiffe del' "Puglia" vollzogene Flucht rettete den 

*) Der Lumea nova (Bukarest) zufolge "hat die tiirkische 
Regierung durch Belege den Beweis erbracht, dag die Revolte der 

Albanesen Yom Auslande her, und b e son d e r S von I tal i e n 
angefacht ist". 

------~-------~----------~~~-~ 

jungen Mann. .. del' sich in so unvorsichtiger Weise 
an politis chen Konspirationen beteiligt hatte. 

Es ist eine bezeichnende Erscheinung, daB gerade 
in Siidalbanien del' revolution are Gedanke zahlreichere 
Anhanger findet als im Norden, wo trotz allem noch 
immer der osterreichische EinfluB dem italienischen 
zumindest die Wage halt. 

Freilich: auch in N ordalbanien ist die Tiirkei 
VOl' unliebsamen Uberraschungen keineswegs ge
sichert. Auch wir nicht. Italien hat dort den Schliissel 
zul' Position in del' Hand, seitdem es fill' aUe Falle 
auf Montenegros Mitwirkung zu rechnel1 vermag. 

Die verwandtschaftlichen Bande all e i n waren 
es gewiB nicht, welche den groBen Diplomaten des 
kleinen Reiches bewogen, sich so enge als moglieh 
an Italien zu lehnen. Die langsame Erkaltung" der russi
schen Liebe muBte das Fiirstentum in die Arme 
desjenigen Staates treiben, von welchem es eine ver
standnisvolle U nterstiitzung seiner Aspirationen er
hoffen konnte und mit dem es gemeinsam Osterreich
Ungarns Balkanpolitik zu durchkreuzen und zu 
hemmen vermochte. Die Zeiten waren voriiber, in 
denen Fiirst Nikolaus del' Zustimmung Petersburgs 
gewiB sein konnte, wenn e1' ganz offentlich in zahl
reichen Reden und gemeinverstancUichen Anspie
lungen den "irl'edenten Briidern" in Dalmatien und 
in den okkupiertell Provinzen die Vereinigung mit 
Montenegro in Aussicht stellte Das hoehfliegende 
Streb en des Fiirsten iibersteigt stets das Konnen 
seines Landes. Darum benotigte er an Stelle RuB
lands einen andern Protektor. So ward jene 
Verbriiderung mit Italien vollzogen, welche im 



Laufe del' Jahre auf beiden Seiten eme so un
gemein innige geworden ist, daB man gut tun wird, 
die von Italien dem Fiirstentnrn zum Geschenke 
gemachten Kanoneh auch heute noch a1s -- italie
nische Batterien anzusehen. N otgedrungen war die 
Annaherung weit mehr politischer als wirtschaftlicher 
Natur. Und all das, ~was an groBeren wirtschaftlichen 
Unternehmungen seitens Italiens in <Montenegro ge
schaffen wurde, erfolgte stets in el'ster Linie von 
politischen Gesichtspunkten aus . . . . nicht selten 
war das kommerzielle Motiv nul' del' Deckmantel, 
hinter dem sich eine strategische oder politische 
Aktion barg. 

Selbst die durch ein venezianisches Konsortium 
erfolgte Erwerbung des montenegrinischen Tab a k
m 0 n 0 pol s gehort in die Kategorie solcher poli
tischer Geschafte. vVir benotigen nicht erst die 
Versicherung Mantegazzas, es handle sich um eme 
Unternehmung "che ha un carattere 0 per 10 me no 
una grande importanza politic a " um zu wissen, daB 
die von del' italienischen Regierung' namhaft unter~ 
stiitzte Gesellschaft lVlontenegro nul' als Plattform 
beniitzt, urn von dort aus ihren EinfluB allmahlich 
auch siidwarts zu erstrecken. vVarum wurde denn 
zum vorziiglichsten Ausgang'spunkte del' geschaftlichen 
Tatig'keit diesel' Gesellschaft nicht eine Stadt im 
Zentrum Monteneg'l'os gewahlt ... warum gel'ade Po d
g' 0 r i t z a, welches g'anz an del' Peripherie des Fiirsten
tums g'elegen, nur wenige JGlometer von dei' alba
nesischen Grenze entfernt ist? 

In ungleich hoherem MaBe kommt jedoch dem 
H a fen b au in P r i s tan (Antivari) die Eigenschaft 

----~---------~-~-~=~- ~ 

einer politischenAktion zu. Nicht bloB kommerzielle, 
sondern in erster Linie s t I' ate g i s c h - pol i tis c h e 
Interessen haben Italien veranlaBt, den Ausbau dieses 
Hafens ·in die Hand zu nehmen, Antivari wird von 
italienischen Schriftstellern als Ausgangspunkt fUr 
dell Weg bezeichnet, auf welchem Italien kiinftig
hin in den Balkan eindringen wil'd. Ein Zukunfts
traum mag es wohl sein, wenn die Italiener wie 
Mantegazza uns mitteilt, im Hinblick auf die, durch 
die ungiinstige Konfignl'ation del' italienischen Kiiste 
beding·teLage del' italienischen Handels- und Kriegs
f1 0 t t e di.e Hoffnung hegen, Antivari werde mit 
del' Zeit zur Vel'besserung diesel' Position als "posto 
di rifugio e di rifornimento" beitl'agen! 

Diesen Absichten steht del' Berliner Vertrag im 
Wege, denn .im Artikel 29 wird bekanntlich aus
dl'iicklich bestimmt, das del' Hafen von Antivari allen 
Kriegsschiffen verschlossen bleibt. ("Le port el' Antivari 
et toutes les eaux du Montenegro resteront fermees 
aux batiments de guerl'e de toutes les nations.") 

Doch schon mehr als einmal wurde del' Berliner 
Vertrag durchlochert und gerade 6 s t err e i c h
Un gar n hat, wie aus clem Folgenelen hervorgeht, 
nicht viel Geschick zur \!Vahrung' del' 
ihm aus cliesem Vertrag'e zustehenelen 
Rechte gezeigt , . , , 

Del' von Italien in Angriff genommene Bah n
b a u Ant i val' i-Vi I' - B a z a l' ist ein nul' allzu 
dl'astischer Beweis clafUr. 

Seit langerer Zeit schon flattern in den Balkan,. 
staaten vel'schiedene Bahnprojekte auf, denen zufolge 
die Adria mit del' Donau durch einen Schienenstrang 
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vel'bunden werden solI. EingestandenermaBen beab
sichtigt man damit Osterreich-Ungarns Interessen am 
Balkan zu schadigen, den Verkehr abzulenken, ilun 
die Richtung nach Italien, Fl'ankreich und del' 
Schweiz zu weisen. Ob es sich nun um die Linie 
Nisch-Antivari (Medua) oder jene Valona-Mitrowitza 
handelt, das dies en Projekten vol'schwebende Ziel 
ist stets c1as gleiche: die Balkanstaaten wil'tschaftlich 
und politisch von del' Monal'chie zu emanzipiel'en 
und ihl' Gravitationszentl'um von Mitteleul'opa nach 
Sudwesten zu verlegen. Eine ganze Litel'atur ist 
bel'eits uber diese Frage entstanden. Franzosische, 
italienische und serbische Balkanpolitiker muhten 
sich um die vVette, ihrem Leserpublikum die kommer
zielle und strategische Bedeutung einer solchen von 
vVest nach Ost gerichteten Arterie VOl' Augen zu 
fUhren. 

C h a l' I e s L 0 i sea u, del' seiner Osterl'eich feind
lichen Agitation wegen ausgewiesene Schriftsteller, 
charakterisiert den Ilvert del' Donau-Adria-Bahn fUr 
Italien mit folgenden Worten: 

"Italien wu1'de dadurch, vielleich t fur i m mer, 
die Moglichkeit bannen, daB sein unverlaBlichel' 
Bundesgenosse seinen EinfluB im Orient kraftige und 
dadurch Italiens Interessen schadige ..... Ii (Charles 
Loiseau, "L'Equilibre adriatique".) Loiseau erkennt 
ubrigens sehr richtig an, daB "l'Autl'iche-Hongrie ne 
peut plus fail'e acte de vitalite que de ce cote 
la" . " und eben um uns diese letzte Moglichkeit 
del' Entfaltung unsel'er Lebensk1'aft zu nehmen, wul'de 
Italien von franzosischen, besonders abel' von italie
nischen Schl'iftstellern und Politikern - leider nicht 
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ohne Erfolg - eingeladen, c1iesen gegen die Intel'essen 
del' Monal'chie gerichteten Schlag zu fUhl'en. 

U nd V u i 6, welcher bezeichnellderweise schon 
a11l ro. Februar 1903 bei seiner Aufnahme in die 
wissenschaftliche Akaclemie von Belgracl die Chancen 
eines Zollkrieges zwischen Sel'bien und del' oster
reichisch-ungal'ischen Monarchie besprach, bezeich
nete Serbiens Position als eine gunstige fur den 
Fall, als man rechtzeitig fur den Ausban des Bahn
netzes Sorge trage ... ein Ansban, ,velcher offenbal' 
in del' Adriarichtung gemeint war. 

vVas abt;)r allen Balkankennern nicht mindel' 
feststehend schien, d a s war del' zn gewartigende 
vVidel'stand Osterreich-Ungarns gegen jeden Vel'snch, 
ih11l dnrch diesen Bahnban eine Barriere auf seinem 
Weg nach dem Osten entgegenzustellen. 

Schon del' Ministerprasident Dr. Vladan G e 0 r
g e vic bemerkte hieruber in seinem V ortrage an die 
Konige Alexander und Milan: , 

" 
Nachclem die Tiirkei Imine Mog'lichkeit besitzt, 

die Tarifsatze auf del' Linie Salonik-Serbische 
Grenze herabzusetzen, weil die Gesellschaft fur die Ex
ploitation del' orientalischen Bahnen in del' Tarif
frage unabhangig ist, so ist dadurch die volkswirt
schaftliche Abhangigkeit Sel'biens von Osterreich und 
Zentraleuropa um so schwerer. Um in den Grenzen 
des Moglichen uns von diesel' wirtschaftlichen Ab
hangigkeit zn befreien, mussen wir von del' Turkei 
verlangen: eine Linie von Mitrowitza uber Prisrend 
und Skutari D' Albanie bis zum Hafen von San Gio
vanni di l'vIedua, und ebenso einen Zweig bis zu Ull
serer Grenze, zur Verbindung mit Ullserer projektierten 

C hI lime ck)', 6sterreich-Ungarn~und Italien. 12 



Linie Kladowo-Nisch-Kurschumlijo. Ich denke, es 
wird mir nicht schwer fallen, den Sultan zu uberzeugen, 
daB die Tiirkei erst dann del' tatsachliche Herr VOll 

Albanien werden kann, wenn sie diese 250 Kilometer 
langeBahn ausgebaut haben wird, denn ohne dieseBahn 
wird die politische Anarchie in Albanien auch weitet 
dauern, weil die Pforte ohne diese Balm nie im
stande ist, genug Truppen in diese Provinz zu werfen. 
E sis t sic her, daB w i r i n die s e r F rag e auf 
e in est ark e 0 p po sit ion 0 s t err e i c h - U n
gar n sst 0 Ben w e r den, weil diese Linie, welche 
aus dem siidlichen RuBland uber Rumanien, Serbien 
und die Turkei bis zum Adriatischen Meer reichen 
wurde, den w i l' t S c h aft 1 i c hen u n d s t rat ~
g i s c hen In tel' e sse n von 0 s t err e i c h - U 11-
gar n en t g e g e n 1 auf e 11 w U r d e. Aber ich denke, 
wir k011nten bei del' Pforte fUr diese Linie die Unter
stutzung von RuBland, Italien und vielleicht auch 
Frankreich gewinnen. ii (Dr. Vladan Georgevic: "Das 
Ende del' Obrenovicii

, Leipzig 1905.) 
Man braucht nur an die gegenwartigen Ereig

nisse zu denken, um die durch eine solche Balul 
drohende Gefahrdung unserer wirtschaftlichen Inter
essen abschatzen zu konnen. Sm"bien, welches heute 
90 Prozent seines Exportes an die Monarchie absetzt, 
will sich unseren bescheidenen Forderungen nach Be
riicksichtigung unserel' Industrie, bessel' gesagt, nach 
Einstellung der konsequenten Boykottierung unserer 
Monarchie bei groBeren Staatsbestellungen, entziehen. 
Wessen hatten wir uns seitens Serbiens nun wohl zu 
gewartigen, wenn eine direkte, bloB 250 Kilometer lange 
Bahnlinie zul' Adria dem serbischen Handel ein neues 
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De bouche eroffnen wiirde? Besonders daIm, wenn diese 
Bahn sich in Handen eines italo-slawischen Konsor
tiums befindet, und sohin nationale und Tarifpolitik 
Hanel in Hand gehen konnen. 

Die Bahn Antivari-Vir-Bazar, um eleren Kon
zessionierung VOl' zwei J ahren ein italienisches 
Konsortium einschritt, reprasentiert zwar nul' ein 
kleines Teilstuck del' Adria-Donau-Bahn; es kommt 
ihr jedoch eine so em i n e n t e, s c h w e l' w i e g end e 
s t rat e g i s c h e Bed e u tun g zu, daB diesel' U m
stand allein die Monarchie hatte veranlassen mussen, 
deren Bau durch ein italienisches Konsortium zu 
verhindern. Geht doch eingestandenermaBen die Ab
sicht dahin, auf diese Weise fur Italien einen be
quemen vVeg zu schaffen, auf welchem italienischer 
EinfiuB in jed e r Form nach dem Balkan dringen 
kann! Unel nicht bloB strategisch, auch kommerziell 
kommt diesel' Linie, wenn sie einmal weiter in das 
Innere ausgebaut sein wil-d, eine graGe, ihre Spitze 
direkt gegen die Interessen Osterreich-Ungarns rich
tende Bedeutung zu. Wie schon erwahnt, besitzt die 
bosnische Ostbahn nur dann einen Wert fUr die 
Monarchie, wenn auch das Teilstiick durch das Sand
schak gebaut und auf diese Weise Sarajewo direkt 
mit Salonik verbunden wird. vVie abel' werden wir 
verhindem konnen, daB die italienisch-montenegrini
.sche Bahn an die Sandschaklinie angeschlossen wird? 
Italien wird elann einen kurzen Schienenweg besitzen, 
eler es mit Uskiib und Monastir verbindet, der italie
nischen EinfiuB und italienische Produkte in be
quemer, rascher Weise bis in das Innere Mazedoniens 
tragt . . . Albanien und Mazedonien werden um-

12* 
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klammert und dem vereinten montenegrinisch-italie~ 
nischen V ordringen ausgeliefert sein. . . die Mon
archie wird aus Mazedonien k(')mmerziell verdrangt 
und politisch lahn1gelegt werden. Del' weitblickende 
Staatsmann, welcher im Jahre 1878 die auswartige 
Politik del' Monarchie leitete, hatte diese Gefahren 
schon damals vorausgesehen und sie vol1kommen 
richtig eingeschatzt. Darum verstand es auch A n
drassy, der Monarchie das wertvol1e Vetorecht gegen 
den Bau einer von einem montenegrinischen Hafen 
ausgehenden Bahn zu sichern. Del' Artikel 29 des 
Berliner Vertrages, welcher die Vereinigung der alba
nischen Kustenstriche sowie der Hafen von Antival'i 
und Dulcigno mit Montenegro verfiigt, bestimmt 
~leichzeitig, daB von Montenegro die Zustimmung 
Osterreich-Ungarns fUr den Bau einer das neue 
Territorium durchziehenden StraBe oder Eisenbahn 
einzuholen sei. *) 

Als daher im Jahre 1904 die italienisch-l110nte
negrinischen Bahnprojekte in ein konkretes Stadium 
traten, als das venezianische Konsortium, welches 

*) Del' Artileel 29 lautet in den fiir diese Frage maBgebenden 
Absatzen: 

"Antivari et son littoral sont annexes au Montenegro sous les 
conditions suivantes: .... La police maritime et sanitaire tant a 
Antivari que Ie long de la cote du Montenegro, sera exercee par 
l'Autriche-Hongrie au moyen de biltiments Ie gel'S garde-cotes. Le 

Montenegro adoptera la legislation maritime en vigueur en Dalmatie. 

De son cote l'Autriche-Hongrie s'engage 11 accorder sa protection 
consulaire au pavillon marchand montenegrin. Le Montenegro 
devra s'entendre avec l'Autriche-Hongrie sur le droit de 

construire et d'entretenir 11 travers Ie nouveau territoire 

montenegrin une route et un chemin de fer. - Une entiere 
liberte de communication sera assuree sur ces voies. _" 
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den Hafen in Antivari (Pristan) ausfUhrte, sich um die 
Konzession fUr den Bahnbau Antivari -Vir-Bazar 
bewarb, da standen uns' drei vVege offen: entweder 
zu verhindern, daB diese strategisch so wichtige Linie 
in italienischen Besitz gel' ate, indem man den Ver
such machte, eine osterreichische oder ungarische 
Unternehmung ins Leben zu rufen, und die s e r die 
Konzession zu verschaffen, Ul11 auf solche Weise diese 
Bahn in osterreichisch-ungarische Abhangigkeit zu 
bringen; oder man konnte eine uber turkisches Ge
biet fUhrende KonkurrenzstraBe, wie es z. B. die 
bloB 50 Kilometer lange Route Medua-Skutari ware, 
ins Auge fassen - 0 d era bel' d u r f t e man von 
dem Vetorechte des Berliner Vertrages 
G e bra u c h mac hen. -

DaB man auch in Italien mit del' Eventualiat 
eines osterreichisch-ungarischen Bahnbaues rechnete, 
dafUr geben sehr zahlreiche Artikel und Publikationen 
Zeugnis. Vico Mantegazza gab del' allgel11einen Be
sorgnis in folgenden Satzen Ausdruck: 

"Da entstand fUr uns eine auBerordentliche Ge
fahr. Und wenn diese nicht gliicklicherweise, wenig
stens fUr den Augenblick, beschworen worden ware, 
hatten wir ganzlich jedwede Hoffnung aufgeben 
mussen, unseren EinfluB an dem jenseitigen Ufer 
del' Adria und auf die albanesische Kiiste zu 
sichern . .. Unsere Position in der Balkanhalbinsel 
ware (durch einen von osterreichisch-ungarischer 
Seite erfolgten Bau einer Balm Spizza-Vir-Bazar) 
eine vollig verlorene, und entschwunden ware auch 
die Hoffnnng, jene slawisch-lateinische Linie von del' 
Adria zur Donan jemals realisieren zu konnen, welche 



fUr uns das einzige Mittel ist, mit welchem man dem 
Vordringendes Pangermanismus (!) in jenen Gegen~ 
den Einhalt gebieten kann ... 

