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MARTIN MOLL 

Auf dem Weg in den Weltkrieg 
Die Affäre um den Steiermark-Aufenthal t des serbischen Generalstabs
chefs im Juli 1914. Ein später Nacht rag aus steirischer Sicht 

Vor dreißig Jahren schilderte der Südosteuropa-Historiker Horst Haselsteiner 
in einem kurzen Aufsatz eine absonderliche Begebenheit, die unmittelbar vor 
Ausbruch des Ersten Weltkrieges von der Steiermark ihren Ausgang nahm.1 Zwei 
Tage nach dem Attentat von Sarajewo, dem am 28. Juni 1914 Thronfolger Franz 
Ferdinand und seine Gattin zum Opfer gefallen waren, traf der serbische Gene
ralstabschef Wojwode Radomir Putnik : im oststeirischen Gleichenberg zur Kur 
ein. Er blieb nahezu vier Wochen und trat erst am Tage des Ablaufs des österreichi
schen Ultimatums an Serbien, dem 25. Juli, die Rückreise an. In Budapest - und 
hier erst setzt Haselsteiners Darstellung eigentlich ein - wurde er am Bahnhof bei 
Einlaufen des Zuges gegen 22 Uhr schon erwartet und mit Wissen und Zustim
mung des ungarischen Ministerpräsidenten festgesetzt, am folgenden Tag jedoch 
auf persönliche Anordnung Kaiser Franz Josephs wieder freigelassen.' Die Aktion 
erregte in der in- und ausländischen Presse enormes Aufsehen. In den steirischen 
Blättern wurde die Stimmung in Budapest folgendermaßen beschrieben: „Die 
Festnahme Putniks bildet das Tagesgespräch in Ofenpest und wird in den Gast- und 
Kaffeehäusern, auf den Straßen und Plätzen lebhaft erörtert"1* Der solcherart im 
Rampenlicht der Öffentlichkeit stehende General setzte seine Reise, in weiterer 
Folge ohne Zwischenfälle, fort und traf unversehrt in Belgrad e in/ Ungeachtet 
seines schlechten Gesundheitszustandes, der nicht zuletzt seine Kur in Gleichen
berg notwendig gemacht hatte, leitete der 68-Jährige umsichtig und mit viel Ge
schick die Operationen der serbischen Armee, die den anfänglichen Optimismus 
der Österreicher sehr bald dämpfen sollten/' 

HORST HASELSTEINER, Die Affäre Putnik, in: Österreichische Osthefte 16, 1974, S. 238 -
244. Wiederabdruck in DERS., Bosnien-Hercegovina. Orientkrise und Südslavische Frage. 
Buchreihe des Institutes für den Donauraum und Mitteleuropa, Bd. 3, Wien-Köln-Weimar 
1996, S. 165-171. Die nachfolgenden Zitate folgen dem Erstdruck. 

J Zur Person Putniks (1847-1917) vgl. DIMITRIJE DJORDJEVIC, Radomir Putnik, in: PETER 
RADAN - ALEKSANDAR PAVKOVIC (Hg.), The Serbs and their Leaders in the Twenrieth Centu
ry, Aldershot u. a. 1997, S. 113-139. 

3 Irrig die Aussage ebenda, S. 124, die Freilassung sei auf Intervention von Putniks österreichi
schem „Kollegen", Generalstabschef Conrad von Hötzendorf, erfolgt. Belege für das Gegen
teil bei HASELSTEINER, S. 240. 

' Exemplarisch „Grazer Volksblatt", Sonderausgabe, 26. 7. 1914, S. 3, unter Berufung auf ein 
Kommunique des Pressebüros der Budapester Polizei. 

s DJORDJEVIC, S. 124 schreibt, Putnik habe auf der Weiterreise einen Anfall von „pneumonia" 
erlitten, weshalb er erst am 5. August im serbischen Hauptquartier eintraf, „when the war 
was already in füll Swing." 

" Das Scheitern der österreichischen Strategie hatte freilich andere Gründe, wie z. B. den 
völligen Verzicht auf das Überraschungsmoment. Vgl. SAMUEL R. WILLIAMSON JR., Confron-
tation with Serbia: The Consequences of Vienna's Failure to achieve Surprise in July 1914, 
in: Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs 43, 1993, S. 168-177. 
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Zu Recht sieht Haselsteiner, der sich ausschließlich auf Akten der staatlichen 
Zentralbehörden und der Armee stützt, in der von ihm so bezeichneten „Affäre 
Putnik" ein Indiz für jenen gleichsam „ritterlichen" Krieg, den Österreich im 
Sommer 1914 zu beginnen glaubte. Andere Historiker sind dieser Einschätzung 
gefolgt." Zu einer Zeit, als in Wien das Losschlagen gegen Serbien bereits ebenso 
beschlossene Sache war wie die Einführung eines „Kriegsabsolutismus" im Inne
ren,8 hatte man an oberster Stelle unüberwindliche Skrupel, den durch einen 
glücklichen Zufall in die eigenen Hände geratenen militärischen Kopf des Feindes 
dauerhaft auszuschalten. In voller Kenntnis der einzigartigen Bedeutung Putniks 
für die Kommandoführung der serbischen Armee ließ man ihn seines Weges zie
hen. Aus heutiger Sicht erscheint die Grandezza, der persönliche Respckr vor dem 
Gegner, kaum glaublich, ja als ein Relikt aus dem 19. Jahrhundert, das sich krass 
von dem einsetzenden Weltkrieg, dem ersten wahrhaft totalen Krieg, abhob. Frei
lich lässt sich schon dem im wesentlichen auf die Ereignisse in Budapest beschränk
ten Bericht Haselsteiners entnehmen, dass auch in Österreich-Ungarn keineswegs 
alle so nobel dachten und handelten wie der greise Monarch, der — wie gerade die 
Putnik-AJfare unter Beweis stellt - tief in der Gedankenwelt des verflossenen 
Jahrhunderts verhaftet war. Es gab durchaus Männer, welche die einmalige Gele
genheit zur Schwächung des Gegners erkannten und zur Tat schritten, indem sie 
den Serben kurzerhand aus seinem Salonwagen holten und an der Weiterfahrt 
hinderten. In ihren Augen war dieses Vorgehen so zwingend, dass sie selbst initi
ativ wurden und nicht erst auf eine Anordnung von oben warteten, wozu allerdings 
auch die Eilbedürftigkeit bei dem nur kurzen Zwischenaufenthalt des Fernzuges 
in Budapest beitrug. 

