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Der „Stajerc" und die Deklarationsbewegung 
(1917-1918)* 

Von I v a n f l l i h t a r i c 

Obwohl die Deutschen in der Untersteiermark schon seit den 60er-Jahren des 
19. Jahrhunderts die These entwickelt hatten, dass die nationalslowenischen Politiker 
eine hochverräterische jugoslawische Idee verfolgten, konzentrierten sie sich auf 
diese Frage erst nach der Annexion Bosnien-Herzegowinas (1908). insbesondere 
aber nach den Balkankriegen 1912/13, als die Stimmen nach einer trialistischen 
Umgestaltung der Monarchie immer lauter wurden. Für die Deutschen der Unters
teiermark war die jugoslawische Bewegung schon immer lediglich ein Teil der wei
teren panslawistischen Bewegung, die Österreich in einen slawischen Staat umzu
wandeln wünschte. In dieser Zeit ging es nicht mehr um eine Träumerei der Pan-
slawisten, sondern um die Überzeugung der Deutschen, dass auch ihr Besitzstand in 
der Untersteiermark gefährdet war. Auf der einen Seite galt es als sicher, dass der 
zum Leben erweckte Ncoslawismus und insbesondere die jugoslawische Bewegung 
in Slowenien die Hauptursachen für die Verschärfung der nationalen Kämpfe in der 
Untersteiermark waren, auf der anderen Seite wusste man aber offensichtlich, dass 
die jugoslawische Bewegung eine deutliche Stärkung der slowenischen Kräfte ge
genüber den Deutschen bedeutete. Deswegen wurde betont, dass die jugoslawische 
Frage in erster Linie eine slowenische Frage sei.1 

Natürlich beriefen sich die Deutschen der Untersteiermark bei der Warnung vor 
der Gefahr des „südlichen Panslawismus" auch auf die weiteren Interessen der 
Deutschen in Österreich. Ihrer Meinung nach gefährdeten die Forderungen der Jugo
slawen nach Gründung eines selbständigen Staatsgebildes, das auch die slowenischen 
Gebiete umfassen würde, nicht nur den deutschen Besitz in der Untersteiermark, in 
Kärnten und Krain, sondern auch die deutsche Herrschaft an der Adria, gleichzeitig 
aber stellten sie eine große Gefahr für den Bestand der Monarchie dar.2 

Der kursiv gedruckte Text wurde aus den slowenischen Originalzeitungen ins Deutsche über
setzt. 

Karl LINHART, Der Abwehrkrieg des unterländischen Deutschtums. Pettau, 1910. 8 (»... Die 
südslawische Frage hat sich gemeldet. Für das Deutschtum ist sie in erster Linie eine slowe
nische Frage.«). 

Janez CVIRN, Trdnjavski trikotnik. Politicna orientaeija Nemcev na spodnjem Stajerskem [Das 
Festungsdreieck. Die politische Orientierung der Deutschen in der Untersteicrmarkl 1861-
1914, Maribor 1997, 316. 
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Nach der Annexion Bosnien-Herzegowinas, als Osterreich in ein Zerwürfnis mit 
den Zwergstaaten der Schafdiebe am Balkan kommt,,3 steigerte sich insbesondere in 
der deutschfreundlichen slowenischen Pcttauer Zeitung „Stajerc" die Hetze gegen 
die Hinterlist der slowenischen fuhrenden Persönlichkeiten, die angeblich wünsch
ten, die Steiermark zu zerreißen, damit wir Steirer die Schulden der immer ver
schuldeten Krainer, die Osterreich verraten und uns mit Serben und Zigeunern 
vereinigen wollen, bezahlen sollen.4 

Nach einer gewissen Ruhe im Jahr 1911 traten 1912 in den deutschen Zeitungen 
wiederum mehrere Beiträge auf, die gegen die anwachsende jugoslawische Gefahr 
ein Bündnis zwischen Deutschen und Ungarn vorschlugen.5 

Die Resolution, die am 1. 12. 1912 auf einer großen Versammlung der Stajerc 'sehen 
„Napredna zveza" (Fortschrittspartei) in Pettau angenommen wurde, verurteilte ent
schieden die staatfeindliche Hetze von einzelnen Elementen und betonte ihre Treue 
zum Staat und zur Dynastie.6 