!lUnd es gibt in Montenegro schon Personen, die 
del' Ansicht sind, daB man schlief31ieh die Bahnen 
faute de mieux selbst von Osterreieh hinnehmen 
w~rde miissen, um das Land nicht zur volIkommensten 
Isolierung' zu verdaml11en." (Vico Mantegazza, L' Altra 
Sponda.) 

Als die Frage des Bahnbaues von del' Adria~ 

kuste nach Vir-Bazar bereits in ein akuteres Stadium 
getreten war, schrieb ich hieruber folgendes: 

"Ob die montenegrinische Regierung bereits 
Schritte unternommen hat, Ul11 dieses Einvernehl11en 
(mit del' Monarchie) herzustelIen, dies entzieht sich' 
bis heute del' allg'el11einen Kenntnis. Eines durfte 
abel' allen klar sein: daB wir gegenwartig um 
keinen Preis die Zustimmung zu diesem Bahnbaue 
geben durfen, daB es ein unverzeihlicher Fehler 
,Yare, wenn wir uns durch die Zusicherung, der 
Schienenstrang' werde bloB bis Skutari (respektive 
Vir-Bazar) gefuhrt werden, in Sicherheit wiegen 
lieBen. Und wenn diese Balm auch noeh so 
kurz ware: del' Augenblick, in clem mit fremden 
Kapitalien, unter fremder Patronanz ein Schienenweg 
von Antivari landeinwarts dringt - diesel' Augen
blick bildet den Anfang einer neuen Balkanara, in 
welcher ohne uns oder gegen uns uber die weiteren 
wirtschaftlichen und politischen Geschicke diesel' 
Lander entschieden werden wird. So wie das Sal11en
korn, welches, wenn es einl11al W urzeln gefaBt, von 
selbst wachst und in die Halme schieBt und Ahren 

tdigt, so \vird sieh einem noeh so kurzen Bahn
torso von selbst Kilometer an Kilometer anreihen, 
del' Schienenstrang wird sich dehnen und strecken, 
1mmer tiefer ins Innere, und die Fruchte, die e1' 
tragen wird, sie werden uns gar teuer zu stehen koml11en. 
Die Macht der Verhaltnisse wird mit zwingender 
Gewalt eine anfangs nicht bedeutende Verkehrsader 
in eine wichtige Arterie umwandeln ... und bei 
uns wird die Verkalkung' beginnen! 

Franzasische, rUl11anisehe und italienisehe Staats
manner und Sehriftsteller - von den Balkanpolitikern 
gar nieht zu sprechen - sie aIle anerkennen ein
stimmig' und ausnahmslos, welch ungeheure U m
walzung durch eine solehe Verkehrspolitik am Balkan 
gezeitigt wurde, und welehe Folgen sie fUr Osterreich
U ngarn mit sieh brachte. Sollten gerade wir allein 
nns diesel' Erkenntnis verschlieBen? U nd sollen wil' 
uns vielleicht mit dem BewuBtsein des uns im Ber
liner Vertrage gesicherten Vetorechtes beruhig'en? 
GewiB nicht! Es kannen Verhaltnisse und Ereignisse 
eintreten, welche uns in die U nmagliehkeit versetzen, 
von dem uns im Berliner Frieden eingeraumten Be
fugnisse Gebraueh zu machen, und daB, trotz der 
ldaren Bestimmungen des Artikels 29, die monte
negrinische Regierung clennoeh mit einem italieni
schen IZonsortium in Unterhandlungen wegen clieses 
Bahnbaues getreten ist, dies allein zeigt schon, daB 
man im Auslande mit del' eben erwahnten Maglich
keit rechnet. Aus diesem Grunde ware es dringend ge
boten, selbst zu handeln, selbst das Heft in die Hand zu 
nehmen und mit asterreiehischem Kapital eine Balm 
zu bauen, die - in asterreichischem Betrieb befind-



lich - uns zumindest die Gewahr geben wird, daB 
sie nicht and,eren zu strategischen Zwecken dienen 
und daB ihre Tarifpolitik nicht eine so1che sein wird, 
fremden Handel auf Kosten un seres Verkehres zu 
fordern und den Schwerpunkt del' wirtschaftlichen 
1nteressen zu unseren Ungunsten zu verschieben." 
("Die Italo-Alballesen und die Balkanpolitik." Ver
offentlicht in der Osterreichischen Rundschau, Heft 
60, 61. vVeihnacht 1905.) 

Man tat weder das eine noch das andere. Es 
vvurde wedel' der Versuch gemacht, die Bahn in 
Un sere Hande zu bekommen, und daB auch von de m 
Vetorechte des Berliner Vertrages kein 
G e bra u c h g e Il1 a c h t w u r d e - darauf weist 
del' U mstand, daB das italienische Konsortiull1 im 
Sommer I906 den Bahnbau nnd den Durchstich des 
Sutorman in AngTiff nahm. 

1m Auslande war man selbstverstancllich darauf 
gefaBt gewesen, daB sich die Monarchie mit aHem 
Nachdruck auf den Artikel 29 des Berliner Ver~ 
trages berufen und ihre Zustimmung zu diesem von 
italienischer Seite projektierten Bahnbau entweder 
gar nicht erteilen oder nul' nach verzweifelter Gegen
wehr sich werde abringen lassen. Private AuBerungen 
fremder Staatsmanner und zahlreiche Publikationen 
auswartiger Balkanpolitiker gab en diesel' Auffassung 
Ausdruck. Wie groB muB das Erstaunen gewesen 
sein, als man sah, daB Osterreich-Ungarn freiwillig 
auf aIle seine Vorrechte verzichtete und es nicht 
einmal eines starken Druckes bedurfte, um die Mon
archie zu diesem Aufgeben einer ungemein wich
tigen Defensivposition zu bewegen. 

-------------"-~~-~ 
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Del' bereits mehrfach genannte P e 11 e g l' i i1 i, 
welcher doch gewiB nicht geneigt ist, Osterreichs 
Rechte dort anzuerkennen, wo sie nicht sonnenklal' 
zutage treten, Pellegrini, del' Ostel'l'eichs Recht 
auf den Besitz des Trento und Triests leugnet, del' 
Italiens Anspriiche auf den westlichen Balkan als 
geheiligtes Recht anel'kennt - er selbst muB zuge
stehen, daB Osterreich das Vetorecht gegen die 
Balm ab Antivari in Anspruch hatte nehmen konnen. 
Wir finden in seinem Buche "Verso la g"uerra?" 
(Rom a I 906) diesbeziig lich folgende Ausfiihrungen: 
So wie es richtig" ist, daB das Territorium bei Pod

" goritza zu den neuen Erwerbungen Montenegros 
gel1ort, so ist es abel' nicht weniger zweifellos, daB 
del' Artikel 29 des Berliner Vertrages sich bloB auf 
Antivari und das montenegrinische Litorale bezieht ... 
Wenn abel' del' vViderstand Osterreichs gegen den 
Bau des ersten Teilstii.ckes Antivari-Vir-Bazar, 
fii r weI c hen e s del' Z us t i mm un g 0 s t e r
rei c h s bed u r ft e, iiberwunden wurde, so muB 
man annehmen, daB auch del' weitere Widerstand 
(g e g end i e For t set z u n g die s e r Bah n) zu 

besiegen sein wird!" 
Die Auffassung gewinnt fiir jene an Gewicht, 

denen es bekannt ist, daB Pellegrini in intimen Be
ziehungen zum Ministerprasidenten Zanardelli ge
standen, daB ihm diesel' Einblick in viele Reservat
akte gewahl'te, und daB Anhaltspunkte dafiir vol'liegen, 
Pellegrini habe in diesel' Frage den Standpunkt del' 
offiziellen italienischen Kl'eise vertreten. 

vVahi."end die weitblickenden Staatsmannel' ver
g"angener Tage es verstanden, vertragsmaBige Garan-
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tien gegen schwere Schadigungen osterreichisch_ 
ungarischer Int~ressen zu s c h a f fen ... wuBten wir 
heute nicht einmal von diesel' Garantie - G e. 
brauch Zll machen! 

Widerstandslos haben wir eine uns iiberlieferte, 
starke Position aufgegeben, die wir niemais wiedel' 
zuriickgewinnen konnen. 

Es gibt diplomatische Schiappen oder Riickziige, 
weiche verlorenen Schiachten gieichen, und wenn 
clereinst die Stuncle del' Entscheiclung schiagt, wenn 
jene Unteriassungssiinde sich bitter rachen wil'd, 
dann werden wir des Augenblickes gedenken, in 
weichem die Monarchie sorglos so wichtige Rechte 
preisgegeben! 

Es scheint als wolle man bei uns den Artikel 29 
des Berliner Vertrages so interpretieren, als gabe uns 
diesel' bloB das Recht, eine I a n g s del' Kiiste Iau
fende Bal1l1, nicht abel' eine dieselbe in vertikaler 
Richtung durchschneidende Trasse zu verhindern. 
Ganz abgesehen davon, daB diese Deutung wohl dem 
Idaren W ortlaute des Artikels 29 widerstreitet, hieBe 
dies auch die Absichten del' groBen Staatsmanner ver
kennen, welche das monumentale Werk des J ahres 
r878 geschaffen haben. Bismarck und Andnlssy _ 
wuBten was sie wollen, und gaben diesem Willen 
in einer unzweideutigen F ormulierung' des Vertt'ages 
pragnantenAusdruck. So wie die Vereinigung Serbiens 
und Montenegros durch den Keil, den das Sandschak 
Novibazar zwischen sie treibt, verhindert werden 
sollte, so wollte man es auch unmoglich machen, 
daB Montenegro den Besitz del' Kuste in eil1er die 
Monarchie kommerziell oder politisch schadigel1den 
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,¥ eise miBbrauche. Dieser Absicht el1tspra~g das V ~rbot 
des Besitzes einer Kriegsmarine, die Uberwelsung 
der Seepolizei an Osterreich-Ung'arn, die Bestimm~ll1g, 

d B Antivari allen Kriegsschiffen verschlossen blelben a . 
U"sse daB alle Fortifikationen zwischen dem Skutann1 , . 

see und del' Kiiste zu schleifen seien und keinerlel 
eue Befestigungen in dies em Gebiete errichtet werden n .. 

durften, ferner die U nterstellung del' montenegn111-
schen Handelsflagge unter osterreichisch-ungarischen 
Konsularschutz, schlieBlich als erg an zen des,. un· 
bed i n g tel' for del' I i c h e s K 0 roll a r all dles~r 
Bestimmungen, die Verfiigung, daB Montenegro m.lt 
del' Monarchie sich verstandigen musse, wenn es die 
Kuste mit dem Inneren des Landes durch StraBen 
oder Bahnen in Verbindung setzen wolle. 

Nul' so kann das vVort "a travers" verstanden 
werden und jedenfalls bedarf es erst ganz be
sonderer Interpretierungskunste, um dem Artikel 29 

eine andere Deutung zu geben. Haben doch selbst 
jene, die ein Interesse daran besa~en dies z~ tun, 
nicht den lVlut gefunden, derlei Ihnen ausslchtlos 
scheinende Auslegungsversuche zu wagen! 

Ein Novum abel' ist es, daB ein Staat an einem 
Vertrage mit eigener Hand die sonderbarsten Ver
renkungskunste vornimmt, u m s e i nee i ge n e n 
R e c h t e . . . e i n z usc h ran ken. DaB man alle 
Hebel in Bewegung setzt, um Vertrage in ext e n
s i v e m Sinne zu deuten, daB eine zielbewuBte 
Diplomatie oft gewagte vV ortspaltereien und. die 
kiinstlichsten Deduktionen in Anwendung' bnngt, 
um ein M e h r an Rechten zu erringen, dies zu 
sehen, haben wir im Auslande nur allzu oft Gelegen-



188 

heit. Die u m g- eke h I' t e Politik zu verfo1gen ... 
mit diesem Beispie1e diirften w i I' vol'angegangen 
sein, es steht abel' nul' zu befiil'chten, das uns vVenige 
auf diesem Wege folgen, denn nicht immer zeigt sich 
in del' Beschdinkung del' Meister! 

Auch in einem andern Be1ange - dies jedoch 
schon seit dem Berliner Vel'tl'age - hat die Monarchie 
eine groBe Se1bstbeschl'ankung an den Tag ge1egt, 
indem sie die Befugnis des Artike1s 25 *) - ihl'en 
EinfluB b is ii bel' JVIi t row j t z a hi n a u s in kon-
1ueter Weise geltend zu machen, nicht in Anspruch 
nahm. 

Hiefiir sind freilich bel'echtigte Riicksichten auf 
die begreifliche Empfind1ichkeit del' Tiirkei aussch1ag
gebend gewesen, und es ist nul' zu hoffen, daB die 
Nichtausiibung gewissel' Befugnisse nicht zu deren 
Verjahrung fiihrt. 

* * * 
Del' Ausbau und Betrieb des Hafens in Pristan 

*) Artikel 25: "Les provinces de Bosnie ct d'Herzegovine 
seront occupees et administrees par l'Autriche-Hongrie. Le Gouver
nement d' Autriche-Hongrie ne desirant pas se charger de l'admini

stration du Sandjak de Novibazar qui s'etend entre la Serbie et Ie 
Montenegro dans la direction sud-est jusqu'au dela de Mitrovitza, 

1'administration ottomane continuera cl'y fonctionner. Neanmoins, afin 

d'assurer Ie maintien du nouvel etat politique ainsi que la liberte et 

la securite des voies de communication, l' Autriche-Hongrie se reserve 
Ie droit de tenir garnison et d'avoir des mutes militaires et commer
ciales sur toute 1'etendue de cette partie de l'ancien Vila yet de Bosnie. 

A cet effet les Gouvernements d' Autriche-Hongrie et de la Turquie 
se reservent de s'entendre sur les details." - (Dieses Ubereinkommen 

erfolgte am 21. April 1879, und im September wurde die Besetzung 
von Priboj, Prjepolje und Plevlje vollzogen.) 

durch eille italienische Gesellschaft, del' Bau einer 
'talienisch-montenegl'inischell Bal1l1, die Einrichtung 
1 h B' d funkentelegraphischen Verkehl'es zwisc en an l~n 
Antivari, dies alles wil'd das politische und WIrt

schaftliche Band, welches Italien mit Montenegro nnd 
Albanien vel'schlingt, noch engel' kniipfen, selbst 
wenn die weiteren italienischen Projekte, wie del' 
Ansban des Hafens von Milena (siidlich von Dulcigno) 
und die Reguliel'ung del' Bojana (um deren Kon
zessioniel'ung die "Puglia" eingeschritten ist) nicht 
zur Ausfiihrung g-elangen sollten. 

Montenegro ist del' V orposten Italiens am west
lichen Balkan gewol'den und nnser Verbiindeter hat 
nun den Schliissel zu einem Einfallstore in del' Hand, 
welches anch anderen, als den friedlichen Pionnieren 
des Handels geoffnet werden kann. 

Dem Charakter del' gesamten italienischen Aktion 
am westlichen Balkan entsprechend, welche sich nicht 
als eine del' natiirlichen Expansionsrichtung des Ver
kehres folg'ende, sondern vielmehl' als eine k ii n s t
Ii c h e, nicht als eine g e w 0 r den e, sondern als 
eine g e w 0 11 t e darstellt, ging die pol i tis c he 
Penetration des k 0 m mer z i e 11 en weit voraus. 
Letztere wurde erst spateI' del' ersteren angegliedert. 
Mit Hochdruck wurde kiinstlich weit iiber das aus 
den natiirlichen Verha1tnissen sich von selbst er
gebende MaB ein wirtschaftliches Interesse geschaffen, 
und Hand in Hand streben nun beide Aktionen mit 
Erfolg auf das Ziel: Italiens V orrang in Albanien 
und Mazedonien zu begl'iinden. 

Es kann nicht geleugnet werden, daB auch auf 
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wirtschaftlichem Gebiete diese Bestrebungen VOll 
Erfolg begleitet sind, und daB der Aufschwung, den 
Italiens Export nach Albanien und dem siidliehen 
Mazecloniell aufzuweisen hat, ein seh1' bemerkenswerter 
ist. VOl' wenigen J ahren noeh an letzter Stelle stehend 
und als Quantite neglig'eable erseheinend, hat der 
italienisehe Handel in den allerletzten J ahren sieh in 
vielen Gebieteneinen hervorragenden Platz zu erobern 
gevvuBt. Manchen Ortes wurden wir bereits aus unserer 
clominierenden Stelle gedrangt und sind wir nahe 
daran, das Primat vollig und unwiderruflieh zu ver
lieren. Dies gilt besonders fiir den Siiden Albaniens , 
fiir die ungemein fruchtbaren, trotz aller MiBwirtsehaft 
selbst heute noeh relativ wohlhabenderen Landstriehe , 
die bei geregelter europaiseher Verwaltung und 
modernisierter Bewirtschaftung e111en ungeahnt81J. 
Aufschwung nehmen wiirden.*) 

Mit richtigem Blieke hat Italien sein Augenmerk 
dOl·thin geriehtet und seine naehhaltige politische 
clureh eine, ebenfalls von Am t s we g e n mit H oeh
d rue k g e for d e r t e, um nieht zu sagen: g e
s e h a f fen e kommerzielle Tatigkeit· unterstiitzt. 
Sprache und Handel sind die zwei Stiitzpunkte del' 
italienisehen Politik. 

1m Jahre 1900 sehuf die italienische Regierung 
in Jan i na eine Handelsagentie, deren \'Virksamkeit 
am besten dm-eh die naehfolgende, einer italienisehen 
Publikation entnommene Tabelle illustriert wird: 

*) Die Steuereingange des 'Vilajets Janina werden auf etwi\ 
9 Millionen Piaster geschatzt, von denen 6'5 Millionen nach Kon
stantinopel abgefiihrt werden. -
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E X pOl' tin d a s W i 1 a jet Jan ina. 

(Wert in Lire.) 