Männer mit solcher Entschlusskraft fanden sich auch in der Steiermark. In 
dieser Skizze soll die unmittelbare Vorgeschichte der Rückreise Putniks im Mittel
punkt stehen, die bislang - obwohl sie aktenmäßig gut belegt ist - nicht bekannt 
war. Sie verlief kaum weniger dramatisch als jener Teil der Geschichte, dessen 
Schauplatz in Ungarn lag. Die Vorgänge in Gleichenberg, von denen gleich zu 
handeln sein wird, nahmen sogar bis in die Details vorweg, was in weiterer Folge 
in Budapest geschah. Auch in der Grünen Mark kam man nämlich auf den gewiss 
naheliegenden Gedanken, sich des Serben zu bemächtigen, als der Krieg unmit
telbar vor der Tür stand. Und auch hier gab es Dränger und Bremser, gab es die 
Eigeninitiative untergeordneter Beamter und ein Veto von oben. 

Putnik war in der Steiermark und speziell in Gleichenberg kein Unbekannter. 
Seit etlichen Jahren schon und zumal nach den Balkankriegen von 1912/13, wel
che den alten Herrn bis an die Grenzen seiner physischen Leistungskraft bean
sprucht hatten, zwang ihn ein durch exzessives Rauchen verursachtes Lungenleiden 

Erwa MANFRIED RAUCHENSTEINER, Der Tod des Doppeladlers. Österreich-Ungarn und der 
Erste Weltkrieg, Graz-Wien-Köln 1993, S. 118. Im Register ist unter dem Stichwort Putnik 
fälschlich S. 188 angegeben. 

Hierzu HANS HAUTMANN, Bemerkungen zu den Kriegs- und Ausnahmegesetzen in Öster
reich-Ungarn und deren Anwendung 1914-1918, in: Zeitgeschichte 3, 1975/1976, S. 3 1 -
37. MARTIN MOLL, Österreichische Militärgerichtsbarkeit im Ersten Weltkrieg - „Schwert 
des Regimes"? Überlegungen am Beispiel des Landwehrdivisionsgerichtes Graz im Jahre 
1914, in: Mitteilungen des Steiermärkischen Landesarchivs 50/51, 2000/2001, S. 3 0 1 -
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in den oststeirischen Kurort, wobei er sich zuletzt stets von seiner Tochter beglei
ten ließ.9 So war es auch seit Ende Juni 1914. Putnik kam anscheinend gar nicht 
auf den Gedanken, dass ihm unmittelbar nach dem Attentat auf den Thronfolger, 
für das man in Österreich-Ungarn weithin Serbien verantwortlich machte, ein 
scharfer Wind ins Gesicht wehen könnte. Nach Sarajewo wirkten serbische Staats
bürger wie ein rotes Tuch auf die Bevölkerung, wobei es keine Rolle spielte, ob sie 
sich persönlich irgendetwas hatten zuschulden kommen lassen. Offenbar dachte 
der höchste serbische Militär auch nicht daran, wegen der drohenden Kriegsgefahr 
zu seiner Armee zurückzukehren, obwohl diese ohne ihn nicht nur kopflos, 
sondern buchstäblich hilflos war: Der General hatte sogar die Schlüssel zu jenem 
Safe, in dem die serbischen Mobilmachungspläne aufbewahrt wurden, mit in die 
Steiermark genommen, sodass sein Stab wegen seiner verspäteten Rückkehr den 
Ttesor sprengen musste!10 Als es in Gleichenberg zu Missfallenskundgebungen 
gegen seine Person kam, erkundigte er sich bloß, ob die Kurinspektion ihm die 
Wahl eines anderen Bades nahe lege, was diese ebenso wie die Statthalterei ver
neinte. " Diese Blauäugigkeit, dieses trügerische Gefühl der Sicherheit ist mindes
tens ebenso erstaunlich wie die Großzügigkeit Kaiser Franz Josephs. 