Sehr direkt schilderte die Situation der „Stajerc", als er davon überzeugt war. 
dass sich der Panslawismus, der sich bei uns unter dem Namen des Jugoslawentums 
oder des Trialismus verbirgt, nach dem ersten Balkankrieg so verstärkt hat, dass er 
eine richtige Gefahr für den Bestand des Staates darstellt. Die slowenischen Führer 
wollen einen großen Teil von der Steiermark und Kärnten abreißen und all das mit 
Kroatien, Slawonien, dem Land Krain und dem Küstenland in einer Staatengruppe 
vereinigen. Das wäre der erste Schritt zum Zerreißen Österreichs. Später würde sich 
diese trialistische Zusammensetzung mit Serbien vereinigen; die habsburgischen 
Kronländer würden wie Perlen aus der goldenen Krone fallen.7 

Das Deutschtum der Untersteiermark war ein Jahr vor Ausbruch des Ersten Welt
krieges immer mehr davon überzeugt, dass die beste Verteidigung gegen die jugo
slawische Bewegung die Sorge um die Sicherung und Stärkung des deutschen Besitz
standes in Kärnten, der Steiermark, in Krain und Triest sei, verbunden mit einem 
ständigen Kampf im Parlament und mit der groß angelegten Arbeit der deutschen 
Verteidigungsorganisationen.8 

Im Frühjahr 1914 machten die Deutschen der Untersteiermark und Kärntens auf 
mehreren Versammlungen gemeinsam die Regierung auf die staatsfeindlichen Ab
sichten der slowenischen Politiker aufmerksam. So warnte der Redakteur des Stajerc, 
Karl Linhart, auf der Versammlung der Bauernvereinigung in Sinca vas (Zinsdorf) 
in Kärnten am 20. April 1914 vor dem Trialismus. Auf seinen Vorschlag hin wurde 

1 Stajerc 6.12.1908. 
4 Stajerc 20.9.1908 und 21.2.1909 (Gegen Österreich begann sich das kleine, karikaturähnliche 

Serbien aufzuplustern ...). - Zur Zeitung Stajerc: Ivan RIHTARIC, Die »Stajerc-Partei« und die 
Zeitung »Stajerc« im Ersten Weltkrieg. In: ZHVSt 99 (2008), 367-387 

5 CVIRN (wie Anm. 2), 321. 

Stajerc 8.12.1912 (... könnte die Versammlung nicht die schweren Sorgen verschweigen, dass 
die halkanischen Verwirrungen wegen der Unersättlichkeit und des räuberischen Verlangens 
von bestimmten Elementen am Balkan die wirtschaftliche und politische Geltung Österreichs 
in ernsthafte Gefahr bringen werden). 

1 Stajerc 13.4.1913. 
s CVIRN (wie Anm. 2), 331. 
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eine spezielle Resolution verfasst, die entschlossen das trialistische Konzept der 
slowenischen Politik ablehnte." Das Beharren auf die Verteidigung des deutschen 
Besitzes ist auch aus der Resolution ersichtlich, die auf Vorschlag von Dr. Otto 
Ambroschitsch in Klagenfurt am 21.5.1914 angenommen wurde: Wir Deutsche von 
Inner- und Südösterreich sehen den Bürgen für den Erfolg unseres Kampfes nur in 
der festen Sicherung aller deutschen Volksgenossen, und wir sind fest entschlossen, 
diesen Kampf mit unbeugsamer Kraft bis zum Ende zu führen, den alten deutschen 
Boden in den Alpenlandschaften zu schützen und dem deutschen Volk einen freien 
Weg zur Adria zu sichern.Iö 

Die Ereignisse der folgenden Jahre, vor allem die Deklarationsbewegung, be
nannt nach der bekannten Erklärung im Wiener Parlament vom 30. Mai 1917 (Mai
deklaration), stellten die jugoslawische Frage nicht nur in der Untersteiermark, 
sondern in der gesamten Monarchie ins Zentrum des politischen Geschehens. Die 
Prognosen beider Seiten gingen immer mehr dahin, dass mit der Realisierung der 
jugoslawischen Idee der Erhalt der Monarchie nicht mehr möglich sein würde. 