1m Jahre Aus Osterreich-U ngarn Aus Italien 

1900 2,035475 43 8450 

1901 1,749.930 899.060 

1902 1,706.060 1,167.650 

190 3 1,673.350 1,546.56 I 

1904 1,7 23.5 10 1,709.800 

Wahrend in vie r J a h l' e n sich Italiens Export 
vel' vie l' fa e h that ... ist jener Osterreiehs um 
etwa 15 Prozellt gesunken. Hiebei kommt noeh in 
Betracht, daB unter del' osterreiehisehen Einfuhr aueh 
eine nieht unbedeutende Menge Kaffee (im vVerte 
von rund 250.000 Lire) figuriert, wodnreh die wahre 
Wertziffer unseres eigelltlichen Exportes in merk
Heher Weise modifiziel't wird. - Italien hingegen hat 
sich fUr einzelne industrielle Erzeugnisse, wie Seiden
waren, Samte usw. im Verlaufe von bloB vier Jahren 
eine fast monopolistisehe Stellung zu erobern gewuBt! 
Seit dem Bestehen diesel' koniglieh italienisehen 
Handelsagentie soIl es tl'otz des lebhaften Verkehres 
nieht ein einziges Mal vorgekommen sein, daB ein 
italieniseher Exporteur bei Abwieklung seiner Ge
sehafte in Epil'us einen Verlust erlitten hatte. 

In Val 0 n a beteili gte sieh Italien im Jahre 1903 
an del' Gesamteinfuhr mit bloB 9 Pl'ozent - ein J ahr 
spater betrug 1taliens Anteil schon 13 Prozent, und 
die unter italieniseher Flagge eingefiihrten vVaren
mengen stiegen in diesem Jahre von 2101 auf 3630 
Meterzentner. Der V orspl'ung des Osterreiehischen 
Lloyd ist hiel' freilieh noeh eill sehr gewaltiger 
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(24-496 Meterzentner), durfte sieh jedoeh von Jahr zu 
J ahr verringern, wenn nieht unserseits eine inten~ 

sivere Tatigkeit Platz;greift. In Valona und Durazzo 
hat sieh ubrigens unsere k0111merzie11e Position Ita1ien 
gegenuber am widerstandsfahigsten erwiesen, und 
italienisehe Sehriftsteller trosten sieh damit) "daB 
dort Italiens pol i tis e h e Bilanz ung1eieh gunstigel' 
als seine kommerzie11e sei". - Italien maeht ubrigens 
groBe Anstrengungen, um seine Verbindungen mit 
Mittel- und Sudalbanien diehter zu gestalten. Die 
naehfolgende Tabe11e uber die Haufigkeit des Sehiffs~ 
verkehres gibt hieruber Aufseh1uB: 

Anzah1 del' eingelaufenen Schiffe In den 
Hafen von: 

Durazzo Valona Prevesa 

Jahr Lloyd Puglia Lloyd Puglia Lloyd Puglia 

1901 175 59 151 51 104 50 
1904 209 108 224 181 101 103 

Einer maBigen Steigerung beziehungsweise einer 
minimalen Verringerung del' Anzah1 del' Lloydschiffe 
steht eine namhafte Verniehrung des Anlaufens ita-
1ienischer Schiffe gegenuber. 

Trotzdem ist es bis heute noeh geg1uekt) unsern 
Handel mit Valona und Durazzo von del' italienischen 
Konkurrenz wenigstens einigennaBen unbeschadigt 
zu erhalten. 1st dieses Festhalten des kommerziellen 
V orranges del' Monarehie in den zwei genannten 
a1banischen Hafen auch eine sehl' erfreuliche Er
scheinung, so ist dies doch nicht bedeutungsvoll 
genug) um uns einen Ersatz zu bieten fur die all
mahliche politisehe Verdrangung sowie fur die in 
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Janina sowie aueh im Norden Albaniens dureh Italien 
herbeigefiihrte ernste Bedrohung unserer komme1'
zie11en Position. 

vVo hI zeigt del' osterreiehisch-ungarisehe Export 
nach Skutari in den Vergleichsjahren 1903 und 1904 
noeh immer eine nicht unbedeutende Steigerung von 
28.800 auf 33.700 Meterzentner) und wenn aueh Italiens 
Einfuhr im gleichen Zeitraum prozentuell unverg1eieh
Hch starker stieg) so ist sie mit del' Menge von 7 I 50 
beziehungsweise 13.610 Meterzentner doch noch immer 
stark im Riickstande gewesen. Dem Berichte des 
fr a n z 0 sis c hen Konsu1s in Skutari yom Jahre 1904 
zufoIge, ist in einem J ahr del' vVert del' italienisehen 
Einfuhl' von 496-485 auf 733.637) sohin um 47 Prozent 
gestiegen. "Mil' scheint im ubrigen," faI1l,t del' Be
rieht dieses f l' a n z 0 sis c hen Funktionars fort, 
"d a B die Bed e u tun g, we 1 c h e die F l' age del' 
Zukunft Albaniens fiir Italien genommen 
hat, den A n s t l' eng u n g e nun dEl' f 0 1 g end e l' 
italienischen Kaufmannschaft in diesen 
G e b i e ten n i c h t fer n est e h t. " 

Sehr bedeutend ist del' Melilexpol't Italiens nach 
dem gesamten albanesischen Litorale sowie auch 
nach Skutal'i, und es ist bec1auerlich, daB die JVlonarehie 
es versaumt hat, sich diesen Handel zu sichern. 

vVas abel' als ein besonders ungunstiges Symptom 
fiir die kunftige Entwicklung unseres Hande1sver
kehres mit Skutari aufgefaBt werden muB) das ist del' 
un g e h e u l' e Ruckgang del' von den ostel'reichischen 
Schiffahrtsgesellschaften vermittelten Transporte, und 
das riesige Emporschnellen del' durch die italienische 
"Puglia" beforderten Warenmeng'en. Del' Gesamt~ 

Chlumeck)', OsterreichMUllgarn und Italien. 13 

,,'I] 
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verkehr nach Skutari verteilte sich in folgender Weise 
unter den drei maBgebendsten Schiffahrtsgesell_ 
schaften: 

Lloyd Ragusea Puglia 
J ahr Meterzentner Meterzentner Meterzentner 

1903 26-457 16,01 4 15,248 
1904 13,9 17 13,050 25,633 
1905 6, I 49 10,302 37,939 

Geradezu erschreckend ist das rapide Sinken des 
prozentuellen Anteiles unserer Flagge an dem Ver
kehre mit Nordalbanien, Die nachfolgenden Daten:!:) 
geben hieriiber AufschluB: 

Prozentueller Anteil an dem Gesamtverkehr nach 
Skutari: 

Jahr Lloyd Ragusea Puglia 
Prozent Prozent Prozent 

1901 46 40 14 

1902 48 '7 31'7 14'4 

1903 45'8 27'7 26'S 

1904 22'2 23'7 43'S 
190 5 8'9 14'9 56'7 

In den letzten zwei J ahren nimmt auch die 
Ung-al'o-Kroata" Fahrten in diesel' Relation auf 

" (1904: 10-6 Prozent, 1905: 20'5 Prozent), doch konnte 
auch hiedurch das weitere Steigen des Anteiles nicht 
gehemmt werden, welch ell die italienische Schiffahrts
untel'nehmung an dem Vel'kehre nach Skutari nimmt, 

*) Dieselben sind del' im Buchhandel noch nicht erschienenen 

interessant('n Publikation "Albanisch-montenegrinische Verkehl'sfragen" 
des Sekretars del' ,Viener Handels- und Gewerbekall1mer, Ric h a r d 

R i e d 1, entnommen, welche dem Verfasser im Augenblicke des Ab

sch1usses des vo1'liegenden Buches in liebenswiirdiger vVeise zur Ver

fiigung gestellt wnrden, 
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Die italienische Flagge ist sohin im Begriffe, den 
:v erkehl' nach N ordalbanien in rascher Weise ganz an 
sich zu reiBen, Dies ist zum Teil dm-auf zuriickzufiihren, 
daB dieDampfer ostel'l'eichisch-ungarischer Flaggeihres 

groBeren Tiefganges ::albel' bojana-auf:varts nul', bis 
o bot t i vol'dringen konnen, woselbst ellle neuerhche 
U mladung erforderlich ist, vvahrend die z wei mal 
in del' W 0 c h e zwischen Medua und Skutari ver
kehrende "Jolanda" nul' bei besondel's ungiinstigem 
Wassel'stande in Obotti Halt zu machen gezwungen 

ist, -
Noch ist das nach Skutari befol'derte Waren

quantum italienischer Provenienz geringel' als die dahin 
gelangenden osterreichisch-ungarischen Fl'a,~hten, und 
Italien muB sich vorerst damit begnugen, Osterreich
Ung-al'n nul' del' Fracht nach Oberalbanien, nicht abel' 
auch schon des ganzen Ivlarktes zu berauben"" 
Wie lange kann dies abel' wahl'en? Auch hier wird 
sich schlieBlich die alte Regel, nach welcher die 
vVare del' Flagge folgt, bewahl'heiten und unser 
Vel'kehr mit Oberalbanien wil'd g ewe sen sein , , , , 
GewiB: die osterreichisch-ungarischen Exporteure 
werden den Verlust des Marktes von Skutari ver
schmerzen konnen, die Monarchie abel' wird eine 
schwere EinbuBe el'litten haben, Denn nicht um den 
pekunial'en Gewinn handelt es sich VOl' e l' s t bei 
dem Kampfe um den kommel'ziellen Vol'rang in N ol'd
albanien sondern um die schwerwiegende Frage, wer , 
die Stadt Skutari und mit ihr das gesamte nord
albanische Hochland ins e i new i l' t S c haft 1 i c h e 
und hiemit in seine politische Abhangig
k e i t b ri n g t, 



Italien ist auf beste111 We d . 1 d ge azu) SIC 1 ieses 
Primat zu sichern und hat es verstanden) durch eine 
treffliche Organisation des Schiffahrtsverkehres i111 
Handumdrehen die Depossedierung Osterreich
Ungarns vorzubereiten. Ebenso gut organisiert wie 
del' Frachtenverkehr ist auch del' italienische Post
~~enst nach Skutari. Die italienisehe Regiernng hat 
fur denselben in munifizenter Weise gesorg't sowi . . e 
Sle 111 ganz Albanien) ohne mit den Geldmitteln i111 
geringsten zu kargen, an die Sehaffung stets neuer 
Postamter sehreitet. - Die italienische Gesellschaft 
welche den Hafen von Antivari baut und denselbe~ 
exploitieren wird, besorgt auch den italienischen Post
dienst uber Antivari und Vir-Bazar nach Skutari 
gegen eine jahrliche Subvention von 35.000 Lire. 

Del' Dampferverkehr am Skutarisee ist auch erst 
kurzlich in italienische Hande ubergegangen und es 
war zweifellos ein bedauerliehes Versaumnis unser
seits) daB) als die Heine Unternelullung des alten 
Malt~sen liquidierte, welche sich "Anglo-Montenegrin 
Tradl11g Company) Ltd." nannte, wir auch dort 
wiederuni einer italienischen Unternehmung den 
V orrang lieBen. 

Solche Dinge mogen im ubrigen Europa reeht 
bedeutungslos erscheinen; in diesem kulturfernen 
Lande spielen sie abel' eine groBe Rolle und del' 
Betrieb einer regelmafHgen Linie auf dem Skutarisee 
hat Italiens Prestige und EinfluB zweifellos zu be
festigen vermocht. J etzt besitzt die seit 1905 den 
Betrieb ausubende "Compania di Antivari" bereits 
eine kleine) aus drei Dampfern bestehende Skutarisee-
Fl '11" .... " ott e und Wir konnen WIeder einmal uns sag'en, 
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daB es vielleicht auch hier bessel' gewesen ware 
weniger zu "erwagen" und dafUr rascher zn 
handeln. - In Italien arbeitet eben a11es Hand in 
Band dem groBen gemeinsamen Ziele zu, und be
son del's die Regierung scheut keine Opfer, es zu er-

reichen. 
So wurden schon wiederholt Verbesserungen del' 

italienischen Sehiffahrtsverbil1dungen mit del' Levante 
und spezie11 mit Albanien durchgefuhl't. 

Del' am 29. Oktober 1893 mit del' Schiffahrts
gesellschaft "Puglia" abgeschlossene Vertrag sah einen 
keineswegs sehr diehten Verkehr zwischen Italien 
und Albanien VOl'. N nr jede zweite W oche war eine 
Verbindung zwischen Venedig und del' albanesisehen 
Kuste hergestellt. Und das war alles. Es geniigte 
dies abel' aueh vollkommen den ree11en Anforderungen 
des italienisehen Verkehres und damals dachte man 
noch nicht an eine politische Aktion im Sudosten 
del' Adria, welche durch eine forcierte Ausgestaltung 
del' Verkehrsgelegenheiten und del' Verbindungen 
mit Albanienzu unterstiitzen gewesen ware. Erst 
spater entdeekte man die neue Mission Italiens am 
jenseitigen Ufer del' Adria. Und die Vertrags
andenmgen, durch welche die Puglia zu einer Ver
diehtung ihrer albanischen IJinie veranlaBt wurde, sind 
ein Barometer, an welehem wir das Steigen des italieni
sehen Intel'esses fUr die Ostkuste del' Adria ablesen 
konnen. - Mit Zusatzvertrag vom 3. Dezember 1898 

wurde eine neue zweiwochentliche Linie B r i n dis i
Pre v e s a hinzugefUgt; am 2. Februar 1901 die Linie 
Venedig-Dalmatien-Albanien in eine allwochent
lieh zu betreibende umg'ewandelt, uncl ein wochent-
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licher Schiffahrtsdienst San Giovanni di J'vIedua
Obotti eingerichtet, del' jedoch schon im folgenden 
Jahre verdoppelt warde. Und am 7. Februar 1904 

erfolgte wiederum ein neues Ubereinkommen zwischen 
der Regierung und del' "Puglia", durch welches del' 
Verkehr neuerdings nennenswert verbessert wurde. 
Gegenwartig bestehen d rei m a lin cl e l' 'V 0 c he 
Verbindungen zwischen den beiden Adriakiisten 
(V enedig-Triest-Albanien; ferner Ancona--Dalma
tien-Antival'i; schlieBlich Brindisi - Albanien), fUr 
welche die Regierung mehr als eine halbe Million 
Lire Subvention gewahrt (im Jahre 1893 war eine 
Unterstiitzung von 210.000 Lire vereinbart worden). 
Sehr interessant sind die diesbeziiglichen Pat'laments
verhandlungen beziehungsweise die Debatten del' 
Budgetkommission. Mit freigebigen Randen gewahrte 
das italienische Pat'lament die angesprochenen 
Subventionen und ganz offen kamen die pol i
tis c hen Z i e I e, welche damit verfolgt wurden, 
in zahlreichen Reden zum Ausdruck. 
Man berechnete nicht erst in kleinlicher Weise , 
ob die gewahrten Meilengelder etwa in einem 
MiBverhaltnisse zu den transportierten Warenmengen 
stehen wiirden. Die Erreichung del' pol i tis c hen 
undkommerziellen Vorherrschaft in del' 
A d ria schien jedes Opfer zu rechtfertigen. 

Ganz riickhaltlos bekannten sich die meisten 
Abgeordneten zu dies em Programme. Sagt doch selbst 
del' Bericht des Budg'etausschusses rundweO' heraus b , 

ndaB Italien es sei, welches den vom ,Osterreichi
schen Lloyd' und del' ,Ragusea' betriebenen Dienst 
mit Albanien besorgen miisse, wenn es nicht wolle, 
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daB die italienische Flagge jede Hoffnung auf E 1'- . 

langung del' Vorherrschaft in Albanien 
auf g e b e, des sen G esc h i c k von den w i r t
schaftlichen undmoralischen Interessen 
a b han g e n ,y i r d, weI c h e jed e Mac h t dol' t 
z u err i n g e n v e r s tan den 11 abe n w i r d. " 

Die Regierung verschwieg wohl derartige Hin
weise, abel' aus del' Tatsache ihrer Mitwirkung an 
demZustandekommen diesel' V ertrag'e mit del' "Puglia" 
ersehen wir ganz deutlich, daB sie sich mit den 
Absichten del' Budgetkommission identifiziert. Auch 
hier sehen wir die Initiative del' Regierung den 
tatsachlichenBediil'fnissen stets weitaus voranschreiten, 
es wurden au s pol i tis c hen G r ii n den Verkehrs
mittel geschaffen, lange bevor die italienische Volks
wirtschaft deren bedurfte. Auch hier die politische 
nMache", welche erst kiinstlich ein kommerzielles 
Interesse schafft! "Es ist umsonst" - sagt Marquis 
San Giuliano in seinen nLettere d' Albania" (Giornale 
d'Italia, 4. Juli 1902) nSchiffahrtslinien einzufUhren un cl 
eine ganze politische und okonomische 
Reg i e run gsa k t ion dar an z u k n ii p fen, wenn 
die italienische Kaufmannschaft nicht an den Mangeln 
abhelfen will, welche wir so oft in den Konsulats
berichten .... angefUhrt finden." Diese Regierungs
aktion, welche aus politischen Riicksichten einen 
Verkehr zu schaffen suchte, war abel' keineswegs 
eine erfolglose, in den letzten J ahren nahmen die 
Transporte ungemein zu, und wiederum ist die 
italienische Regierung im Begriffe, del' Entwicklung' 
voranzueilen und die Verkehrsbedingung'en nach 
Albanien neuerdings zu verbessern. 
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Die am 5. April 1906 dem italienischen Parla~ 
mente unterbreitete Regierungsvorlage will,gegen 
namhafte Erhohung del' staatlichen Subvention, eine 
neuerliche, sehr bemerkenswerte Verdichtung del' die 
beiden Adriakiisten verkniipfenden Dampferlinien 
herbeifilhren. - Del' Gesetzentwurf sieht nicht bloB 
eine Verbesserung der Verbindungen mit Albanien, 
sondern auch einen intensiveren Verkehr mit del' 
daImatinischen Kiiste vor, er ist in seiner Art eine 
praktische BeHitigung del' Devise: ,,1' Adriatico e 
mare Italiano", und diesel' Regierungsvorlage wird 
auch allseits nicht bloB kommerzielle, s~ndern auch 
hel'vorragende politische Bedeutung zuel'kannt. 