Die Anwesenheit des prominenten Gastes in Gleichenberg spaltete die öffent
liche Meinung: Ein Teil der Bevölkerung und der Kurgäste war darüber höchst 
aufgebracht und forderte, darin von der örtlich zuständigen Bezirkshauptmann
schaft in Feldbach unterstützt, lautstark die Abreise Putniks, der sogar Morddro
hungen zugesandt erhielt. Die Gendarmerie war verständlicherweise höchst beun
ruhigt. Ein anderer, besonnenerer Teil wollte den langjährigen Kurgast anständig 
behandelt sehen und wies die Forderung nach seiner Ausweisung als „unerhört und 
eines Kulturstaates unwürdig" zurück. Die örtlichen Unternehmer fürchteten um 
das Renommee des Ortes und damit um ihr Geschäft. Die Kurverwaltung, die 
sich dieser Sorge anschloss, berichtete über einen der schärfsten antiserbischen 
Agitatoren, er sei „einer der typischen jüdisch-ungarischen Hetzjournalisten, welche 
sich die Gelegenheit, sich wichtig zu machen, nicht entgehen lassen wollen." Die 
Herausbildung zweier entgegengesetzter Lager ging so weit, dass andere serbische 
Gäste eine „Liga" zum Schutze Putniks bilden wollten, der wiederum von in der 
Gemeinde anwesenden österreichischen Offizieren angefeindet wurde.l; Ein dem-

'' Die wiederholten Kuraufenthalte erwähnt der Bericht in „Grazer Tagespost" Nr. 191, 25. 7. 
1914, S. 4. 

10 DJORDJEVIC, S. 124. 

" HASELSTEINER, S. 238f. Die ebenda geäußerte These, Putniks Aufenthalt sei von Belgrad als 
politische Geste zur De-Eskalierung der auf den Krieg zusteuernden Situation gesehen 
worden und Putnik sei deshalb, in voller Kenntnis der Gefahr, in Gleichenberg geblieben, 
ist m. E. weder belegt noch passt sie mit dem Ablauf des Geschehens zusammen. Die Reise 
war mit Sicherheit lange vor Sarajewo geplant. Vgl. auch die Mitteilung des staatspolizeili
chen Büros des Innenministeriums, beruhend auf einer telefonischen Meldung der Statthal
terei Graz vom 4. 7. 1914. Gedruckt bei LUDWIG BITTNER - HANS UEBERSBERGER (Hg.), 

Österreich-Ungarns Außenpolitik. Von der bosnischen Krise 1908 bis zum Kriegsausbruch 
1914. Diplomatische Aktenstücke des Österreich-ungarischen Ministeriums des Äußern. 
Bd. 8: 1. Mai bis 1. August 1914, Wien 1930, S. 315. 

12 Protokoll Bezirkshauptmannschaft (BH) Feldbach, 30. 6. 1914. Gendarmerieposten Glei
chenberg an Statthalterei-Präsidium, 5. 7. 1914. Kurkommission Gleichenberg an Statthal-
terei-Präsidium, 3. 7. 1914. Aus diesem Schreiben auch die Zitate. Alle in Steiermärkisches 
Landesarchiv Graz. Bestand Statthalterei-Präsidium E 91 ZI. 1470/1914. Künftig zitiert als 
StLA StH. Präs. 
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agogischer Artikel des deutschnationalen „Grazer Tagblatts" trug auch nicht gera-
de zur Beruhigung bei, wie die Kurverwaltung mit Stirnrunzeln vermerkte." In 
dem Bericht auf der Titelseite wurde mitgeteilt, der Kurinspektor habe erfolglos 
um Weisungen ersucht, wie er mit der unter einem Teil des „Publikums" herrschen
den Erregung umgehen solle. Die Redaktion setzte hinzu: „Obwohl der Kurort als 
solcher ah international gilt und wir auch serbische Gäste im allgemeinen gern sehen, 
könnte es doch nicht sonderlich überraschen, wenn sich der Unmut der Kurgäste gegen 
diesen Generalstabschef richten würde." Dies kam, kaum verklausuliert, einer Auf
forderung gleich, dem weit verbreiteten Ärger freien Lauf zu lassen. 

War schon der Kuraufenthalt selbst von manch unliebsamen Zwischenfällen 
überschattet, die u. a. die Abstellung eines persönliches Begleitschutzes für den 
serbischen General notwendig gemacht hatten, so spitzte sich die Situation am 
25. Juli nochmals zu. Wie allgemein bekannt, lief am Nachmittag dieses Samstages 
die 48-stündige Frist jenes Ultimatums ab, das die Wiener Regierung mit viel 
Mühe so formuliert hatte, dass es ihrer Erwartung nach von Belgrad gar nicht 
angenommen werden konnte.4 Für diesen Tag nun hatte Putnik seine Rückreise 
festgesetzt. Wir wissen nicht, ob er von seiner Regierung über den Stand der gro
ßen Politik informiert worden war oder auch nicht mehr wusste als der durch
schnittliche Zeitungsleser.'" Die zweite Variante ist die weitaus wahrscheinlichere. 
In den penibel geführten Akten der Grazer Statthalterei findet sich nämlich kein 
Hinweis auf einen etwaigen Telegramm-, Brief- oder Telefonverkehr Putniks. 
Dieser wäre von den Österreichern zweifellos registriert worden, hatte der zum 
Schutz des Serben abgestellte Wiener Polizist doch den Auftrag erhalten, ein Auge 
auf Putniks Aktivitäten zu werfen. Vermutlich war dies sogar der wichtigere, der 
eigentliche Zweck seiner Mission. 