Die Maideklaration war im Reichsrat von Dr. Anton Korosec vorgetragen wor
den. Der „Stajerc" veröffentlichte vorerst nur eine kurze Nachricht, dass die Sitzung 
begonnen habe und die Abgeordneten Schachinger und Wastian ihre Mandate zu
rückgelegt hätten." Im Leitartikel drückte die Zeitung die Befürchtung aus, ob nicht 
wieder die Kammer, also der Reichsrat, Schauplatz unfruchtbarer Diskussionen und 
Streitigkeiten werden würde, denn einige Zeichen wiesen bereits darauf hin. Die 
Forderungen der Tschechen nach ihrem „Staatsrecht" und der Polen nach einer 
Selbstverwaltung in Galizien schienen dem Blatt zu nebensächlich, um sie zu erwäh
nen. Es konzentrierte sich auf die Abgeordneten des slowenischen Volkes, mehr
heitlich also klerikale Abgeordnete. Diese würden sich auf merkwürdige Kämpfe 
vorbereiten, die weder dem slowenischen Volk noch dem Staat nützten. Für die 
slowenischen Abgeordneten sei die sogenannte „jugoslawische Frage" zur wichtigs
ten geworden, obwohl diese nach der Meinung des Schreibers ziemlich mystisch und 
nebulös sei, und es sei sehr interessant, dass die Frage im dritten Kriegsjahr auf
trete. Der „Stajerc" drückte offen seine Ablehnung aus, im Reichsrat über das Schick
sal des slowenischen Volkes auf eine Weise zu diskutieren, die dem Volk selbst fremd 
und unverständlich sei. Das Programm sei nur der Wunsch einzelner klerikaler und 
chauvinistischer Abgeordneter, aber es interessiere ihn trotzdem, wie man die Sache 
anfange und auch fortsetzen werde. Das Blatt verwahrte sich mit aller Vehemenz 
gegen die Diskussion im Reichsrat über eine Teilung der Kronländer im Sinne des 
jugoslawischen Programmes. Das Volk verlange in diesen Zeiten nicht eine unfrucht-

Stajcrc 3.5.1914 (... der Chor warm ... die Staatsregierung, sie sollte der immer augenfälliger 
auftretenden panslawististischen Sehnsucht nach dem Süden nicht Vorschub leisten, diese will 
den selbständigen jugoslawischen Staat verwirklichen und ihn später mit Serbien und Monte
negro vereinigen, ... nicht nur in Kärnten, denn in allen Alpenlandschaften und an der Adria 
sind die Interessen der Deutschen und der ihnen freundlichen Slowenen mit denen der Dvnas-
tie und des Staates gleich). 
CVIRN (wie Anm. 2), 333. 

Stajerc 22/17 (3.6.1917) im Beitrag Unser Reichsrat. 
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bare jugoslawische Politik, sondern vor allem Arbeit auf dem Gebiet der Wirtschaft. 
damit die Wunden des Weltkrieges möglichst schnell verheilten. Das Blatt war über
zeugt, dass die Menschen ein starkes und vereinigtes Österreich wünschen, das die 
Feinde parieren kann, damit es möglichst bald den ehrlichen, ehrenhaften und sieg
reichen Frieden verwirklicht}2 

In der folgenden Ausgabe veröffentlichte der „Stajerc" fast wortwörtlich die 
Maidcklaration und kommentierte sie ausführlich: Das Hauptziel dieser Deklaration 
sei die Zerschlagung der jetzigen Kronländer und die Vereinigung der Serben, Slo
wenen und Kroaten. In der Erklärung sieht die Zeitung die alten Ideen, die schon 
Hribar, Grafenauer, Mandic und vor allem Anton Korosec vertreten hatten. Die 
Deklaration sei sehr offenherzig und durchsichtig für jeden Kenner der Verhältnisse. 
denn - so der Autor - auch wenn sich die Völker unter der Schirmherrschaft Öster
reichs vereinigten, würden sich sofort nach Erlangen dieses Zieles neue Wünsche 
auftun. Das Blatt protestierte im Namen des Großteils der slowenischen Bevölke
rung, denn es war überzeugt, das slowenische Volk wolle nicht die Zerschlagung 
oder Zerreißung der Steiermark oder Kärntens, denn es habe Jahrhunderte in Frieden 
mit dem deutschen Nachbarn zusammen gelebt auf der gemeinsamen Grundlage der 
vaterländischen Liebe zu Österreich. Die „jugoslawische Erklärung", wie der Autor 
des „Stajerc" die Maideklaration umbenennt, sieht er nur als politisches Experiment 
einiger panslawistischer Hetzerund letztlich als ungefährliche Papierbombe, auf die 
das slowenische Volk schon zu antworten wisse.13 