So al'beitet man in Italien: schon im Jahre 1906 

ist die Regierung mit sich daruber vollkommen im 
Reinen, in welcher vVeise sie im Jahre 1908 den 
Verkehr neu l'egeIn 'will, und sie bringt diesen 
Gesetzentwurf s c h 0 n z wei J a h ref I' ii her e i n, 
um' dem Parlamente die Zeit zu geben, sich mit 
ihren Absichten vertl'aut zu machen und eventuelle 
Stlldien fur Abanderungs~ und Verbesserungsvor~ 
schIiige vorzunehmen. 

D a s nennt man zielbewuBtes V ol'gehen und 
weitsichtige Politik ... Eine Parallele mit un s ere r 
SchiffahrtspoIitik wiirde sich so betrubend gestalten ... 
daB es kliiger erscheint, sie zu unterlassen. _ 

Dem von del' italienischen Reo'ieruno' geiibt~n 
b b 

Hochdrucke ist es in neuerer Zeit gelungen, auch 
eine Reihe von Assoziationen ins Leben zu rufen , 
welche del' PRege des geschaftlichen Verkehres mit 
dem westlichen Balkan dienen. Eine Export~ unel 
Importgesellschaft fill' Montenegro unel Albanien 
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wurc1e geschaffen, die italienisch-orientalische Expol't
gesellschaft reihte sich ihr erg'anzend an, das italienisch
montenegrinische Syndikat griindet eine Bank, auf 
deren ErsprieBlichkeit auch Politiker wie San Giuliano 
hingewiesen ... , und noch manche andere derartige 
Unternehmungen sind im Werden. An einzelnen 
Punkten Albaniens haben italienische Gesellschaften 
elas Recht zur Exploitation del' ungemein reichen 
vValdbestanc1e erworben. Sie ziehen italienische 
Arbeiter ins Land, auch auf diese Art dem Vor~ 
dringen des italianisierenc1en Geistes V orschub leistend. 
- Italienische Banken studierten weiters die Fl'age 
des Baues del' so wichtigen E i sen bah n lin i e 
Val 0 n a-M 0 na stir. 

Schon das alte Rom hatte die Bedeutung del' 
von Valona und Durazzo ins Innere gehenden Ver
kehrswege erkannt und die noch heute erhaltenen 
Reste del' graBen Via Egnatia legen dafilr Zeugen~ 
schaft, in welch vortrefflicher vVeise die Romer es 
verstanden, ihren Legionen und ihrem Verkehre 
geeignete vVege zu weisen. Auch heute konnte 
Valona als Endpunkt einer nach Monastir (Kon
stantinopel respektive Uskiib-Belgrad) filhrenden 
Bal1l1 zu groBer Bedeutung gelangen. (Elisee Reclus 
nennt Valona mit Bezug auf Brindisi: "Le Calais 
de cette Donvres d'Italie".) Die Bahn selbst solI zur 
groHen Arterie werden, welche den italienischen Ein
fluB in das Herz Albaniens und Mazedoniens tragt. 
Tatsachlich besteht wohl kein Zweifel dariiber, 
daB jener Staat strategisch wie kommerziell zum 
HelTn Siidalbaniens wurde, welcher diese Verkehrs
linie in seine Hande brachte. - Gerade deshalb hat 
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es abel' wohl noch seine vVege, bis die tiirkische 
Regierung die Konzession zu dies em Baue erteilt 
und sich zur Gewiihrung einer kilometrischen 
Garantie an J ene entschlieBt, welche mit diesem 
Bahnbaue Absichten verfolgen, die keineswegs mit 
den Interessen del' Tiirkei zusammenfallen, 

Auch weniger radikale, einschneidende Mittel 
geniigten, um Italiens kommerzielle Position am 
geiiamten Balkan in jener vVeise Zll stiirken, wie es 
seine politischen Aspirationen erheischen, 

In welch hohem MaHe die italienische Kauf
mannschaft die groDe Bedeutung dieses Marktes 
schiitzt und wie sehr sie es verstanden, sich den
selben nutzbar zu machen, dafiir gibt einerseits die 
Resolution des Kongresses del' italienischen Kauf
mannschaft in Mailand, *) anderseits die nachstehende 
Tabelle iiber Italiens Ausfuhr vollsten AufschluB, 

Es betrug' der Export Italiens (in Millionen Lire) 
nach: 

*) Diese am 19, Mai 1906 besehlossene Tagesordnung, weJehe 
iibrigens zum Teil iibel' EinfluB del' Regierung gefaBt worden sein 
soll, fiihrt aus: 

"Del' Kongl'eB ist del' Ansieht, daB es im vitals ten Interesse 

I taliens liege, seinen Gesehaftsverhindungen mit dem Balkan den 

allergriiBten Umfang zu geben, und halt zu dies em Zweeke fiir er
forderlieh: 

a) daS die Regierung die volle Freiheit des Haudels in AI

banien siehere und j edweden Vorrang einer aus

lundisehen Macht von dort ausschlieBe , , ,; 

c) daB besondel's die Entwicklung del' Industrie in dem Gebiete 
del' Adria gefiiI'dert werde; - , , , , 

e) dall del' Sehiffahrtsdienst zwischen den beiden Kiisten del' Adria 

in solcher vVeise verbessert \Verde, dalJ die italienisehen Hafen 
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1m Jahre Europ, Tiirkei Griecllenland Rumanien 

1900 25'3 6 6'25 1'72 

1904 49'14 10'53 5'58 

1m Jahre BuJgarien Kandia Montenegro 

1900 0'357 0'260 0'06 5 

1904 2'7 62 0'659 0'238 

Die meisten diesel' Ziffern sind selbstverstiind
Hch im Vergleiche zu den von Osterreich-Ungarn 
el'zielten Exportwerten ziemlich geringe zu nennen, 

Die Monarchie hat im Jahre 1904 nach der 
T ii l' k e i Waren um 91 Millionen Kronen (1894: 
49'2 Millionen; 1900: 63'6 Millionen); 

nach Gl'iechenland um 17'9 Millonen (1894: 

8'7 Millionen; 1900: 13'3 Millionen); 

nach Bulgarien tun 26'7 Millionen (1894: 

21'4 Millionen; 1900: 9'3 IVlillionen); 

nach M 0 n ten e g r 0 nm 1 '03 Millionen (1894: 
1'072 Millionen; 1900: 0'375 Millionen) ansgefiihrt, 
wiihrend del' Export 

nach Rum ii n i e n die hohen Ziffel' von 75 Mil-
1ionen erreichte (1894: 57'3 Millionen; 1900 : 43'2 Mil
Honen), -

Gerade abel' c1iese Zahlen miissen nnsel'e ernste 

standige, billige, rasehe und leiehte Verbindungen mit del' Ost

kiiste erhalten; -
f) daB cine Bank zu dem Zweeke gegriindet werde, die Handels" 

beziehungen Italiens mit dem Balkan zu fiirdel'll; 

g) daB fiir den Bau del' Hafen in Va110na und Durazzo Vorsorge 

getroffen werde, sowie fiir den Ban von Bahnen, weJehe von 

diesen HafensHidten aus naeh Serbien nnd Bnlgarien, naeh 

Salonik und Konstantinopel sowie nach Grieellenland fiihren," 



Aufmerksamkeit auf sich lenken, wenn wir uns nicht 
damit begnii.gen wollen, aus ihnen gedankenlos die 
Beruhigung zu schopfen, daB unsere kommerzielle 
Position am Balkan jener Italiens gegenuber noch 
immer die weitaus starkere ist. Einerseits zeigen sie 
uns, welch groBen Wert die unbestrittene Erhaltung 
diesel' Exportgebiete fill' Osterreich -U ngarn besitzen 
wii.rde, und aus ihnen konnen wir ermessell, wie groB 
die latente wirtschaftliche Kraft del' Balkanlandet 
und besonders auch del' europaischen Turkei sein 
muB, wenn selbst heute ihre Bevolkerung eine solche 
Kaufkraft besitzt. Anderseits muB es uns abel' als eine 
tiefernste Erscheinung auffallen, daB Italiens pI' 0-

zen t u e 11 erE x p 0 r t z u wac h s in den letzten 
vier J ahren ein so enormer gewesen, daB er selbst 
den von del' Monarchie in einer zehnjahrigen Epoche 
erzielten Zuwachs in den meisten Fallen um ein Be
deutendes ubersteigt. Und dies, obwohl Osterreich
Ungarn am Balkan geradezu erbgesessen ist, obwohl 
del' Osterreichische Lloyd dort J ahrzehnte hindurch 
eine fast. monopolistische Stellung einnahm und wir 
eine pradominierende kommerzielle Position in del' 
Levante schon zu Zeiten besaBen, in denen das 
neue Italien erst im vVerden begriffen war. Dies, 
obwohl die Verkehrswege heute noch so beschaffen 
sind, daB sie in vielen Ge bieten Osterreich-U ngarns 
Handel demjenigen Italiens gegenuber eine V 01'

zugsstellung gewahren, und obwohl uns nebst dem 
Seewege auch ein machtiger Strom und direkt 
filhrende Eisenbahnlinien zur VerfUgung stehen! 
Trotz alledelll strebt del' italienische Handel mit 
Riesenschritten empor, beengt allmahlich unser Feld 
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und wird schlieBlich unsere kOllllllerzielle Expansion 
am westlichen Balkan zum Stillstande bringen. 

Wie aber die Verhaltnisse sich nun gar ge
stalten wurden, wenn Italien die geplanten Ba111l
Hnien von den Adriahafen nach dem Osten zur Aus
fiihrung brachte, . . . um dies zu ermessen, finde.n 
wir einen unerwunschten Anhaltspunkt, wenn wn
uns die in einem einzigen Jahre, dank der Erstehung 
eines direkten vVeges nach Skutari, in diesel' Relation 
erfolgte Depossedierung- des Osterreichischen Lloyd 
VOl' Augen halten. Nicht allm~hlich, sondern im Han~
umdrehen ware es dann um Osterreich-Ungarns poh
tischen und kommerziellen V orrang am westlichen 
Balkan creschehen, ... um jene Position, von deren 
Erhaltun~- die GroBmachtstellung del' Monarchi~ und 
zu gro"f3em Teile unsere wirtschaftliche Zukunit ab

hangt. 
Blutwenig haben wir bis jetzt getan, um uns 

das alte w i I' t S c h aft 1 i c h e Primat in Mazedonien 
und Albanien gegenuber dem kiinstlich entfachten 
italienischen Balkandrange zu sichern. 

Haben wir es wenigstens verstanden unsere 
pol i tis c h e Position dortselbst ungeschmalert zu er
halten? DaB wir in Albanien J ahl' um J ahl' an Boden 
verliel'en und del' italienische EinfluB immer machtiger 
emporstr~bt das ist eine Ieider nm allzu zW:ifellos 
feststehende Tatsache. vVeniger offen zutage hegend, 
abel' darum nicht mindel' bedeutungsvoll ist Italiens 
Streben auch in Mazedonien festen FuB zu fassen, 
von do:-t aus seine albanischen Plane zu fordern 
und sich dort eine pol it i s c heM iss ion zu vindi
zieren, welche mit unseren Interessen in vViderspruch 



206 

steht, und eine ernste Schadigung derselben herbei~ 
zufiihren droht. In aIler Stille wurde in Mazedonien 
VOl' zwei Jahren ein diplomatischer Kampf zwischen 
del' Monarchie und Italien ausgefochten, welcher mit 
unserem volligen Rlickzuge endete. Die Veranlassung 
hiezu bot die im osterreichisch-ungariseh-russischen 
Abkommen vorgesehene G end arm e r i ere for m. 

Zu ihrer Durchfiihrung' soIlte jeder der an den 
Reformen beteiligten fiinf Machte je ein Distrikt zu
gewiesen werden, in we1chem die betreffende Macht 
unter Hinzuziehung' einer groBeren Anzahl ihrer 
Offiziere die Reorganisation del' Gendarmerie vorzu
nehmen hatte. Die gl'oHe Bedeutung diesel' Befugnis 
liegt Idar auf der Hand, ebenso wie die aus ihr sich 
ergebende Moglichkeit del' Verfolgung politischer 
Sonderinteressen. Ehe noch die Aufteilung del' Distrikte 
unter den beteiligten Maehten erfolgt war, wurde 
libel' 0 s tel' rei chi s c h - un g a l' i s c he In i t i a t i V e 
die 0 b e r 1 e i tun glib e r die G end arm e l' i e 
sam tlicher fi..'tnf Distrikte Italien an
get l' age n. Der italienische Geschaftstriiger in W ien 
berichtet hieriiber an das koniglieh italienische Mini-o 
steriluTl des AuBern: *) 

"Die k. u. k. Regierung legt einen sehr groBen 
Eifel' fiir die baldige Organisierung dermazedonischen 
Gendarmerie an den Tag . . . Ein Beweis hiefiir ist 
die von i h l' a u s g e hen d e I nit i a t i v e del' Er
nennung eines italienischen Generals fiir die Ober
leitung del' Gendarmerie. " 

W ollte man im Sinne del' Abmachungen keiner 
----

*) Die nachfolgenden diplomatischen Korrespondenzen sind dem 

italienischen Griinbuche iiber :Mazedonien entuommen. 
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~inzigen :Macht eine allzu praponderante Stellung' 
und den "ausschlaggebenden EinfluH bei dieser ganzen 
Aktion einraumen, so muBte es sich von selbst el'
geben, daB man Italien nebst del' Oberleitung libel' 
die gesamte Gendarmerie nicht aueh noeh einen 
del' politisch und strategisch wiehtigsten Distrikte 
zu weisen konnte. Nul' unter diesel' Voraussetzung 
hatte die Uberlassung des Oberkommandos del' Gen
darmerie an Italien erfolgen konnen, und diesel' ganz 
selbstverstandlichen Auffassung entsprach es, wenn 
del' osterreichisch-ungarische Botschafter in Kon
stantinopel vorsehlug, Italien solle den Distrikt Serres 
zugewiesen erhalten. Diesel' Bezirk hatte zwar an
gesichts del' dort herrschenden Unruhen eine gewisse 
Bedeutung und stellte groBe Anforderungen an die 
Tlichtigkeit del' Gendarmerie - - er war abel' 
nicht del' Mittelpunkt mazedonisch -albanischer Intrigen 
und gab als solcher weniger Gelegenheit zu einer 
prononciert politischen Aktion, als die beiden wich
tigsten Distrikte M 0 n a s til' und Salon i k bieten 
konnten. Der erstere soUte einer den Orientfragen 
mog'lichst uninteressiert gegeniiben:tehenden Macht 
zugewiesen werden, und war hierfi.i.r Frankreich in 
Aussicht genommen, wahrend Salon i k von RuBland 
reklamiert und im Einverstandnisse aller Machte 
auch zuerkannt wurde. - 1(, a w a 1 a war England 
zugedacht und Us k li b hinwieder hatte sich Oster
reich-Dngarn ausbedungen. Nicht etwa, weil uns dies 
eine besondere EinfluBnahme auf den Gang del' 
politischen Ereignisse in :Mazedonien gewahrte. 1m 
Geg'enteile: hatte die Monarchie dies gewollt und 
auf Sondervorteile irgendwelcher Art Anspruch 
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erhoben, so ware ihl'e vVahl auf Monastil' gefallen, 
als clem in politi scher Beziehung wichtigsten Knoten
punkte aller westbalkanischen Fragen und als jenem 
Platze, von clem aus es seinen EinfluB nach allen 
Richtungen iiben konnte, nach Albanien, nach Uskiib, 
nach Salonik! -. MonasHr sollte abel', Osterreich
U ngarnsAbsichten zufolg'e, einer "neutralen" Macht zu
fallen, cine Losung diesel' Frage, welche nicht etwa als 
die beste im Sinne einer zielbewuBten Verfolgung 
unserer Interessen erscheint, sondel'n bloB unter dem 
Gesichtspunkte derVerhinc1erung einel' schwe
r enS c h a cl i g U 11 g' U n s ere l' P 0 sit ion a m w e s t-
1 i c hen B a 1 k a n eine gewisse Kautel geboten hatte. 
Ausschlaggebencl flir Osterreich-Ungarns Verlangen 
cler Zuweisung USkli.bs war, wie del' italienische 
Botschaftel' in Konstantinopel als El'gebnis ei11el' 
Rlicksprache mit Baron Calice mitteilte, "claB es 
selbstverstandlich sei, daB del' Monarchie eben jener 
Distrikt zugewiesen werde, weI c her sic ham 
n a c h s ten d e m von cl e l' M 0 11 arc hie 0 k k u

pierten Territorium befincle". 
Ebenso berichtet del' Her z 0 g von A v a rna 

an die Consulta li.ber eine Unterredung mit Grafen 
Goluchowski. "Osterreich-Ungarn sowie RuBland", 
bemel'kte Graf Goluchowski, "hatten sich bei dem 
Miirzsteger Ubereinkol11men dahin geeinigt, keiner 
Macht eine privilegierte Stellung zu ge\vahren. RuB
land habe erklart, die Zuweisung eines in del' Nahe 
Bulgariens befindlichen Distriktes n i c h t zu wiinschen. 
vVas Osterreich-Ungarn anlange, so sei beschlossen 
worden, ihm U skiib zu iiberweisen, wodurch del' 
Monarchie, dank der Nahe dieses Bezirkes zur eigellell 
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Siic1ostgrenze, die Entsendung ihrer Offiziere er
leichtert werde." 

Die Zuweisung cles Bezirkes von Serres an 
Italien ergab sich sohin in logischer Folge des ganzen 
Aufbaues diesel' Aktion. Eine Zuriicksetzung Italiens 
konnte in diesel' Absicht um so wenig'er erblickt, 
werden, als dieser Macht durch die Betrauung mit 
del' Gendarmerieoberleitung ohnehin eine Vorzug~ 

stellung eing'eraul11t war, \velche an besonderel11: 
vVerte noch dadurch gewann, daB als Sitz des italieni
schen Oberkommandanten Monastil' in Aussicht ge
nommen wurcle, woclurch fiir Italien die Mog'lichkeit 
der EinfluBnahl11e auf clie Verhaltnisse auch dieses 
Bezirkes gesichel't war. - Nun abel' envies es sich, 
welche Unvorsichtigkeit die Monarchie dadurch be
gangen hatte, daB sie das Kompensationsobjekt -
die Zuteilung des Gendarmeriekommandos - bereits 
aus del' Hand gegeben, ehe die meritorischen Ver
handlungen iiber die Verteilung del' einzelnen Di
strikte abgeschlossen waren. 