Es spielt in diesem Zusammenhang keine Rolle, ob der Kuraufenthalt des Ser
ben planmäßig zu Ende ging oder ob er es angesichts der allgemein bekannten 
Zuspitzung der Lage nach Übergabe des österreichischen Ultimatums am 23. Juli 
für ratsam hielt, vorzeitig die Heimfahrt anzutreten. Jedenfalls war die Rückreise, 
wie er seine um ihn so überaus besorgten steirischen Betreuer wissen ließ, für den 
25. Juli früh morgens angesetzt. Es mag ein Zufall sein oder nicht: Bei planmäßi
gem Verlauf der Fahrt konnte Putnik darauf bauen, noch vor Ablauf des Ultima
tums in den späten Nachmittagsstunden dieses Tages österreichisch-ungarisches 
Territorium verlassen zu haben. Wie wir von Haselsreiner wissen, erfüllte sich 

" Ebenda bezogen auf „Grazer Tagblatt" Nr. 165, 4. 7. 1914, S. 1. Hiernach die folgenden 
Zitate. 

14 Vgl. zum Hintergrund FRITZ FELLNER, Austria-Hungary, in: KEITH WILSON (Hg.), Decisions 
for War 1914, London 1995, S. 9-25. STIG FÖRSTER, Im Reich des Absurden: Die Ursachen 
des Ersten Weltkrieges, in: BERND WEGNER (Hg.), Wie Kriege entstehen. Zum historischen 
Hintergrund von Staatenkonflikten. Krieg in der Geschichte, Bd. 4, Paderborn 2000. 
S. 211-252. Die Erörterungen über die Abfassung des Ultimatums finden sich bei MIKLÖS 
KOMJÄTHY (Hg.), Protokolle des Gemeinsamen Ministerrates der Österreichisch-Ungari
schen Monarchie (1914-1918). Publikationen des Ungarischen Staatsarchivs IL Quellen
publikationen, Bd. 10, Budapest 1966. 

" Vgl. DJORDJEVIC, S. 124, wo es ohne weitere Nachweise heißt, „he was asked to return home 
immediately." 
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diese Erwartung nicht. Dies lag allerdings weniger an dem Tatendrang der Ungarn, 
sondern fürs erste an einer Intervention von steirischer Seite, die hier erstmals aus 
den Akten dokumentiert wird. 

Der als Kurinspektor tätige Statthaltereisekretär der Bezirkshauptmannschaft 
Feldbach, Dr. Buchner"', kam nämlich, als ihm die bevorstehende Abreise Putniks 
mitgeteilt wurde, zu der Auffassung, ein Entweichen dieses strategischen Kopfes 
müsse angesichts des bevorstehenden Krieges aus Gründen der „staatlichen Selbst
erhaltung unbedingt verhindert werden.'" Buchner fühlte sich verpflichtet, wie er 
selbst eingestand, dem Gehirn der serbischen Armee - „bei der eminenten Bedeu
tung Putniks für die serbischen Waffen - Hindernisse in den Weg zu legen, falls „er 
die Grenze der Monarchie nach der Verlautbarung einer allfälligen Mobilisierungsor-
drepassieren würde." Nach außen den Schein der Liebenswürdigkeit und Zuvor
kommenheit wahrend, sorgte er dafür, dass die von ihm im Zeichen der „Betreu
ung" Putniks organisierte frühmorgendliche Autofahrt von Gleichenberg zum 
Bahnhof in Feldbach wegen einer inszenierten Autopanne unterbrochen werden 
musste und Putnik seinen Zug versäumte. Nicht nur den Reifenschaden hatte 
Buchner geschickt „arrangiert"; er sorgte auch dafür, dass der Serbe auf der „be
lebten Bezirksstrasse" nicht etwa eine andere Fahrgelegenheit fand. Dabei achtete 
er sorgfältig darauf, „daßPutnik keine Absicht merkte." Um dies zu gewährleisten, 
hatte er nur die unmittelbar an der verhinderten Autofahrt nach Feldbach betei
ligten Personen in sein „Komplott" eingeweiht. Glaubt man Buchners Bericht, so 
wat der General von den seinetwegen entfalteten Bemühungen derart entzückt, 
dass er ankündigte, zurück in Belgrad werde er sofort den österreichischen Ge
sandten Giesl aufsuchen, um sich „für die außerordentliche Liebenswürdigkeit und 
das Entgegenkommen" zu bedanken. Giesl hätte ihn wohl kaum empfangen kön
nen, war er doch gerade dabei, seine Koffer zu packen und die serbische Haupt
stadt zu veriassen. Sofern der Generalstabschef nicht bloß heuchelte, war er an
scheinend wirklich nicht vollständig informiert, was sich gerade auf dem Gebiet 
der Außenpolitik abspielte. 