Der „Stajerc" diente den Lesern auch mit der Nachricht aus dem „Slovenski 
narod", dass Dr. Korosec die Deklaration im Nationalrat zuerst in slowenischer 
Sprache, dann deutsch präsentierte, womit er gezeigt habe, dass im neuen Staat die 
serbische Sprache eine Art Staatssprache werde. Die Zeitung war jedoch davon über
zeugt, dass die Leute von Haloze (Kolos) und Poljane (Pölland) nicht deutsch 
sprechen und den Abgeordneten, wenn sie unters slowenische Volk gehen, im wohl-
vertrauten und klaren Slowenisch die Wahrheit sagen werden. Der Kommentator 
fragte sich, woher das plötzliche Lob für Korosec im „Slovenski narod" komme, ein 
Organ der slowenischen liberalen Intelligenz}4 

Beim Kommentieren der tschechischen Angelegenheiten im Reichsrat griff der 
„Stajerc" Korosec scharf an und verurteilte ihn wegen seiner „jugoslawischen Aus
sage" zu den Galgen, an denen es für alle versteckten Verräter mangelt, denn das 
slowenische Volk und seine parlamentarischen Führer seien ja schließlich zwei ver
schiedene Begriffe und Lager, und das Volk wünsche nicht, diese Pharisäer, die vom 
..jugoslawischen Staat" träumen, zu kennen.15 

Stajerc 22/17 (3.6.1917) im Beitrag Werden wir Österreicher. 
Stajerc 23/17 (10.6.1917) im Beitrag Die Vereinigung der Jugoslawen. 

4 Stajerc 23/17 (10.6.1917) in den Beiträgen Serbischer Slowene und Wo ist der slowenische 
Liberalismus'/ (... was sich die liberale Intelligenz aus einigen Hinsichten nicht auszuspucken 
traute, darüber hat der Krainer auf der Grundlage seiner Gesandtschaftsimmunität angefangen 
zu sprechen). 

• Stajerc 24/17 (17.6.1917) im Beitrag Mangel an Galgen. 
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Die revolutionären Ereignisse in Russland, wo sich eine mögliche Neuordnung 
zeige, hätten dem Panslawismus in Europa einen Schlag versetzt, ganz besonders in 
Österreich {die Aufteilung Österreichs sei nur eine Drohung ohne Inhalt), und seien 
nach Meinung des „Stajerc" für den Bestand Österreichs ganz gut. Schlecht sei in 
gewissem Sinne die Tatsache, dass der Reichsrat wieder seine Arbeit aufgenommen 

habe."' 
Die Worte Korosec' im Reichsrat, dass wir Slowenen kein Joch der Fremden 

wollen, kommentierte der „Stajerc" in der Antwort, dass die Slowenen keine fremde 
Unterjochung verspüren, vielmehr seien das einzige Joch, das sie drückt, slowenische 
Abgeordnete mit dem Charakter von Korosec, und diese sähen sie nicht mehr als 
ihre Abgeordneten an. r 

Korosec wurde den Lesern als slowenisch-nationaler Abgeordneter gezeigt, als 
absoluter Herr über die slowenische klerikale Partei, die zusammen mit Dr. Krek 
dem jetzigen Parteiobmann Dr. Sustersic das politische Grab grabe. Von Beruf sei 
er zwar Geistlicher, Kaplan, aber der Tätigkeit nach Politiker. Der Profession nach 
müsste er ein Lehrer der christlichen Nächstenliebe sein, aber in der Praxis ver
künde er Todeshass. Im Wesentlichen vertrete er die ganze gefährliche und wahn
sinnige slowenische Politik. Auch im Reichsrat hätten ihm manche schon direkt ins 
Gesicht gesagt, dass er sich in Wahrheit als Geistlicher schämen müsste, denn solche 
Worte dürften nicht aus seinem Munde kommen.18 