Italien wies den ihm angebotenen Distrikt Serres 
zuriick. Tittoni telegraphierte dem Botschafter in 
Konstantinopel, daB bloB di.e Zuweisung des Bezirkes 
von Monastir Italien befriedigen konne. Gleichzeitig 
begann man wiederum einmal von Rom aus den EinfluB 
der "Ententemachte" gegen jenen del' Alliierten aus
zuspielen. Zwischen Rom und Paris wie zwischen Rom 
und London erfolgte ein reger N otenwechsel und spielte 
del' Draht. Dem italienischen Botschafter war es, wie er 
nach Rom berichtete, gelungen, die franzosische Re
gierung zu del' Zusicherung zu bewegen, "daB sie beab
sichtige, den Bezirk Monastir zuriickzuweisen, falls 

Chlumeck!/, Osterreich~Ungarn und Italien. 

:~ 
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er ihl' angeboten wiirde, und vorzugsweise jenen von 
Serres zu fordern, woselbst Fl'ankreich Eisenbahn
interessen besitze." 

Ebenso sicherte Marquis Lansdowne dem 
italienischen Botschafter in London die Unterstutzung 
der englischen Regierung zu, und es scheint, italieni
schen Bel'ichten zufolge, dieselbe auch in del' Form 
"freundschaftlicher Vorschlage" im Sinne del' An
spruche Italiens gewahrt worden zu sein. Am Ball
platze wollte man wohl venneiden, daB die Angelegen
heit zu einem offenkundigen Zwiste zwischen den 
beiden Alliierten ausarte, und der WeIt das Schau
spiel geboten werde, daB - bei der erst en praktischen 
gemeinsamen Aktion in Mazedonien, Italien sich ganz 
offen Von seinem Verbundeten trenne und seine Sonder
intetessen unter AnschluB an Frankreich und England 
verfolge. 

Darum scheint del' \'Viderstand unseres Aus
wartig'en Amtes ein nichts weniger als energischer 
gewesen zu sein; man suchte durch ausweichende 
Antworten Zeit zu gewinnen, um dann unserem Stand
punkte vielleicht doch Anerkennung zu verschaffen. 
"Das osterreichische Ministel'ium des A.uBern" - tele
graphiert der italienische Geschaftstrager in \'Vien -
"hat sich an den Detailfragen del' Organisierung del' 
Gendarmerie ganzlich desinteressiert gezeigt ... und 
da es uber die Einzelheiten und uber die Motive , 
welche flir die Zuweisung der einzelnen Distrikte aus
schlaggebend waren, nicht informiert ist, konne es 
dem osterreichisch-ungarischen Botschafter in Konstan
tinopel die von del' koniglichen Regierung im Gegen
staude gewiinschten Iustruktionen nicht geben." 
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Es ist ldar, daB diese unsel'e Haltung angesichts 
des eintrachtigen V orgehens del' drei Ententemachte 
unmoglich zum Ziele fiihren konnte. Es blieb uns 
schlieBlich nichts ubrig, als gute Miene zum schlechten 
Spiel zu mach en: Italien el'hieIt den weitaus wichtig
sten Distrikt ganz Mazedoniens, jenen von Monastir, 
zugewiesen und wir muBten es schlieBlich noch als 
eine Konzession hinnehmen, daB del' italienische 
Gendarmeriekommandant General de Giorgis seinen 
Sitz nicht in Monastir, sondern in Salonik aufschlug. 

Hiemit waren abel' die Hindernisse keineswegs 
erschopft, welche dem Vorgehen del' beiden am Balkan 
meist interessierten Machte von seiten del' anglo
italienischen oder italo-franzosischen Entente bereitet 
wurden. So erregte c1as osterreichisch-ungarisch-russi
sche Finanzreformprojekt das italienisch-eng'lische MiB
trauen, und del' U nterstaatssekretar des italienischen 
Auswartigen Amtes, Fus ina to, sandte dem Botschafter 
in Petersburg eine Note, in welcher dag'egen SteHung 
genommen wird, daB Osterl'eich-Ungarn und RuBland 
sich dul'ch das Finanzreformpl'ojekt in Mazedonien 
eine priviligierte Stellung schaffen wollen. - Auch 
die Haltung, welche del' Gendanneriekommandant 
General de Giorgis den beiden Zivilagenten gegen
uber einnahm, gab zu Reibungen AnlaB. Dies notigte 
schlieBlich das Auswal'tig'eAmt, dul'ch den osterreichisch
ungarischen Botschafter del' italienischen Regiel'ung 
am 9. August folgendes 2ur Kenntnis zu bringen: 

"Le manque d'accord qui parait exister en dernier 
lieu en Macedoine entre les agents civils d'Autriche
Hongrie et de Russie d'une part, et Ie commandant 
de la gendarmerie de l'autre, est de nature a engen-

I4* 
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drer de graves inconvEmients qu'il est de l'interet de 
toutes les puissances d'ecarter. D'apn3s les rapports 
des representants officiels a Salonique et a Constan
tinople, ce manque d'accord a pour point de depart 
une appreciation inexacte par Ie general de 
Gicir g'is, du role qui lui est devolu dans l'reuvre 
de la reorganisation de la gendarmerie dans les trois 
vilayets. Dans la pensee des Cabinets de 'lienne et de 
St. Petersbourg', Ie general n'est pas soumi a l'autorite 
des ag'ents civils; cl'autre part cependant, ces deux 
Cabinets ne sauraient lui reconnaitre une indep en
dance complete, qui affranchirait son activite de 
tout controle. On ne doit pas perdre de vue que 1'or
ganisation de la gendarmerie, a la tete de laquelle, 
et par suite de l'accord des puissances a ete place Ie 
general, ne constitue qu'une partie du programme 
des reformes qui s'accomplit sous la surveillance de 
l' Autriche-Hongrie et de la Russie. Dans ces conditions 
on ne saurait privel' les agents civils du droit de veiller 
a l'application des mesures concernant la reforme de 
la gendarmerie. Le general de Giorgis est un des 
org'anes executifs de l'une des branches de la vaste 
tache confiee a l'inspecteur general, aupres duquel 
sont places, en qualite de conseillers, les agents civils 
des deux puissances, charges specialement de surveillel' 
l'introduction des l'eformes en Macedoine." 

Aus del' diplomatischen in die Alltagssprache 
iibertragen, bedeutete diese Note die Konstatiel'ung 
del' Tatsache, daB Italien in Mazedonien seine eigenen 
Wege wandeln und durch de Giorgis seine Sonder
intel'essen wahren wolle. - Gegen die osterreichisch
ungarische Auffassung, daB die Gendarmerieorgani-
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sation einen integriel'enden Bestandteil del' gesamten 
Refol'maktion bilde, und sich derselben daher ein
zugliedern und unterzu6rdnen, nicht abel' unabhangig 
von ihr zu erfolgen habe - protestierte wiederum 
die - von England sekundierte - italienische 
Regierung' unter Tittoni. Dagegen muBte Graf 
Goluchowski den Standpunkt del' Monal'chie neuerlich 
dahin pl'azisieren, daB die osterreichisch-ungarischen 
und russischen Zivilagenten "das Recht hatten, uber 
die Gendarmeriel'eorganisation, welche ehlen Teil del' 
Reformen selbst bilde, zu wachen ... und daB, nach
dem dem General de Giol'gis jene Mission ubertrag'en 
worden sei, er sich del' Aktion del' beiden Zivilagenten 
nicht entziehen konne ... " 

So bewegt sich unsere Aktion am westlichen 
Balkan \Ton Klippe zu Klippe. Kaum ist del' eine 
Kalvarienberg glUcklich erstiegen, taucht wieder ein 
zweiter VOl' unseren Blicken auf. Hier wie in Kreta 
und Algeciras finden wir abel' unseren Alliierten auf 
seiten Englands und Frankreichs. Man nennt dies die 
friedliche Ausgestaltung' del' Bundnisse durch Fl'eund
schaften und durch Ententes col'diales ... 

Auch gegenwartig ist daran in Mazedonien nichts 
geandert. Informationen zufolge) welche von verlaB
lichster) an Ort und Stelle amtlichen Einblick be
sitzenden Seite stammen, dauern die vViderstiinde del' 
italienischen Funktioniire gegen die osterreichisch
ungarischen Refor111l11aBnahl11en ung'el11indel't' an, in 
kleinstell wie in gl'oBel'en Fragen erg'eben sich Reibun
gel1 und Schwierigkeiteu, welche nicht selten durch 
die Sonderil1teressel1 del' italienischen Politik her
vorgerufenoder verscha,rft werden. - Diese nicht 
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bloB in A1banien, sondern auch in Mazedonien zu 
wahl' en, hat Italien in hohem MaBe verstanden. 

So umklammert es A1banien von drei Seiten her , 
mit immer fester werdendem Griffe. Uber die See 
dringt italienischer Geist ins Land, die nordlichen, 
montenegrinischen Grenzg'ebiete sind zur Plattform 
geworden, von denen aus man auch im Ernstfa11e die 
Position dominiert, und'nun ruckt die eiserne Klammer 
auch aus dem Osten her an. Von Monastir aus kann 
jener Politik praktische Geltung geg'eben werden, 
we1che daraufhinausliiuft, die kompakteren Albanesen
massen in Mazedonien sowie die K.utzowalachen zu 
1ebhafterem "NationalbewuBtsein" zu erwecken ... 
beziehungsweise ihre Latinisierung vorzubereiten. 
Die von italienischen Politikern geforderte und ge
fordei'te administrative Los1osung groBerer Gebiete 
del' Wilajete Monastir und Kossowo und ihre Ver
einig'ung mit den beiden albanesischen Wi1ajets sol1 
'clie Schaffung des autonomen Albanien vorbereiten. 
Selbstredend eine Autonomie unter Italiens 1'uhrung! 
Das Streben geht dahin, schon heute das "a1ba
nesische Hinterland", wie die von Italien gepriigte 
Bezeichnung lautet, zu schaffen - und dies im \711 ege 
del' a11miihlichen Evolution und durch unverfano'lich b 

scheinende AdministrativmaBnahmen. So sol1 sich 
jenes Gebiet herauskristallisieren, welchem vorerst 
eine unter europiiischer Kontro11e stehende Selbst
verwaltung zugedacht ist, das abel', wenn einmal die 
groBe Stunde del' Liquidierung sch1iigt, in del' einen 
oder del' andern Form in Italiens 1nteressen- und 
]\.IIachtsphiire geraten solI. 

Einze1ne A1banesen se1bst beginnen gegen das 
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a11zu warme "Interesse", welches ihnen entgegenge
bracht wird, miBtrauisch zu werden. Sie fi1hlen, daB 
fUr Italien das Endziel nicht in del' "Autonomisierung" 
Albaniens liegt, daB die Aspirationen ilues neuen 
Fl'eundes und Beschutzers dari.1ber weit hinaus g·ehen. 
Ein klassischer Zeuge fUr die Stichhaltigkeit diesel' 
BefUrchtllngen ist del' italo-a1banesische Agitator 
An s e 1m 0 Lor e c chi 0, welcher seine Lebensallf
gabe darin sah, die Aufmerksamkeit und das Interesse 
Italiens fur Albanien zu erwecken. Er kann als der 
eigentliche Schopfer del' italo-albanesischen Be'wegung 
gelten, und war unermudlich publizistisch tiitig', um 
die maBgebenden Kreise seines Adoptivvaterlanc1es 
Italien fUr eine aldive Politik in A1banien zu ge
winnen. Und dennoch sah sich Lorecchio genotig·t, in 
seine111 vVerke ,,11 pensiero politico Albanese, in rap
porto ag'li interessi ItaHani" (Roma 1904) das von 
einzelnen seiner Landsleute in A1banien geheg·te MiB
trauen gegen Italien mit folgenden vVorten als ge
rechtfertig·t zu bezeichnen: 

"Dieses Vorgehen (Italiens) hat ein naheliegendes 
und in gewissen Beziehungen berechtigtes MiBtrauen 
del' A1banesen in Albanien, sowohl gegen die ItaJiener 
als auch gegen die Albanesen der Kolonien g·ezeitio·t b , 

welche man verdiichtigte, dieArbeitAndererzll fordern. 
Und man gelangte dahin, zu finden, daB die Italiener 
mit i h l' e r Man i eSc h u 1 en z u grit n den, neue 
K 0 n suI ate, neue Han del sage n tie n in AI
banien ins Leben zu rufen, die s e s Lan d wi e 
eine italienische Provinz betrachten ... " 
.... "Und von den beiden 1'or111e1n des politischen 
a1banesischen Gedankens haben die ItaUener die erste 
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beiseite g-eschoben, um sich bloB mit del' zweiten zu 
beschaftig-en, die da sag-t: "Die Adria ist ein italieni
sches und albanesisches l'Il[eer." Und sie g-ingen noch 
weiter und beriicksichtigten bloB den ersten Teil 
diesel' Formel indem sie riefen: "Die Adria ist ein 
italienisches Meer." Schon im Jahre I90r hatte sich 
del' Prasident del' Societa N azionale Albanese ver
anlaBt gesehen, an den Secolo (Mailand) ein Schreiben 
zu richten, in vvelchem er die italienischen Staats
manner daran erinnert, "daB die Albanesische Frage 
nicht mit Schulen gelost werden konne. und nicht 
mit del' von IZonsulaten geubten Propaganda, e ben s o
wen i g wi e mit Hi n wei sen auf E rob e r u n
g e n, auf die 0 k k u pat ion 0 del' d asP r 0-

t e k tor a t". So kennzeichnete selbst ein Fuhrer 
jener Beweg-ung, welche die Annaherung Italiens an 
Albanien bezweckte, das Vorgehen und die Ziele 
unseres Verbundeten! - U nd ein Italienel' muBte 
Italien daran el'innern, daB es sich von dem ursprung
lichen Programme del' Italo-Albanesen immel' mehr 
entferne, welches in del' Forderung gipfelte "Albanien 
den Albanesen"! 

Geg-en diese neuen Ziele abel' stemm en sich 
.6sterreich-Ungarns Lebensinteressen mit Macht. vVie 
des alten Venedigs Kampfe gegen die AbschlieBung 
del' Adria ein Ringen um Sein oder Nichtsein waren, 
so wird auch die Machtstellung del' Monarchie mit 
Albaniens Geschicken sich erfullen. Das ist das groBe 
Fragezeichen del' Zukunft: In welchem Sinne wei-den 
die Interesseng-egensatze del' beiden Verbiindeten im 
Osten del' Adria gelost werden? 

Eine in vielleicht noch fernen Zeiten liegende 

Entscheidung, deren V oraussetzungen abel' schon 
heute geschaffen werden. Die Antwort auf diese 
Schicksalsfrage wird nicht in del' Zukunft SchoB, und 
nicht in den sie unmittelbar gebarenc1en Ereig-nissen 
liegen . . .. So wie wir h e ute saen, so werden wir in 
Jahren eruten. In allmahlicher Evolution wird sich 
Albaniens Los vorbereiten, und was am Tage del' 
Entscheidung als Ergebnis des Augenblickes und als 
des Schicksals Laune scheinen wird .... das whd nichts 
anderes sein, als del' Geschichte unel'bittlich harte 
Logilz: Demjenigen die Palme zu reichen, del' beizeiten 
in das Raderwerk des Werdegang-es gegriffen! 



IV. 

vVohin ... ? 

Wer da glauben sonte, daB del' Status quo den 
Stillstand in del' Entwicklung des Balkanproblems 
bedeutet, dem diirfte die Zukunft manch unliebsame 
Uberraschung bringen: er wird pli:itzlich von einem 
fait accompli stehen, dessen allmahliches Werden ihm 
vel'bol'gen geblieben! 

Wie eine eiserne Kurtille schlieBt das Prinzip 
des Status quo die Vorgange auf diesel' Weltbiihne 
ein, ihl' Ubergreifen auf den Zuschauerraum verhin
del'nd. Indessen arbeiten dahinter, unseren Blicken 
entzogen, geschaftige Hande, welehe Kulissen schieben 
und fUr ein neues Dekor sorgen; Gruppierung'en vo11-
ziehen sieh, Statisten ziehen auf und ab, kundig'e 
Regisseure verteilen die Rollen - und wenn einmal 
del' Vorhang emporrausehen wird ... wer weiB, ob 
"l i runs unter denen befinden werden, die Beifall 
klatsehen! Darinliegt die Gefahr des Status quo fiirjenen, 
del' bereits eine dominierende oder gesichel'te Stellung 
zu besitzen vel'meint, daB ihm del' Aufsehub del' Ent
seheidung viel Schlechtes und nul' wenig' Gutes zu 
bringen vermag', Denn die Lage des Verteidigel's ist 
eine viel ungiinstigere als jene des Angreifers ... 
Leichter ist es in das Bestehende Bresehen zu schlagen 
und den alten Bau zu untergraben als ihn unversehl't 
und unbesehadigt zu erhalten. So steht's um unsere 
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Position 111 Albanien: Einstens del' uberwiegende 
und im Norden des Landes von keiner Seite be
strittene, sah del' osterreichisch-ungarische EinfluB 
neben sich Zoll um Zoll den italienischen empor
wachsen. Den politis chen viel rascher als den 
komll1erziellen. Denn die Monarchie, welche ja niemals 
den B e sit z Albaniens anstrebte, sondern nul' das 
-obergehen diesel' Kuste in bestimmte, fremde Hande 
verhindern wollte, hatte, so lange die italienischen 
.Aspirationen nicht offenkundig geworden, ihr Augen
merk in erster Linie auf die stete Entwicklung del' 
Handelsbeziehungen gerichtet, und sich begnugt, ihren 
politischen EinfluB nm so weit zu uben, als es unbe
dingt notwendig war, um die Ruhe in dies en so nahe 
zu uns liegenden Gebieten zu erhalten und aben
teuerliche Plane zu verhindern. 