Nachdem Putnik mit einem späteren Zug zunächst nach Graz und von dort, 
wie erwähnt, nach Budapest abgefahren war, entsann sich Buchner des Umstands, 
dass ihm, wie er unumwunden zugab, die Statthalterei ausdrücklich befohlen 
hatte, jede Verzögerung der Abreise des Serben zu unterlassen.18 Aus dieser Direk
tive muss man den Schluss ziehen, dass entsprechende Ideen schon vorher virulent 
gewesen waren, wenn nicht überhaupt Buchner selbst einen diesbezüglichen Vor
schlag unterbreitet hatte. Wie auch immer: Noch am 25. Juli meldete er reumütig 
sein (von ihm so bezeichnetes) „Komplott" und bat wegen seiner „vaterländischen 
Motive" um eine milde Behandlung. Irgendeine Maßregelung des ungehorsamen 

Dr. Franz Buchner, geboren 1874, 1899 Eintritt in den politischen Verwaltungsdienst, seit 
1912 Statthaltereisekretär der VIII. Rangklasse. Personal-Standesausweis der k.k. politischen 
Behörden im Herzogtume Steiermark, der angegliederten Behörden und amtlichen Organe. 
Nach dem Stande vom 1. Jänner 1915, Graz 1915, S. 5. 
Buchner an Statthalterei-Präsidium, 25. 7. 1914. StLA StH. Präs. E 91 ZI. 1705/1914. 
Hiernach das Folgende. 
Buchner meldete selbst, „daß ich von meiner Oberbehörde (der Statthalterei, M.M.) keinen 
Auftrag zu einer Verzögerung der Abreise Putniks hatte, vielmehr die Weisung, sie in keiner 
Weise zu beeinträchtigen". Ebenda. 
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Kurinspektors ist aus den Akten nicht ersichtlich. Wegen der von Buchner bewirk
ten Verzögerung traf Putnik erst am späten Abend des 25- Juli in Budapest ein. 
Ohne die vorgetäuschte Reifenpanne auf der Fahrt zum Feldbacher Bahnhof hät
te der serbische General planmäßig mit einem früheren Zug, auf kürzerer Strecke 
und daher gerade noch rechtzeitig österreichisches Territorium verlassen, sodass 
seine vorübergehende Verhaftung in Budapest höchstwahrscheinlich unterblieben 
wäre." 

Als ob es in dieser ganzen Affäre nicht schon genug Groteskes gegeben hätte, 
beschäftigten sich die Statthalterei, die Wiener Polizeidirektion und das Innenmi
nisterium bis ins Frühjahr 1915 hinein nicht etwa mit Buchners Eigenmächtigkeit, 
über die rasch Gras wuchs, oder der verpassten Chance, sondern mit der Frage, 
ob der als „Bodyguard" des Serben abgestellte Wiener Polizist namens Vinzenz 
Wolny ein als Dank und Andenken an mich"10 bestimmtes Geldgeschenk Putniks 
in Höhe von 200 Kronen, das dieser der Kurverwaltung übergeben hatte, anneh
men durfte oder nicht. Diese heikle Frage warf Buchner just am Tage nach seinem 
Geständnis auf, vermutlich nicht zuletzt deshalb, um die Aufmerksamkeit von 
seiner Insubordination abzulenken. Wie er der Statthalterei berichtete, wollte 
Putnik sein Präsent nämlich über Buchners Vermittlung Wolny zukommen lassen. 
Der Statthaltereisekretär lehnte dies mit einet interessanten Begründung ab. Zu
nächst ließ er den Serben wissen, „daß Wolny als Beamter zu betrachten sei, im 
Auftrage seiner Dienstbehörde mit der Überwachung (sie!) Putniks seine Pflicht erfül
le."1^ Damit war die doppelte, keineswegs auf den Personenschutz beschränkte 
Aufgabe Wolnys offen ausgesprochen. Wäre es nur um die Verhinderung von 
„Insulten" gegangen, hätte man kaum eigens einen ,Agenten" aus Wien abordnen 
müssen. 

Hatte Buchner seine eigenen Pflichten recht großzügig ausgelegt, so stellte er 
sich mit Blick auf das Geldgeschenk auf den Standpunkt, dass seine Annahme 
„nicht kotrekt" sein würde. Zugleich legte er den mit der Enrscheidung betrauten 
höheten Stellen nahe, ihr Placet zu erteilen: Wolny führe nämlich ein bescheidenes 
Dasein und habe „bei den teuren Lebensverhältnissen im Kurorte" allerhand 
Extraausgaben tätigen müssen. Außerdem hatte er zusammen mit seiner Frau 
exzellente Überwachungsarbeit geleistet. Merkwürdig nimmt sich der Vorschlag 
aus, im Falle einer negativen Antwort das Geld nach Belgrad zurück zu schicken, 
wurde er doch nach Abbruch der diplomatischen Beziehungen und am Tag der 
Verkündung der österreichischen Mobilmachung vorgetragen. Erst im Februar 
1915 entschied das Innenministerium - angeblich „im kurzen Wege" - dahin, dass 
gegen die Ausfolgung der 200 Kronen an Wolny „kein Anstand obwaltet."11 Zuvor 
hatte sich dessen vorgesetzte Behörde, die Wiener Polizeidirektion, außerstande 

" Da Putnik - anstatt um etwa 7 Uhr von Feldbach - erst gegen 14 Uhr von Graz abfuhr, 
lässt sich der Zeitverlust als Folge der Autopanne mit acht bis neun Stunden berechnen. 
Widersprüchlich sind die Presseangaben über die Fahrtstrecke. Vgl. „Grazer Tagespost" 
Nr. 191, 25. 7. 1914, S. 4 (über Pragerhof südlich von Marburg nach Belgrad) sowie 
Nr. 192, 26. 7. 1914, S. 2 (über Fehring nach Budapest). Die zweitgenannte Variante ist die 
zutreffende. 

2" Putnik an Wolny (Übersetzung), 24. 7. 1914. StLA StH. Präs. E 91 ZI. 1705/1914. 
21 Buchner an Statthalterei-Präsidium, 26. 7. 1914. Ebenda. 
n Polizeidirektion Wien an Statthalterei-Präsidium, 21. 2. 1915. Ebenda. 
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erklärt, die erforderliche Zustimmung aus eigener Verantwortung zu erteilen/' Die 
endgültige Erledigung nahm nochmals zumindest zwei Monate in Anspruch/4 

Etwa zut selben Zeit stritten die beteiligten Behörden immer noch wegen der 
Unkosten, die durch die Überwachung Putniks und weiterer setbischer Kurgäste 
entstanden waren. Die Kurverwaltung verrechnete - abgesehen von einem Vor
schuss für Wolny - etwas mehr als 100 Kronen, großteils für Telefongebühren und 
die Internierung von fünf serbischen Gästen, unter ihnen ein Major/' Es bedurf
te mehrfacher Urgenzen, bis der durch den Krieg schwer in Mitleidenschaft gezo
gene Kurbetrieb sechs Monate nach Rechnungslegung sein Geld erhielt/6 Stirn
runzeln löste in der Grazer Burg die von Wolny vorgelegte Spesenrechnung aus, 
die zunächst Buchner zur Stellungnahme zugeleitet und sodann Punkt für Punkt 
zerpflückt wurde." Penibel wurde geprüft, ob Wolny verrechnete Telefonate und 
Fahrten mit einem Auto des Gleichenberger Johannisbrunnen-Vereins wirklich 
hatte bezahlen müssen - dies war nicht der Fall.28 Auch für seine Unterkunft hat
te det Verein dem Polizisten lediglich eine Ktone täglich betechnet und nicht fünf, 
wie dieser behauptete.•"' Folglich fielen zahlreiche Einzelposten der langen, sich auf 
stolze 738 Kronen summierenden Liste einer Streichorgie seitens der Statthalterei-
Rechnungsstelle zum Opfer - darunter „ein Schirm" und „diverse Trinkgelder u. 
sonstige Auslagen." Auch ging es nicht an, dass ein „Subalternbeamter" eine 
Autofahrt vom Hotel zum Bahnhof in Rechnung stellte.'0 

Die Buchptüfer in der Grazer Burg hielten im Grunde sämtliche getätigten 
Ausgaben für „auf Grund der bestehenden Vorschriften nicht ganz begründet". Nur 
wegen der mit der Person Putniks gegebenen „außergewöhnlichen Angelegenheit u. 
unter ganz besonderen Umständen" war man bereit, ein Auge zuzudrücken. Um den 
Griff in die eigene Kassa vielleicht dennoch abwenden zu können, verfielen die 
Rechnungsprüfer auf die sinnige Idee, wenigstens die Kosten der An- und Abreise 
Wolnys von bzw. nach Wien der niederösterreichischen Statthalterei als seiner 
Dienstbehörde anzulasten. Hier können und sollen nicht alle Details dieser unter 
den Bedingungen eines Weltkrieges, der Tag für Tag viele Millionen verschlang, 
nachgerade absurden Pfennigfuchserei wiedergegeben werden. Gewiss: Hier waren 
beamtete Buchhalter am Werk, die unter Berücksichtigung der bestehenden Vor-

8 Statthalterei-Präsidium an Innenministerium (Konzept), 28. 1. 1915, mit Wiedergabe einer 
Äußerung der Polizeidirektion Wien. Ebenda. 

24 Die Grazer Statthalterei hatte das Geld im Januar 1915 an das Innenministerium überwiesen, 
sodass die Auszahlungsbitte der Wiener Polizei dorthin gesandt werden musste. Statthalterei-
Präsidium an Innenministerium und Polizeidirektion Wien (Konzept), 10. 4. 1915. Eben
da. 

2' Kurinspektion Gleichenberg an Statthalterei-Präsidium, 7. 8. 1914, mit Anlage: Unkosten 
„anläßlich der Serben-Überwachung". Ebenda. 

u Kurinspektion Gleichenberg an Statthalterei-Präsidium, 7. 8. 1914 (Rechnungslegung), 6. 
9. 1914 (Urgenz) und 9. 2. 1915 (Bestätigung des Erhalts). Alle ebenda. 
Statthalterei-Präsidium an Buchner (Konzept), 28. 1. 1915. Ebenda. 

'" Direktion des Gleichenberger- und Johannisbrunnen-Aktien-Vereines an Buchner, 11. 2. 
1915. Ebenda. 

"' Ebenda sowie Wolnys „Reise-Auslagen-Rechnung anläßlich der Anwesenheit des serbischen 
Generalstabschef Wojwoden Radomir Putnik in Bad Gleichenberg", 15. 8. 1914. Ebenda. 