Die italienischen Emiss~ire abel' buhlten fur Italien 
um jedes Einzelnen Gunst. Mit Geld und Unterricht 
sollte del' Albanese gewonnen werden. Und es gelang. 
Erst Vereinzelte, daI111 Familien, schlieBlich viele 
Tausende und ganze Stamme wurden zum Italianismus 
bekehrt. - Zumindest erreichte man, daB sie in ihrem 
Vertrauen zu Osterreich-Uugarns uneigennutzigem 
Interesse erschuttert, und ihrem Hoffen eine neue 
Richtung gegeben wurde. Heute ist es so weit ge
kommen, daB ItaHens politischer EinfluB dem unseren 
dort schon zweifellos' iiberlegen ist, obwohl auch die 
Monarchie sich durch' das V orgehen unseres Ver
biindeten g-ezwungen sah, auf die Erhohung ihres 
politischen Einflusses etwas mehr Gewicht zu leg-en ... 

Nul' mehr wirtschaftlicher Natur ist sohin unsere 
Praponderanz, und anch diese steht bloB in einzelnen 
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Teilen des umstrittenen Gebietes aufrecht. - vVie 
lange sie wahl' en wird? Mit allem Hochdrucke wird 
das Wac.hstum del' kunstlichen Schopfung italienischer 
Handelsinteressen am westlichen Balkan g-efordert, 
und auch hier droht uns das Terrain immer mehr 
eingeengt und bestritten zu werden. vVill sich abel' 
die Monarchie nicht selbst aufgeben, so darf, so kann 
sie nicht untatig zusehen, wie die Vel' haltnisse in 
Albanien sich allmahlich zu ihren U ng-unsten ver
schieben. Mit den gleichen Mitteln, mit welch en Alt
besessenes uns entwunden wurde, mussen wir es 
wieder zurii.ck;zugewinnen streben. Daraus abel' ent
spinnt sich ein Wettstreit, del', wenn Italien das 
Feld nicht raumen will, notgedrungen immer inten
siver, immer unheilvoller sich gestalten muB. W ohin 
soIl er fii.hren? 

Bis daB beide Machte sich in diesem fremden 
Lande mit gleich starken, gleich tiefwurzelnden In
teres sen gegenuberstehen, eine jede fur sich das 
Recht beanspmchend, die Fmcht langjahriger Arbeit 
einzuheimsen? Bis daB Italien und Osterreich-Ungarn 
so weit engagiert sind, daB es fur keinen von beiden 
mehr ein ZUl'uck gibt, bis daB ein jeder sich fur den 
einzig Berechtig-ten halt - bis daB aus Albanien 
fur die b e ide n Vel' bun d e ten e inS c h 1 e s w i g
Holstein geworden? 

Nicht mit Waffen allein werden. im zwanzigsten 
J ahrhunderte Lander und Volker unter fremde Bot
maHigkeit gezwungen. Penetration pacifique heiBt 
das bekannte, moderne Rezeptunblutiger Eroberungen. 
Wenn abel' in demselben Gebiete z wei Machte dieses 
friedliche Einclringen anstreben und beicle es mit 
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gleicher Energ'ie und gleichem Erfolge vollfiihren -
dann sind die Reibung'sfUichen Imine geringeren, 
dann stehen sie sich schlieBlich in nicht mindel' 
schwieriger Lage gegeniiber, als hatten sie das Land 
gemeinsam mit Waffengewalt erobert, ohne sich 
VOl' her iiber dessen Schicksal geeinigt zu haben. 
Dann muB es zum schweren Interessenkonilikte 
komme11, iiber den nul' die hochste Appellations' 
illstanz zwischen den sich gleich stark wahnenden 
Machten ein endgiiltiges, mit Blut geschriebenes U rteil 
zu fallen vermag .... , Noch sind in Albanien die 
Dinge lang'e nicht so weit gediehen, abel' ,daB sie, in 
gleicher Weise wie bisher sich selbst iiber
lassen, schlieBlich diese Situation herbei
fiihren m ii B ten, dies erscheint lei del' jedem Kenner 
del' Verhaltnisse und jedem objektiven Beobachter 
als unausweichlich. 

Zukunftsbefiirchtungen werden manche sagen! 
Sind es abel' nicht gerade die s e, welche einer ver
standigen Politik die Richtung weisen sollen? Wel' 
in del' vVeltpolitik nul' das "H e ute" beriicksichtigt, 
del' wird alliiberall zu spat kommen, sich vollendeten 
Tatsachen gegeniiber sehen, und nm Jener, del' die 
Ereignisse in ihrem Keim erfaBt, wird auf ihren 
vVerdegang bestimmenden EiniluB nehmen konnen. 
U nd eben weil del' dm-ch die Albanische Frage 
bedingte Interessengeg'ensatz zwischen Italien und 
del' Monarchie erst im Entstehen begriffen - und 
noch weit davon entfel'nt ist, seinen Hohepunkt er
reicht zu haben - eben deshalb ist es die Pilicht 
der verantwortlichen Faktoren, ihn zu ersticken, ehe 
er uniiberwindlich groB geworden. Be que mer ist 
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es freilich, sich mit del' Beruhig'ung zufrieden zu 
geben, daB die gegenseitigen Zusicherungen, betreffend 
die Erhaltung des Status quo, bis auf weiteres jedwede 
territoriale Verschiebung ausschlieBen, und daB wir 
del' italianisierenden Penetration pacifique, wenn sie 
allzu ungestiime Fol'men annehmen sollte, schlieBlich 
jederzeit werden Halt gebieten konnen. 

In diesel' prekaren Argumentation liegt abel' eine 
a,llzu gefiihrliche Selbsttauschung und del' verhangnis
volle TrugschluB) als wiirde das Schicksal Albaniens 
sich unabhangig von dem jet zig e n We r d ega n g e 
und deri g e g e n wart i g e n Ereignissen entscheiden; 
als wiirde das systematische Eindringen eines neuen 
Geistes, eines neuen Einilusses spurlos voriibergehen, 
als wiirde es schlieBlich nur von der "Endentschei
dung" abhangen, die erfolgte Italianisierung des 
,ganzen Landes mit einem einzigen Schlage unge
schehen zu machen. 

Dies ist wieder der alte, so oft mit blutiger Siihne 
sich rachende osterreichische Erbfehler, daB wir die 
we l' ben d e K raft del' Ide en und die Macht del' 
V olksbewegungen hochmiitig geringschatzen, daB wir, 
auf unsere Kraft pochend, ihnen trotzen zu konnen 
glauben, zu trotzen, indem wir sie erst ignorieren und 
wachsen lassen, und dann - mit einem Machtwort 
sie zu bannen vermeinen! Als ob es moglich ware, 
del' organischen Entwicklung mit Erfolg die bloB 
mechanische Kraft entgegenzusetzen .. " Nicht immer 
kann die Tiichtigkeit der Armee die Fehler del' 
Diplomatie gut machen. Was wiirde es uns nutzen, 
wenn es uns tatsachlich in heiBem Ringen gelange, 
am Tage del' Entscheidung Albanien den Armen 

", 
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Italiens zu entwinde'n? vVir stunden VOl' eine111 italiani
sierten Lande, dessen Sehnen, dessen Sympathien 
ans jenseitige Ufer del' Adria drangen, dessen un
botmaBiger Sinn diesem neuen Il'l'edentismus einen . 
gewaltsamen Charakter geben, ihn zu einer QueUe 
schwerer Unruh en und El'schutterungen gestalten 
wurde. Die serbische lrredenta Dalmatiens wurde im 
Norden der italienischen, im Suden del' italo-albani
schen die Hanel reichen - - und 6sterreieh-Ungarn 
stun de VOl' del' Vol ahl, entweder sich selbst sein Grab 
zu schaufeln, indem es schlieBlieh auf den freien 
Ausgang ins Mittelmeer verziehtet, oder abel' sich 
eine unversiegbare QueUe des Zwistes mit Italien 
zu eroffnen, und um jeden Preis die Besitznahme 
Albaniens dureh Italien oder eine praponderierende 
VorzugsteUung unseres heutigen Verbundeten in jenem 
strittigen Lande zu verhindern. 

He ute sind die r e e 11 e n Intel'essen Italiens 
in Albanien noeh keineswegs so groBe, seine, fUr 
die Italianisierung gemachten Aufwendungen noch 
nieht so ungemein hohe, daB es deshalb allein sieh 
unbedingt veranlaBt sehen muBte, eine entseheidende 
Ingerenz auf Albaniens Gesehieke zu beanspl'uchen. 
Von J ahr zu J ahr wird dies abel' andel'S werden. Man 
lasse die jetzige Politik del' italienisehen Penetration 
pacifique ihren Lauf nehme11, man gebe den politi
schen und kommel'ziellen Bestrebungen die Zeit, sich 
stets intensiver zu gestalten, man lasse an Stelle 
eines heute noeh k u n s t lie h g ewe e k ten 'all
mahlieh ein tat sac h 1 i c h vol'handenes Handelsinter
esse treten - und man wil'd es so weit bringen, daB 
Italien wi r k 1 i c he und nieht, wie heute, fi k t i v e 
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Rechte und Anspruehe dortselbst besitzt und sich 
mit zu groBen Opfern eine Interessensphare geschaffen 
haben wil'd, als daB es auf dieselbe dann noch 
leichten Kaufes Verzicht leisten konnte. 

Und in dem MaBe als eine gewissenlose, von 
den ausschlaggebenden Kreisen zumiridest passiv ge
forderte Agitation die Bevolkerung durch das Schlag
wort des "mare nostro" elektrisieren und immer mehr 
in den Strudel del' 'Bewegung ziehen wird, in dem
selben MaBe wird es del' italienisehen Regierung 
stets schwerer fallen, im entscheidenden Augenblicke 
sich del' Stromung zu widersetzen und die t a t
k raft i g e Anstrebung eines Zieles zu verhindern , 
welches jahrelang gepredigt und aueh in den del' 
offiziellen vVelt nahestehenden Orga nen gutgeheiHen 
wurde. 

Auch fUr Italien kann diese Politik zu keinem 
guten Ende fUhren! Sieh gerade jenes Gebiet zum 
Objekte del' Expansionsiust zu wahlen, das nui- in 
dem FaUe des voUen Zusammenbruches del' Mon
archie in ruhig'em, unbestrittenem Besitze Italiens zu 
verbleiben vermochte - - dies ist ein unkluges, 
wenn nicht gefahrliches Beginnen. Eine Ruckschau 
auf die Geschichte und ein fluchtiger Blick auf die 
Karte muB die italienischen Staatsmanner davon uber
zeugen, daB die Monarchie aUe ihre Kraft wird ein
setzen mussen, um zu verhindern, daB Albanien in 
welcher Form i111111er in eine innigere Verbindung 
mit Italien trete, und ware dieselbe auch vorerst nul' 
auf die im V 81'eine mit befreundeten Machten geubte 
VerwaltungskontroUe beschrankt. Selbst im gunstig
sten Fane fiir Italien wird die konsequente Verfol-

Chlumecky, Osterreich-Ungarn und Italien. IS 
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gung diesel' Politik die allel'schwel'sten Opfer heischen, 
Opfer - - welche des Preises kaUl1:l wert sind, del' 
unserem heutigen Verbiindeten winkt - - - auch 
daI111 nicht, wenn die kiihnsten Triiume Jener in Er
fiillung gehen, die da glauben, daB mit A1banien 
auch iiber das Schicksa1 des Tl'ento und Triests ent
schieden werden wil'd. 

Denn fUr J ahrzehnte mit all seinen Kl'aften in 
del' Adria festgehalten und in den Kampf um die 
V orherrschaft in diesem Meel'busen engagiert, wil'd 
Italien von seinem eigentlichen Ziele, del' Verfolg'ung 
einer kriiftigen Mittelmeerpolitik, abgelenkt werden. 
Andere werden diese verringerte Aktionsfahigkeit 
Italiens sich zunutze machen, um die noch freien 
Gebiete im Mittelmeel'becken ihl'er Machtsphal'e an
zugliedern, und Italien wird nicht die Kraft haben, 
dies zu verhindern. Die Adriapolitik, welche nul' ein 
Mittel zum eigentlichen Zwecke sein solI: Italiens 
Position im Mittelmeere zu stal'ken, - sie wird zum 
gegenteiligen Ergebnisse fiihren. Geschwachter denn 
je miiBte Italien aus diesem Kampfe hervorgehen, 
und an seiner Statt wiirden andere die dominierende 
Stellung im Mittelmeere errungen haben. Schon ein
mal hat unser Verbiindeter auf so unrichtig'e, abseits 
liegende Wege die Sch1iisseln zum Mitte1meel'e gesucht, 
a1s es sich in das abessinische Abenteuer einlieB. 
Warum auch diesmal wieder auf so gefiihrlichem 
U mwege dem eigentlichen Ziele zustl'eben, warum 
nicht die Mittelmeerpolitik in diesem Meere se1bst 
treiben? Gar zu durchsichtig ist das Spiel, welches 
Fl'ankreich hiebei treibt, und fast unverstandlich 
el'scheint es, daB die offentliche Meinung Italiens sich 
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noch immel' so leicht und so gerne von dem nellen 
Freunde tauschen laBt. 

vVare denn eine U mkehr wirklich ausgeschlossen? 
Vielleicht ist es zu einer solchen noch nicht zu spat, 
vielleicht kann sie noch vollzogen werden, ehe del' 
Interessengegensatz zwischen den Verbiindeten sich 
gesteigert hat, und eine ruhige, fl'eundschaftliche Aus
sprache unmoglich geworden oder doch ungemein 
erschwert sein wird. Zu solchem Ziele zu gelangen, 
dazu ist abel' das System, welches wir heute befolgen, 
schwerlich geeignet. Osterreich-Ungarn glaubt, die 
Gegensatze mit Italien aus del' vVelt zu schaffen, indem 
man bei uns iiber diese1ben schweigend hinweggeht. 
Man vermeint die Tragweite diesel' Vorkommnisse und 
Reibungen abzuschwachen indem man sie bagatel
lisiert. Die alte V ogelstrauBpo1itik! Offiziell und 
offizios vvird bei uns jedwede Differenz mit Italien 
hinwegge1eugnet, man will nicht sehen, wie sich 
allmah1ich ernste Gegensatze vorbereiten, man tauscht 
sich und die Offentlichkeit del' M 0 n arc hie 
son s tab ern i e man dan del' e n me hr. 

Wie oft konnen wir beobachten, daB man es 
bei uns geflissentlich iibersieht) wenn die Monarchie 
wegen oft ganz unbedeutender V orfalle - manchmal 
auch ganz grund10s -, von hunderten und hunderten 
italienischen B1attern auf das heftigste angegriffen 
wird. LaBt sich abel' dann endlichunter del' ge
sam ten Presse Italiens ein oder das andere Blatt 
bewegen, auch einma1 ein freundliches Wort an 
Osterreichs Adresse zu richten, dann wird dies sofort 
registriert und dem osterreichischen Publikum mit
geteilt, welches sich auf diese vVeise eine ganz fa1sche 
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Meinung liber die Stimmung' iil Italien bilden muB. 
Hort es doch nul' die wenigen, wohlwo11enden 
Stil11men, die abel' drliben von dem la-r:~en VVider
ha11e feindseliger oder unfreundlicher AuBerungen 
tausendfaltig libertont werden. Ebenso werden die 
tatsachlichen Interessengegensatze zwischen del' Mon
archie und Italien bei uns mog'lichst geheim ge
halten, Was gewiB auch nicht das beste 1VIittel ist, 
um clieselben zu applanieren. Die befriedigende Bei
legung diesel' Differenzen dlirfte in dem }\l'la13e 
schwieriger werden, aJs wir sic spater in Angriff 
nehm'en! Eine offentliehe Diskussion libel' all diese 
Fragen konnte vielleicht kHirend und erlasencl wirken; 
ein Vertuschen macht die Sache nul' schlimmer und ge
fahrlicher und was heute noeh kurabel ist, kann 
durch Vernachlassigung und hoehmiitiges Ig'norieren 
zu einem, nul' mehr dureh das Messer des Opel'ateurs 
heilbaren Gebrest ausarten. In diesem Sinne seheint 
das bei uns beliebte Totsehweig'en del' westbalkanisehen 
Gegensatze zwischen den beiden Verbiindeten als 
eine J\1ethode welche nicht im wohlverstandenen 
Interesse ein~s dauernd freundsehaftliehen Aus
kommens mit Italien gelegen ist. 

Les extremes se touchent: In Italien slindigt 
die Presse, indem' sie jede, aueh die geringste 
Differenz mit Osterreich-Ungarn ins Ungemessene 
aufbauscht indem sie die offentliche Meinung' , 
niemals zur Ruhe kommen laBt und so lange Zeit 
den Ruf nach einem aktiven Balkanstreben oder 
viehnehr nach einer auf die unbeschrankte Beherr
s~hung del' Adria g'eriehteten Politik in die Massen 
gesehleudert hat, bis daB jetzt aus del' Bevolkerung 
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selbst diesel' Ruf in vieltausEmdfaltig'em Echo zurlick
schaUt. Bei uns hinwieder ist man in das andere, gewiB 
lange nicht so gefahrliehe, abel' darul1l unseren Inter
essen nieht weniger abtragliche Extrem vel' fallen : 
Es wurde die Parole ausgegeben, so wenig Nach
richten als nul' maglich libel' gewisse V orfalle in die 
Offentlichkeit dringen zu .lassen, del' Gegensatze 
unc1 Verstil1lmungen denkbarst wenig. Erwahnung zu 
machen, und die Bestrebungen Italiens in Albanien 
fast ganzlich totzuschweigen. 

N och mehr. Auch libel' unsere eigenen Interessen 
am Balkan zu sprechen, hielt man sehr oft fUr ein 
unvorsichtig'es Beginnen - als sei gerade nur del' 
Monarchie das verwehrt, was in allen anderen Staaten 
als das Selbstverstandlichste gilt: sieh eine EinfluB
sphare zu sichern, in del' man - ohne territoriale 
Erwerbungen anzustreben, eine praponderierende 
V orz.ugstellung zu erringen weW. Man erzielte damit 
gerade das Gegenteil del' beabsichtigten Wirkung. 
Denn das Ausland fand darin einen ,villkommenen 
AnlaB, uns die weitestgehenden Absichten in die 
Schuhe zu schieben, und vielfach dentete man das 
vollige Stillschweigen libel' unsere Balkaninteressen 
in dem Sinne, als waren unsere Absichten derartige, 
daB sie das Licht des Tages scheuen mliBten. So 
konnte sogar die Legende Verbreitung undGlauben 
finden: Osterreich-Ungarn wolle it~ Albanien ein
marschieren und dasselbe in eine asterreichische 
Provinz umwandeln! 