' Stellungnahme des Departments 18 des Statthalterei-Präsidiums zu Wolnys Spesenrechnung, 
22.2. 1915. Ebenda. 
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Schriften ihre Pflicht taten, wenn sie etwa fehlende Belege monierten. Die bis ins 
Bizarre gesteigerte Befolgung der Reglements ging so weit, dass zu dem von der 
Rückerstattung ausgenommenen Kaufeines Regenschirms bemerkt wurde, Wolny 
könne ja um einen Zuschuss bei der Polizeidirektion Wien ansuchen. 

Für den Historiker wird die Spesenrechnung und der ihretwegen monatelang 
geführte Disput deswegen interessant, weil sich in diesen auf den ersten Blick 
belanglosen Dokumenten die genaue Route der Rückreise Putniks sowie die ihm 
gewidmete Aufmerksamkeit spiegeln. Die intensive Überwachung, die man dem 
Serben angedeihen ließ, schlägt sich z. B. nieder in den elf Telegrammen, zehn 
Telefonaten und fünf Expressbriefen, mit denen Wolny über diesen Aspekt seiner 
Aufgabe nach Graz und Wien berichtete. Am Vortag der Abreise des Generals fuhr 
sein Bewacher zum Statthalterei-Präsidium in Graz; leider wissen wir nicht, welche 
Instruktionen er dort erhielt. Am 25. Juli schließlich begleitete Wolny seinen 
Schützling mit der Bahn nach Graz, wo noch Zeit für eine von den Prüfern für 
besonders entbehrlich eingestufte Besichtigungsfahrt blieb/ Ging es nach Wolny, 
so hätte der österreichische Steuerzahler für die Rundfahrt seines künftigen Feindes 
acht Kronen ausgeben müssen. Wenigstens hatte er nicht auch noch das Mittag
essen, das Putnik und seine Begleiter auf der Veranda des Hotels „Daniel" ein
nahmen, in Rechnung gestellt/: Noch am gleichen Tage setzte die Gruppe gegen 
14 Uhr ihre Zugfahrt - selbstverständlich I. Klasse - nach Budapest fort. Dort 
endete, wie wir wissen, die durch eine Mischung von argwöhnischer Observation 
und liebenswürdiger Aufmerksamkeit mit allem Komfort geprägte Tätigkeit des 
Wiener Agenten. 

Überblickt man die „Affäre Putnik" im ganzen, so fällt zunächst auf, wie sehr 
dieser Mann die öffentliche Meinung, aber auch die involvierten Behörden, in 
zwei Lager spaltete. Man hätte erwartet, dass der General schon bei seinem Ein
treffen auf eine geschlossene Front der Ablehnung stieß und als Personifikation 
des Feindes galt, war er doch nicht allein der militärische Kopf des absehbaren 
Kriegsgegners, sondern auch der Generalstabschef jener Armee, deren Geheim
dienst schon damals als Drahtzieher des Sarajewoer Anschlags wie auch aller 
übrigen gegen die Monarchie gerichteten subversiven Tätigkeiten angesehen wur
de." Doch so simpel lagen die Dinge nicht, wie etwa ein Blick in die ebenfalls 
deutsch nationale „Tagespost" zeigt: Noch am 25. und 26. Juli interessierte sich 
der Verfasser zweier Berichte über Putniks Zwischenaufenthalt in Graz vorrangig 
für die äußere Erscheinung des Generals und die Garderobe seiner Tochter.34 Kei
nen Gedanken verschwendete der Journalist an die vetpasste Gelegenheit, den 
hochrangigen Offizier auszuschalten. Er dementierte sogar das Gerücht, der Serbe 

11 Ich sehe in dieser bislang unbekannten Sightseeing-Tour noch am 25. Juli ein weiteres Indiz 
gegen die erwähnte Annahme Haselsteiners, Putnik habe die Gefahr voll erkannt. 

2 „Grazer Tagespost" Nr. 191, 25. 7. 1914, S. 4 sowie Nr. 192, 26. 7. 1914, S. 2. 
33 Zum Hintergrund BARBARA JELAVICH, What the Habsburg Government knew about the 

Black Hand, in: Austrian History Yearbook 22, 1991, S. 131-150. 
34 „Grazer Tagespost" Nr. 191, 25. 7. 1914, S. 4. Man erfährt hier u. a., dass der General einen 

„Girardihut" trug und seine Tochter in elegantes Schwarz gekleidet war, da ihre Mutter 
kürzlich gestorben war. 

AufdemWeg in den Weltkrieg 

sei am Bahnhof von der Polizei zur Ausweisleistung aufgefordert worden." Diesen 
Artikeln zufolge verliefen Rundfahrt und Mittagsmahl geradezu idyllisch, zumal 
das Grazer Publikum großteils nicht wusste, um wen es sich bei dem prominenten 
Reisenden handelte. 