N och ein vveiteres Ubel zeitigte diese verfehlte 
"Stillschweigentaktik" : 

Die VVahrung' unserer Interessen am westlichen 
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Balkan blieb einzig und aHein del' Sorge des Ball
platzes anve1'traut, und wenn diese Stelle einmal del' 
Mitwirkung breite1'er vVirtschaftskreise zur Verwirk
liehung' einer ihr unerlaBlich scheinenc1en gToBeren 
wirtsehaftlichen Aktion bedurfte, deren geschaftlieher 
Vortei1nicht sofort zutage trat ... dann hielt man von 
dort aus nieht selten vergeblich Umsehau ... es 
fand sich nicht die U nternehmung'slust, nicht das 
Kapital, welches bereit gewesen ware, verstandnis
voll auf die Absiehten del' leitenclen Kreise einzu
gehen. Ganz naturlich! W oher sollte denn anch 
plotzlich das Interesse und das Verstandnis fUr 
Aktionen kommen, die fursorglieh im Halbdunkel 
del' Kanzleien ausgeheckt und fUr welche die 
Offentliehkeit wedel' vorbereitet noch g'ewonnen 
war, die ja fast niemals offentlieh bcsproehen wurden 
und libel' deren Erspriei31ichkeit daher die vVenigsten 
beizeiten sich ein klares Urteil bilden konnten. Mehl' 
als einmal hat del' Verfasser aus maBgebendstem 
Munde die IGage vernehmen mussen, daB aUe Be
muhungen gescheitert seien, osterreichische U nter
nehmer fur eine oder die andere Aktion am Balkan 
zu interessieren, osterreichisches oder ung'arisches 
Kapital fiir diese oder jene BankgTllndung-en, Eisen
bahnbauten odeI' dergleichen zu gewimien. vVer soUte 
sich daruber wundern? vVas wuBte man denn in del' 
Offentlichkeit iiber die dringende Notvvendigkeit, 
durch derartig'e J'vIaBnahmen einem uns g'efahrlichen 
EinfluBe die Spitze zu bieten? Verlau tete doch fast 
niemals auch nul' das Geringste uber diese fremden 
Absichten, unsere Interessen zu durchqueren, seh1' 
selten nul' ein vVort uber diese unsere Interessen 
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selbst. Glaubt man, daB sich in Italien das Kapital 
so leicht bereit erklart hatte, Unternehmungen mit 
immerhin nicht glanzenden Ertragchancen, wie z. B. 
den Hafenbau von Pristan und den Bahnbau nach 
Vir-Bazar ins Leben zu rufen, wenn nicht jahrelang 
vorher die Organe del' Reg-ierung' die Offentlichkeit 
systematisch vorbereitet und sie gewissennaBen zul' 
Adriapolitik e l' z 0 g e n hatten? 

Die italienische Regierung hat es nicht verschmaht 
-- auch breitere K1'eise zu1' Mitarbeiterschaft heran
zuziehen. Man vertrat dort den l110dernen Standpunkt, 
daB die ausvvartige Politik heutzutage nicht mehr bloB 
im Arbeitskabinett des Ministers aUein gemacht werden 
dude, nicht mehr wie eine ehrfurchtig- zu behutende 
Geheimwissenschaft - dem profanen Auge z u r 
G a n z e entzogen werden solle, daB vielmehr auch 
das pulsierende Leben del' Volkskraft in ihren Dienst 
zu stellen sei. 

Auch bei uns wird man sich gezwungen sehen, 
diesbezuglich moderner zu denken: 1m Parlamente 
des allg-emeinen Stimmrechtes werden jene Elemente 
nicht mehr so zahlreich zu Gebote stehen, deren per
sonliche Beziehungen odeI' deren feineres politisches 
Empfinden den leitenden Person en die Gewahr gab en, 
daB auch das Nichtgcsagte, und selbst in del' Presse 
Verschwiegene, err ate n werden wurde, daher del' 
vViderspruch zwischen Erklarungen und Forderungen, 
zwischen Reden und Handeln, nicht zu unliebsamen 
Uberraschungen in den Delegationen zu fUhren 
brauchte. J etzt wird die b l' e i t e Offentlichkeit zu vVort 
gelangen, und wenn man Dissonanzen und Entglei
sungen wird vermeiden wollen, wird man nicht wie 
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es bisher geschehen) del' Allgemeinheit gewisse Vol'
gauge verschweigen durfen; das komplizierte In
strument del' aus einem Volksparlament gewahlten 
Delegationen konnte sonst versagen oder ganz andel'S 
erklingen als del' Kapellmeistel' es gewollt .... 

Das groBte Ubel jedoch, welches aus dem ver
fehlten System entsprang) das Wort "Albanien" aus 
dem Sprachschatze dm' Offentlichkeit zu streichen und 
die dortigen V organge unserer Kenntnis zu entziehen) 
bestand darin) daB die Moglichkeit verringert) wenn 
nicht ganzlich benommen wurcle) clurch eine offentlich 
g'efUhrte) ruhig'e) sachliche Diskussion die· vVege zu 
suchen) auf welchen die westbalkanischen Gegensatze 
zwischen Italien und del' IvIonarchie verringert werden 
konnten. ,¥ahl'end die italienische Tagespresse in 
verhetzendem Sinne wirkt) wahl'end zahllose fran
zosische mid italienische Publikationen) mit denen 
del' Bii.chermarkt fOl'mlich ubersc1nvemmt wird) das 
albanisch-mazedonische Proble111 fast stets nul' in del' 
falschen Beleuchtung del' franco-italienischen Entente 
und eines kii.nstlich geschaffellen "lateinischen" In
teresses darstellten) und auch die zahlreichen italieni
schen Parlamentsreden diese Frag'en recht einseitig 
behandelten . . . . . fehlte es auf del' andern Seite 
fast ganzlich an dem notigen Korreiztiv, sachlicher 
Besprechungen des osterreichisch-ungarischen Stand
punktes. Bier Vvandel zu schaffen) ware eine dankens
werte Aufgabe fur osterreichisch-ungarische Politiker 
und Patrioten sowie fUr die heimische Pre sse. 

Vielleicht wurde eine solche offene Aussprache 
ergeben, daB es noch Mittel und Wege gibt) eine, 
die beiden Teile befriedigende Losung zu find en, ehe 
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del' Interessengegensatz allmahlich ein unuberbruck
barer g'eworden -

* :I: 

* 
Es wurden vel'einzelte Stimmenlaut, welche einem 

osterreichisch -ungarisch -italienischen Abkommen in 
dem Sinne das Wort redeten) del' westliche Balkan' 
solIe in einverstandlicher vVeise zvvischen den beiden 
lVIachten geteilt werden. Italien moge del' Monarchie 
den Besitz Mazedoniens uberlassen, wog'eg'en Oster
reich-Dngarn von einem weiteren vViderstande gegen 
den Ubergang Albaniens in die Interessensphare 
Italiens Abstand nehmen konnte. Ganz abgesehen 
davon, daB derlei V orschlage von del' irrigen Vor
aussetzung ausgehen, als erstrebe die Monarchie 
derzeit einen Landererwerb am Balkan, liegt ihnen 
auch eine vollig' unrichtige Einschatzung del' hiebei 
in Betracht kommeliden Interessen zugrunde. 

Salonik ist eine Zukunftshoffnung'. Dereinst, wenn 
V ol'derasien del' I~ultur erschlossen, wenn die Eisen
bahn Mesopotamiendurchziehen und del' Persische 
J\IIeerbusen durch einen Schienenstrang mit Smyrna 
vel'kniipft sein wird, da wird Mazedonien als Durch
zugsgebiet fUr den groBen Uberlandvel'kehl' zwischen 
Mitteleuropa und V orderasien wohl zu Heuer Blute 
empol'steigen und Salonik zu groBel' Bedeutung gelan
gen. Abel' auch dann, wenn alle diese Voraussetzungen 
schon geschaffen) wenn die) wohl noch viele Jahr
zehnte erheischende Entwicklung schon abgeschlossen 
ware, selbst dann konnte uns Saloniks Besitz nimmel'
mehr fUr den Verlust del' Adria) fUr die cap it i s 
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d e min uti 0 T r i est s und F i u m e s sowie fur die 
vollige Verschiebung des "Gleichgewichtes in del' 
Adria" entschadigen, welche dm-ch Albaniens Uber
gang' in die italienische :Machtsphare bedingt ist. 
Nur als Erg a n z u n g Triests und Fiumes konnte 
Salonik fUr Osterreich-Ungarn einen vVert besitzen; 
n i e mal saber a1s E l' sat z fur den Verlust del' voll
kommenen Freiheit des adriatischen Verkehres. Del' 
Monarchie steht es gewiG ferne, den Anspruch auf 
die Vorherrschaft in del' Adria erheben, und Italiens 
berechtigte Interesseil in diesem Meere verletzen 
zu wollen. Mit um so mehr Nachdruck kOllllen wh' 
abel' dafiir auch fol'de1'll, daB nicht die geringste 
Vel'schiebung zu unseren Ungunsten erfolge, daB del' 
e i n zig e Kanal, del' uns mit den ubrigen Meeren 
vel'binc1et, und unserem vVeIthandel offen steht, au c h 
n i c h tum e i n e s H a are s B l' e it e m e h l' demo 
Einflusse Ita1iens naher g'eriickt wercIe, als es heute 
del' Fall ist! 

Aussichtslos el'scheint darum auch del' V orschlag 
einer g e 111 e ins a men Aktion Italiens und del' 
Monarchie in Albanien, einer seinerzeitig'en, gemein
schaftlichen Ubernahme des Protektorates oder del' 
Verwa1tungskontrolle iiber die in eine autonome 
Provinz umg'ewandelten Gebiete. Selbst wenn dies im 
Vereine mit eine!' dritten Macht geschahe, ,Yare da. 
dm-ch an del' Tatsache nichts geandert, daB auf diese 
Weise Ita1iens Ubergewicht in del' Adria verwirklicht 
oder zumindest vorbereitet wurde. Auf diesem \Vege 
ware uberdies erst recht ein zweites Schleswig
Holstein geschaffen, und die gemeinsame Verwaltung 
A1baniens wurcle den Keim unaufhorlichen Zwistes 
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und schwerster Interessengegensatze zwischen nns 
und Italien in sich bergen. 

Uber diese Klippe kommen wir eben nicht herum, 
daB es fiir die Monarchie keinerlei Kompensations
objekt gibt, welches dieselbe jemals mit dem Ge
danken einer noch so 10sen Verbindung zwischen 
Albanien und Italien und del' durch sie drohenden 
italienischen V orherrschaft in del' Adria versohnen 
konnte. Deshalb wird wohlnichts anderes ubrig bleiben 
als den Hebel an einem andern Punkte anzusetzen 
und Beding'llllgen zu such en, unter welchen Italien 
zum freiwilligen Verzichte auf die weitere Verfolgung 
seiner nenen Adriapolitik bewogen werden konnte. 

vVarum sol1ten nicht wi I' diejenigen werden, die 
It ali ens Mittelmeerpolitik ehrlich nnd tatkraftig' unter
stutzen, die als Gegenwert fUr ein ganzliches Zuriick
ziehen Italiens aus Albanien nnse1'e mit allem Nach
drucke gewiihrte Forderung seiner Anspruche auf 
Tripolis in die Wagschale werfen? Nach diesem 
letzten Stuck freier Mittelmeerkuste geht seit langem 
schon Italiens bei'echtigtes Schnen. Von dort aus 
konnte es allmahlich seinen Einfluf3 ins Innere 
Afrikas erstrecken und durch den Besitz diesel' Ge
biete eine bedeutende Erweitel'ung seiner Macht
sphiire erlangen. Dol' t kann die Basis fur eine WeIt
politik Italiens gelegt werden, -- niemals abel' in 
Albanien, dessen ruhigel' Besitz ihm doch stets be
stritten werden wurde. Darum ware dieses Tausch
geschaft ein' ftir Italien keineswegs un vorteilhaftes: 
mit Hilfe del' Monarchie die Gruncllagen einer weit
reichenclen Afrikapolitik zn schaffen, und dafUr auf 
die albanischen Aspirationen und den Traum von 



del' al1einig'en Beherrschung del' Adria ein fiir alle
mal zu verzichten. Nicht etwa, als ob wir die For
derung erheben woUten, Albanien solle als ein der 
Monarchie ausschlief31ich reserviertes Territol"ium an
gesehen werden. Dies ist noch niemandem beigefaUen 
und wurc1e als Akt del' Notwehr und des Selbst
erhaltungstriebes nul' dann geschehen m ii sse n, wenn 
Italiens Vorgehen uns schlieBlich keinen andern Aus
weg mehr lieBe als jenen ... die drohende Verbindung 
del' Adriakiisten clurch einen raschen VorstoB abzu
schneiden. 

Niemals abel' haben wir gegen auss chlieBlich 
k 0 m 111 e r z i e 11 e Bestrebungen SteHung g'eno111men, 
wie sie zum Beispiel von Deutschland und England 
in diesen Gebieten erfolgen. vVogegen wir uns wehren 
mussen, das ist jenes V orgehen, welches ein k u n s t-
1 i c h e s, for c i e r t e s Eindring'en ZUl11 Ziele hat, 
jenes offenkundige Anstreben del' V orherrschaft, das 
ruckhaltlose "ate toi que je m' y 111ette", welches aus 
Italiens Aktion uns hundertfaltig entg·egenschallt. 
vVir sollen nicht verlangen, daB Italiens Handel sich 
aus Albanien zuriickziehe, wohl abel', daB del' un
naturliche Hochdruck aufhore, mit welchem man unter 
pol i tis c hen Schlagworten dies Eindringen in AI
banien vollzieht. Sah man sich in del' .Monarchie jemals 
genotigt, durch die Presse, durch eine Flut von 
Broschiiren und Resolutionen, durch das Parlament 
und von Reg'ierungs wegen eine Aktion zu demZwecke 
einzuleiten, auf daB unser Handel seinen Weg nach 
Mazedonien und Albanien nehme? Es hat sich dies 
von selbst als logische Folge natiirlicher Bedingung'en 
entwickelt. Nicht so in Italien. Dort bedurfte es erst 
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einer jahrelangen, larmenden Aktion, des Zusammen
wirkens aller Faktoren, um endlich den Verkehr 
nach den westlichen Balkan zu lenken. 

Klagt nicht selbst noch im Jahre 1902 del' spa
tere Minister des .AuBern G u icc i a r din i, daB die 
Schiffe del' "Puglia" fast ohne Fracht nach Albanien 
gehen? Und wurde del' Personenverkehr nicht lang'e 
Zeit fast ausschlief31ich aus dem Hin- und Henvandern 
bezahlter oder freiwilliger Ag'itatoren alimentiert, 
welche an die jenseitige Kuste Imine andere vVare 
zu bringen vermochten, als den Italianismus, den sie 
dort en gros und en detail auf den Markt brachten ... 
und fUr den sie anfangs die A bnehmer um teures 
Geld' erst - erkaufen muBten! Die Fabel von del' 
Mission Italiens in diesen Gebieten und von den 
geheiligten Anspriichen auf das unbeschrankte Domi
nium in del' Adria wurde so lange wiederholt, bis 
man daral~ schlieBlich wirklich glaubte, und die theo
retischen Erorterungen in praktische Versuche um
wandelte, politisch und kommerziell dort festen FuB 
zu fassen, Eine Aut 0 s u g g est ion ist del' italie
nische Drang nach dem Osten, nicht die Folge einer 
natiirlichen Entwicklung odeI' eines realen Interesses. 
Die Konfiguration des westlichen Adriaufers ist eine 
weitaus weniger gunstig'e als jene del' Mittelmeer
kuste Italiens. Dies sowie del' Umstand, daB die 
Adria ein vom groBen Weltverkehre vollig abseits 
liegendes Bassin ist, muBte automatisch dazu' fUhren, 
daB sich nicht hier, sondern am Mittelmeere die 
groBen Seeverkehrszentren entwickelten,' die Hafen 
cler ostlichen Adriakiiste jecloch eine nur sehr be
scheidene Entwicklung nehmen konnten. Die Vor-
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aussetzungen fiir den Handel und den Seeverkehr 
hatten so grundstiirzende Veranderungen erfahren, 
daB selbst Venedig, trotz aller Anstrengungen 
auch nicht einen blassen Abglanz seiner einstigEm 
GroBe als Handelsstadt zu erringen vennochte: es 
blieb mitten in dem Riesenaufschwunge desgeeinten 
Italien ein toter Hafen! Selbst Bari und Brindisi waren 
dereinst relativ verkehrsreichere Hafen gewesen, als 
sie es heute noch sind. Nicht im Siidosten sondern 
im Nordwesten des Landes erstand die groBe italieni
sche 1ndustrie und nicht von Venedig, Ancona oder 
Brindisi, sondern von Genua, N eapel und :Messina 
ging del' groBte Teil s e 1 b s t des n a c h del' L e
van t e gel' i c h t e ten Vel' k e h l' e s. - So lag fiir 
den italienischen Verkehr Albanien, trotz seiner kilo
metrischen Nahe viel ferner -- - als selbst iiber
seeische Gebiete... Die Aufnahmsfcihigkeit des 
albanischen Marktes rechtfertigte - - wenn man 
bloB den kommerziellen und nicht auch politische 
Gesichtspunkte ins Auge faBte - - keineswegs. die 
Errichtung e i g e n e I' Verbindungen zwischen den 
beiden Adriakiisten, und die natiidiche Verkehrs
richtung war eine solche, daB es nm auBerst wenige 
halienische Schiffahrtslinien gab, welche ohne 
nennenswerte Deviation Albanien beriihren konnten. 