Charakteristisch für den Umgang mit dessen Person war summa summarum 
nicht so sehr die viel beschworene Ritterlichkeit"', sondern eine Ambivalenz, ein 
Zögern. Man erkannte durchaus die Gefährlichkeit Putniks, schreckte jedoch vor 
radikalen Maßnahmen zurück, um seiner habhaft zu werden. Was man auf den 
ersten Blick als typisch für die psychische Disposition der damaligen Entschei-
dungsttäger ansehen könnte, ist und bleibt hochgradig erklärungsbedürftig, wenn 
man daran denkt, dass zeitgleich mit der pfleglichen Behandlung Putniks umfang-
reiche Verhaftungen unter den der „Serbophilie" verdächtigten steirischen Slowe
nen im Gange waren.y Auch die Regierung Cisleithaniens stellte in den Tagen, als 
det serbische General noch in Gleichenberg kurte, die Gefährlichkeit des von ihm 
repräsentierten Staates heraus. Ein dem Betreff „Serbische Attentatspläne" gewid
meter, an alle Landeschefs gerichteter Erlass des Innenministers vom 20. Juli 
umschrieb die Gefahr, dass die von Serbien ausgehenden „feindseligen Aktionen auf 
andere Gebiete der Monarchie [als bloß Bosnien-Herzegowina, M.M.] übertragen 
werden"* 

Dabei ist nicht zu übersehen, dass es sowohl in Gleichenberg wie auch kurz 
danach in Budapest Männer gab, die von keinen Skrupeln geplagt, sondern zum 
Handeln entschlossen waren. Es charakterisiert die Situation in Österreich-Un
garn, dass diese Fraktion vorerst zurückgepfiffen wurde und es ihr nicht einmal 
gelang, vollendete Tatsachen zu schaffen. An beiden Orten scheiterten behördliche 
Initiativen von unten am Eingreifen von oben.19 Noch behielt jene Gruppe die 
Oberhand, die der Weltöffentlichkeit gegenüber auf ein völkerrechtlich korrektes 
Votgehen gegen Serbien Wert legte - eine Festsetzung Putniks hätte diese Bemü
hungen, die nicht zuletzt Serbien von seinen Verbündeten isolieren und damit den 
Krieg lokalisieren sollten, schlagartig zunichte gemacht, erfolgte die österreichisch
ungarische Kriegserklärung doch erst am 28. Juli. Wir wissen leider nicht, ob es 
später als folgenschwerer Fehler angesehen wurde, dass man Putnik gleich zweimal 
durch die Finger hatte schlüpfen lassen. Da Buchners Eigenmächtigkeit nicht 
sanktioniert wurde, hatte dieser keine Veranlassung, im weiteren Kriegsverlauf 

„Grazer Tagespost" Nr. 192. 26. 7. 1914, S. 2. Hier Erwähnung der beiden Detektive, die 
Putnik begleiteten. Der Name Wolny ist in dem Bericht zu „Koller" entstellt. 
Dies war die Sprachregelung des Außenministeriums, welche die Botschaften dem Ausland 
gegenüber vertreten sollten. HASELSTEINER S. 242, der ebenda S. 243 dieser Beurteilung 
selbst zustimmt. 
Hierzu MARTIN MOLL, Hochverrat und „serbophile Umtriebe": Der Kriminalfall Maria-Rast 
als Beispiel der Verfolgung slowenischer Steirer zu Beginn des Ersten Weltkrieges, in: Blätter 
für Heimatkunde 74, 2000, S. 39 -73 . DERS, Militärgerichtsbarkeit. 
Innenminister an alle Landeschefs, 20. 7. 1914. StLA StH. Präs. E 91 ZI. 1607/1914. Zu 
der hierdurch ausgelösten Stimmung MARTIN MOLL, „Verräter und Spione überall". Kriegs
und Vorkriegshysterie in Graz im Sommer 1914, in: Historisches Jahrbuch der Stadt Graz 
31, 2001, S. 309-330. 
Damit ist die Interpretation bei HASELSTEINER S. 238 zu relativieren, der in der Affäre 
Militärs und Diplomaten „in nicht zu leugnender Frontstellung" sieht. Die Rolle Buchners 
und der Grazer Statthalterei entzieht sich diesem Schema völlig. 
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darauf zu pochen, er habe das Richtige getan. Ihm blieb der Aktenlage nach jene 
„allerhöchste Mißbilligung" erspart, die Kaiser Franz Joseph jenem „Funktionär" 
erteilen ließ, der für die Anhaltung des Serben in Budapest verantwortlich zeich
nete.40 Möglicherweise hielt man es in Gtaz, nachdem die Ansicht des Monarchen 
bekannt geworden war, für ratsam, Buchners bislang unbemerktes, weil nahezu 
folgenloses Vorpreschen nicht an die große Glocke zu hängen." Der Zwischenfall 
in Gleichenberg geriet jedoch keineswegs in Vergessenheit, seine Nachwirkungen 
reduzierten sich freilich auf einen in manchen Aspekten lächerlichen Streit um ein 
paar Kronen. Wie hätte diese vom Krieg scheinbar unbeeindruckte Bürokrarie erst 
rotiert, wäre Putnik tatsächlich in der Steiermark interniert worden... 

Anschrift des Verfassers: 
Univ.-Doz. Dr. Martin Moll, Wilhelm-Kienzl-Gasse 33, 8010 Graz 

1 Ebenda S. 242 mit Zitaten aus einem Befehlsschreiben des Monarchen an den Krieesminis-
t e rvom28. 7. 1914. 

Die Grazer Presse wusste zwar schon in den Morgenausgaben des 26. Juli von der .Auto
panne" zu berichten, hatte aber anscheinend keine Ahnung von Buchners „Komplott". 
Beispielhaft „Grazer Tagespost" Nr. 192, 26. 7. 1914, S. 2. 