Dies ist eben einer del' geringen Vorteile, del' im 
allgemeinen keineswegs giinstigen Lage Triests und 
Fiumes: daB, wohin immer unsere Fahrzeuge aus
gehen, immer und immer wieder del' westliche 
Balkan und die albanesische Kiiste auf ihrer Route 
liegt. Wir brauchen den Verkehr nicht eigens dOl'thin 
zu lenken, del' albanesischen Kiiste entlang m ii sse n 
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6sterreich-Ungarns Hanc1elsdampfer ziehen, ,venn sie 
noch so fernen Meeren zustreben. Italiens Fahrzeuge 
abel', die ja groBtenteils von Mittelmeerhafen aus
laufen, miissen in den meisten Fallen erst eigens 
nach Albanien d i l' i g i e l' t werden und c1arum ent
stand ein solcher Verkehr gar nicht,oder in nul' mini
malem Umfange - - solange eben nul' nat ii 1'

Ii c h e E n t w i c k1 U 11 g S mom e n t e be s tim men d 
war e n. Es muBte erst del' po1itische Gedanke erstehen, 
Ul11 durch eine erzwungene Aktio11 das fiir Italien so 
nahe und im Grunde doch so vollig abseits gelegene 
Albanien kiinstlich in unseres Verbiin deten 1nteressen
sphare zu ziehen. 

VV 0 wahrhaft ernste, in den natiirlichen Ver
haltnissen wmzelnde "\iVirtschaftsinteressen gebieten, 
da bedarf es nicht erst einer lauten, marktschreien
den Propaganda, nicht erst politischer Sch1agworte 
und eines die Menge suggestionierenden Kampf
rufes, wie es das ominose "Mare nostro" ist. Dorthin, 
wo natiirliche V oraussetzungen sie rufen, bahnen sich 
Handel und Verkehr und iil ihrem Gefolge auch del' 
politische EinfluB in aller Stille den vVeg, den man 
dann erst spa tel' durch kiinst1iche MaBregeln ver
bessern und ebnen mag. So war es mit dem nord
lichen Afrika. Lange bevor Italien seine 1nteresse11 
dortse1bst "entdeckt" hatte, war sein Handel dorthin 
gedrungen. Gerade das Gegenteil war abel' mit Albanien 
del' Fall. Darnm ist es nicht ei11 Verzicht auf wahr
haft vorhandene, tiefgreifende 1nteressen, den wir 
Italien auferlegen wiirden, indem wir die Einstellung 
seiner Aktion in Albanien fordern. Es sei de11n, daB 
man die bewuBte Benachteiligung und Schadigung 



--~~WF m .war 

del' Monarchie a1s em positives Interesse Italiens 
a~ls~hel~ ,vo11te . . . eine Auffassung, welche wohl 
d~e Itahenische Irredentistenpartei, keineswegs aber 
dte ernsten Kreise unddie 1eitenden Staatsmanner 
unseres Bundesgenossen vertreten. 

. 6sterre~ch-Ungai'n kann sich mit geringen Opfern 
seltens Itahens begniigen. "Vir wiirden uns wohl 
damit zufrieden geben, wenn das Schlagwort des 
,,1\1are. nostro" ~erstummt, wenn die Italianisierung 
Albal11ens aufhort, wenn die Schulen aufge1assen 
und die in den 1etzten J ahren unter ausschlieBlich 
politischen Gesichtspullkten sehr zahlt'eich errichteten 
Konsulate wiederum etwas eingeschrankt wiirden. 
~s ware dies auch kein N ovum fUr Italien: schon 
emma1 waren in A1banien italienische Unterrichts
ansta1tel~ und Konsu1ate erstanden, die man bald 
d~rauf em~ehen lieB, um sie erst einige Jahre spateI' 
wtederum 111S Leben zu rufen. .. 

In dem Augenblicke abel', wo Italien in solcher 
W.~ise ehrlich und aufrichtig auf jede politische 
Praponderanz und auf jedwecle EinfluBnahme in 
A1banien verzichtet, konnte auch die Monarchie 
positive Garantien dafiir bieten, daB sie eine tel' l' i
tori a I e Expansion nach diesel' Richtung hin nicht 
s~chen \Verde. Das vollige Einstellen jedweder poli
tlschen Tatigkeit Italiens in A1banien wiirde auch 
uns in die Mog1ichkeit versetzen, uns dm'auf zu be
schranken, cHe k0111merzielle Suprematie zu wahren 
und einen politischen EinfluB nul' so weit zu liben 
als dies angesichts del' Grenznachbarschaft zur Vel': 
hiitung gefahrlicher Brande in del' Nahe unseres 
Hauses unbedingt erforderlich ist. 

I 

Mit allgemein gehaltenen Zusicherungen, daB 
Italien den Status quo nicht storen wolle, ist uns 
freilich so lange nicht gedient, als sein Auftreten in 
A1banien dem Geiste diesel' Zusage zuwiderlauft. -
Darum erscheint das sogenannte Protocol de des
interessement - und moge dasse1be auch in noch 
so bindender Form die Einigung libel' die Erhaltung 
des Status quo in A1banien aussprechen -- - doch 
nul' als ein kiimmerlicher Notbehe1f, keineswegs abel' 
als eine auch nul' halbwegs hinreichende Garantie, 
welche uns VOl' unliebsamen Uberraschungen am 
westlichen Balkan zu schiitzen vermochte. Welchen 
Wert mag die von einer Regierung eingegangen8 
Verpflichtung zul' "Vahrung des Status quo besitzen, 
wenn dieselbe Regierung, gleichwie aIle ihre Vor
ganger und Nachfolger im Amte, unentwegt in 
nachhaltigster Weise eine Aktion forded, del' en End
ziel doch nul' eine Verschiebung del' gegenwartigen 
Verhaltnisse zug1.1nsten Italiens sein kann. 

Die Zusicherung, daB Italien derzeit keine terl'i
torialen Aspirationen auf A1banien hege, kann uns 
heute nicht mehr libel' das Schicksal des Landes und 
die groBe Z1.1kunftsfrage del' Adria ber1.1higen. 

Denn Regierungen kommen und gehen - und 
1.1nsere Politik am westlichen Balkan kann auf die 
Dauer unmoglich einzig und allein auf del' nul' allzu 
schwankenden Hoffnung a1.1fgebaut sein, daB in Italien 
stets nul' solche Staats manner am RundeI' sein werden, 
we1che VOl' dem entscheidenden Schritte zuriickscheuen 
werden und welche, dem Drucke del' offentlichen 
Meinung Widerstand leistend, niemals zur A u s
f li h run g dessen schreiten werden, was sol a n g e 

ChI ume c ky, Osterreich-Ungarn und Italien. T6 



un d SOl' gsa m VOl' bel' e it e t w n r d e. Wil' 
konnen nur dann del' Zuknnft berechtigt entgegen
sehen, wennder Status quo ante del' Geister ill, 
Albanien wieder hergestellt ist und jedwede italiani
sierende, politische Aktion fUr alle Hinkunft ausge
schlossen bleibt. Solange dies nicht del' Fall ist, bleibt 
uns wohl nichts anderes ubrig, als dem italienischen 
EinfluB den unseren entgegenznstellen· und dnrch 
eine nachhaltige politische und kommerzielle Tatig
keit dem weiteren V ol'dringen des Italianismus in 
Albanien einen kl'aftigen Riegel vorzuschieben. 

In diesem uns aufgenotigten Widerstande konnten 
wir einen dul'ch ahnliche Intel'essen mit nnS vel'
knupften Bundesgenossen in Griechenland finden. Nicht 
etwa in dem Sinne, als sollten wir allubel'all dem 
Hellenismus unsere Stiitze gewahren und damit del' 
richtigen Erkenntnis zuwiderhandeln, daB wir in den 
meisten Gebieten des Balkans sowie fast im ganzen 
Suden del' Monarchie nul' durch Anlehnung an den 
Slawismus eine wirklich gesunde, uns groBe Perspek
tiven eroffnende Politik inauguriel'en konnen. Dem 
in weiter Zukunft zu losenden groBen Problem, ob 
die Vereinigung del' Sudslawen sich mit odel' gegen 
uns vollziehen wil'd, soUte schon hente durch eine 
vel'standige slawische Politik im Suden der Monarchie 
vorgeal'beitet werden, welche bewirkt, daB die Slawen 
ihl' Gravitationszentrnm, nicht wie bisher viele untel' 
ihnen auBel'halb, sondern innerhalb del' habsburgischen 
Lander suchen. Eine solche, das Slawentum fol'dernde 
Politik kann abel' kein Hindernis dafUr sein, daB in 
einem nichtslawischen Lande wie Albanien es ist, dem 
Hellenismus in seinem schweren Kampfe gegen die 
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fortschreitende Entfremdung del' Geister und gegen 
die allmahliche Latinisierung del' Bevolkerung nnser
seits tatkraftige Hilfe geleistet wird. 

Die Rumanisierung nnd Italianisierung' del' Alba
nesen ist fUr uns mindestens ebenso gefahrlich wie 
sie es fur die griechische Kultnr und fUr den Helle
nismus ist. Diesel' Erkenntnis, daB in Albanien heute 
die Interessen del' TvIonarchie mit jenen Griechenlands 
zum Teil parallel laufen, durften wohl die in Italien 
mit besonderer Geflissenheit kolportierten Geruchte 
entspringen, welche von einem geheimen Abkommen 
zwischen Oste1'l'eich-Ungarn und Griechenland wissen 
wollen. *) , 

*) Der in Rom erscheinende Courrier des Balkans, welcher 

sich zur Aufgabe stellt, die italienische Presse stets luit allerhand 
Agitationsmaterial fur die neue Balkanpolitik Italiens zu versorgen 
und dessen Communiques auch in den ernstesten BHittern Aufnahme 

fin den, lancierte Anfangs Juni 1906 folgende, von Anfang bis zu Ende 
erfundene Nachricht: 

"Le traite secret entre l'Autriche et la Grece. 

"En Decembre 1903, It Vienne, eutre l'Empereur Franyois Joseph 
d' Autriclle, et Ie roi George de Grece un traite a Me signe. Les copies 

originales clu traite sont gardees Fune It Vienne et l'autre It Athenes, 
contresignees par Ie Comte Goluchowski Voici Ie texte du traite: 

L' Antriche reconnait l'infiuence Grecque jusqu'au fieuve Skumbi, au 

dessous de Durazzo, savoir dans tout Ie Vila yet de Janina et dans une 
partie du Vila yet de ]'I'Ionastir, et jusqu'a ladite limite eUe reconnait 

les droits de la Nation Grecque. La Grece de son cote s'engage a 
reconnaitre l'infiuence autrichienne dans tout Ie Vila yet de Scutari, 

aussi bien que dans toute la Macedoine jusqu'au port de Salonique. 
Le traite secret restera en vigueur meme si Ie s t a tu quo dans les 

Balkans devait etre modifie et si l'integrite de l'Empire Ottoman 

devait se briser. En ce cas les deux Etats s'engagent a s'entr'aider. ~ 

"Nous nous hiltons It declarer, avant tout, que par la pUblication 
d'un document si grave nous n'avons en la moindre in~ention de faire 

16* 
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So unbegriindet und so wenigstichhaltig' auch 
all diese Mitteilungen sind, so sollten wir denselben 
dennoch eine groBere Aufmerksamkeit schenken. Sie 
deuten darauf hin, an welcher Stelle del' wirksamste 
Angriffspunkt gegen die Italianisierung' Albaniens 
gefunden werden konnte, und sie dienen als Hinweis, 
nach welcher Richtung sich unsere Politik in Albanien 
zu bewegen hatte: 
un acte d'hostilite envers la Grece, mais de faire connailre publiquement 
une entente secrete qui represente un danger pour les interets italiens 

dans l' Adriatique, pour Ie peuple Albanais, pour 1'integrite de 1'Em
pire Ottoman, et pour les Balkans; et qui en meme temps montre a 
1'evidence queUes sont les visees de l' Autriche envers la peninsule 
Orientale. Nons voyon au contraire, avec regret que la Grece se soit 

pretee d'nne fa~on si inconsciente a faciliter 1'1 marche de l' Autriche 
sur Salonique. Mais la question est encore plus grave sous un autre 

point de vue. On sait qu'il existe un accord entre 1'Italie et l' Autriche, 
par lequel les deux puissances alliees s'engagent it respecter Ie s ta til 

quo en Albanie, et, sans se diviser aucune sphere d'infillence, eUes 
s'engagent aussi it aider Ie developpement naturel du peuple Albanais. 

On connalt aussi l'existence d'un autre accord entre l'Autriche et la 
Russie pour les Balkans (l'entente de Murzsteg), par lequel les deux 

Empires, en respectant l'integrit6 de l'Empire Ottoman, s'engagent 11 
faire ameliorer par de convenables rc[ormes, les conditions des dif

ferentes nationalites sons la Turquie. 
"Et bien, eu allant contre les deux en ten tes, l' Autriche en conclut 

une troisieme secrete avec la Grece pour se creel' de telle fa90n une 

situation privilegiee, et se preparer Ie terrain _pour Ie jour 00. eUe 
croira Ie moment venu de briser 1'integrite de l'Empire Ottoman. 

"Cette enteute, en meme temps qu'eUe justifie la conduite hostile 

de la Grece envers l'Italie de ces derniers temps a propos de 1'Epire, 
est la preuve la plus evidente de la mauvaise foi du Gouvernement 

de Vienne. En pUbliant ce document, nous souhaitons que l'Italie, 
comme puissance la plus interessee dans les Balkans, voudra 

bien proteger les interets de ces populations, et specialement les 
interets lIu peuple- Albanais contre ces intrigues et embuches de 

l'Autriche ••• " 

Griechenland und die Monarchie sollen gemein
sam vorgehen, um dem siegreichen Vordrillgen des 
italienischen Einflusses im Osten del' Adria Halt 
zu bieten. 

Zu diesem Zwecke miissen wir abel' VOl' aHem 
auch unserer Aktion in Albanien eine andere Richtung 
geben. Unsere eigellen Schulen diirfen nicht mehr 
italianisierend wirken, die von del' Monal'chie un ter
stiitzte Geistlichkeit sich nicht mehr aus italienischen 
Elementen rekrutieren; wir sollten lmilles del' von 
unserem Bundesgenossen in so reichem MaBe ange
wandten Mittel scheuen, um die Bevolkerung zu 
gewinnen, sie wirtschaftlich und politisch in unsere 
Abhangigkeit zu bring en, mit einem vVorte, auch 
w i r diirfen nicht mehr ein bloB religios-kulturelles 
Wirken entfalten, auch unserer AktioJ? soIl - solange 
als dies bei jenel' Italiens del' Fall ist - del' Stempel 
einer politischen und nationalen - und zwar in aus
schlieBlich alb a n e sis c hem Sinne ~ aufgepragt 
sein. Und wenn wir auch nach wie VOl' den Katho
liken Albaniens unser vorziiglichstes Augenmerk 
\vidmen sol1en, so diirfen wir anderseits doch nicht 
vergessen, daB sie kaul11 15 Prozent del' gesal11ten Bevol
kerung reprasentieren, und nicht ihre Stil11l11e allein 
iiber Albaniens Geschicke entscheiden wird. Aus 
diesem Grunde l11iissen wir auch im Siiden Albaniens 
eine rege Tatigkeit entwickeln und eine k01l1111erziell 
wie lJolitisch zielbewuBte Aktion einleiten. Mit je 
groBel'er Zahigkeit wir auf diese vVeise unsere 
Stellung verteidigen und verbessern, U111 so ehel' 
konnen wir hoffen, daB Italien schlieBlich viel
leicht doch geneigt sein wird, eine ohnehin proble-
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matische Position an del' Ostkiiste del' Adria aufzu
geben und hiefiir sich unsere Unterstiitzung bei 
Verfolgung seiner groBen Mittelmeerinteressen zu 

sichern. 
DaB diese U mkehr bald erfolgen und Italien 

betreffs Albaniens zur "Politik der rein en Hande" 
zuruckkehren mage, dahin muB unser aller Hoffen 
und Streben gerichtet sein. 

Das groBe, weit uber den Rahmen bloB en Lokal~ 
interesses hinausreichende ad l' i at i s c h e Pro b 1 e m 
soUte aber die beiden Teile der Monarchie zu 
eintrachtigem Vorgehen bewegen. Fur be ide steht 
gleich GroBes am Spiele - beide haben dasselbe 
zu verlieren, beider Interessen laufen die gleiche 
Gefahr! IYlag auch Triests und Fiumes vVettstreit uns 
manchmal in del' Adria entzweien, elie Existenz
beelingungen elieser beiden Hafen sind doch die 
gleichen, und sie sind in derselben \lV eise beelrohL 

Wenn Italiens Vorherrschaft in del' Adria erst 
einmal zur vVirklichkeit g'eworclen, dann ist es mIl 
Fiume nicht mindel' wie um Triest geschehen. 
Darum schneidet Ungarn Riemen aus clem eigenen 
Fleische, wenn es g'ewissen, von Italien ausgehenden 
Bestrebungen gegeniiber eine gleichgiiltig'e, um 
nicht zu sagen konnivente Haltung einnimmt. 
Darum untergrabt es abel' auch seine eigenen Exi
stenzbedingungen, wenn es die Ausgestaltung unserel' 
Kriegsflotte hemmt, deren Aufgaben c1arin bestehen 
mussen, unserem Ansehen ein solches Gewicht zu 
verleihen, daB niemand es ,,yagen darf, dort all e i n 
herrschen zu wollen, wo au c h wir zu gebieten clas 
Recht besitzen. Vor dies en groBen Fragen wenigstens 
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sollte unser hauslicher Streit Halt machen. Oder 
wollen wir warten, bis erst die gemeinsame Not uns 
zul' Einigung z win g t, und bis daB die herein
~ebrochene Katastrophe uns daruber die Augen 
offnet .. , daB wir einstens groBe, gemeinsame Inter
essen - hat ten? 

vVenn beiderseits nicht bloB wie bis jetzt die 
:,:erantwortlichen Faktoren, sondern auch die gesamte 
~ffent1ichk~it einmal wissen wird - wi e g roB 
chese gem ems amen Interessen sind, und w i eel' n s t
: i c ~l sie be~roht erscheinen, dann wird wenigstens 
1ll dlesen Beztehungen ein geeintes Vorgehen moglich 
werden. 

. Dann. abel', wenn Osterreich und Ungarn Hand 
111 Hand 1hre Stellung in dem einzigen sie mit del' :v elt verbindendem Meere verteidigen werden, dann 
1st es auch mit dem italienischen Traume del' 
alleinigen Adriabeherrschung vorbei .. dann wird die 
Monarchie ihren Gegnern in der Adria die stolzen 
W orte ihres Dante entgegenrufen konnen: 

Sto come torre ferma, che non crolla g i a m m a i 
la cima, per soffiar de' venti! 