Der „Stajerc" verfolgte immer genauer die Aktivitäten der anderen slowenischen 
Zeitungen und bemerkte, dass die Unterschiede zwischen ihnen verschwänden, und 
so nannte er sie einfach die „jugoslawischen Zeitungen", die ihre panslawistischen 
Träume keinesfalls vergessen könnten, denn sowohl die slowenischen wie die kroa
tischen Blätter wärmten bloß die alten illyrischen Ideen auf. Nach der Meinung des 
„Stajerc" versuchten sie mit pseudowissenschaftlichen Argumenten die historische 
Rechtfertigung der jugoslawischen Vereinigung. Der „Stajerc" versprach aber, so
lange in den Köpfen der Menschen noch ein Funken der österreichischen Idee lebe, 
würden Sustersic, Krek, Korosec und Brejc sie nicht in einen jugoslawischen Staat 
zwingen können. Um sich aber erfolgreich gegen deren jugoslawisches Gebilde 
wehren zu können, lehne der „Stajerc" diese Treibjagd der wahnsinnigen Politik ab 
und habe mix die enge, unzertrennliche, ewige Verbindung mit unserem lieben Öster
reich vor Augen.1'' 

Doch auch mit weniger giftigen Beiträgen versuchte der „Stajerc" auf die Leser 
und Gegner einzuwirken. Einer davon stellte die täglich aktueller werdende Frage 
nach Krieg und Frieden. Er schlug vor. man sollte schon einmal diese verdammte 
politische Parteilichkeit von sich fallen lassen und doch überlegen, dass die Men-

6 Stajerc 24/17 (17.6.1917) in den Beiträgen Den Panslawismus zerbrechen und Der Reichs
rat. 

Stajerc 25/17 (24.6.1917) im Beitrag Wir wollen kein Joch (... wir wollen bleiben, so wie wir 
bis jetzt waren, wir die steiermärkischen Slowenen, wir die kärntnerischen Kärntner, usw.. doch 
wir alle die treuen Sohne Österreichs, alle Österreicher). 

^ Stajerc 26/17 (1.7.1917) im Beitrag Der schmutzige priesterliche Mantel. 
Stajerc 28 17 (15.7.1917) im Beitrag Im Wahnsinnszeichen. 
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sehen nicht nur Katholiken und Protestanten, Slowenen und Deutsche, Liberale und 
Klerikale, sondern dass sie in erster Linie Österreicher sind. Die Zeitung trat für 
einen wahren und ewigen Frieden ein, der nach dem Krieg kommen werde, und war 
überzeugt, dass der Krieg bereits entschieden sei, natürlich im Sinne der zentralen 
Kräfte, und so werde für Österreich eine neue Zukunft kommen.2" Auch bei der Sit
zung der Stajerc-Partei am 29. Juli 1917 in Pettau, die unter dem Titel Krieg und 
Frieden ausgerufen worden war, wurde das Thema jugoslawischer Staat berührt. Der 
Redner Karl Linhart verurteilte dabei scharf die Zusammenarbeit der slowenischen 
und tschechischen Politiker zur Realisierung der Idee.21 

Seine giftige Seite zeigte der „Stajerc" wieder, als er die Marburger Zeitungen 
„Straza" und „Slovenski gospodar" kommentierte. Er machte sie darauf aufmerksam, 
dass sie jetzt schon arbeiten, als gäbe es bereits morgen den jugoslawischen Staat. 
Auch setzten sich nur die Feinde Österreichs (Engländer, Russen und Serben) für 
die Umsetzung der jugoslawischen Hetze ein. Die überwiegende Mehrheit des slowe
nischen und kroatischen Volkes sei jedoch über den jugoslawischen „Radau" ver
ärgert, ebenso auch die Muselmanen in Bosnien." 

Das Blatt veröffentlichte in diesem Zusammenhang eine interessante Zuschrift, 
die ein anonymer Schwarzsoldat unterschrieb, der nachdenkt über die Schwierig
keiten, in die die Slowenen geraten würden, wenn der jugoslawische Staat verwirk
licht würde. Um diesen Schwierigkeiten aus dem Weg zu gehen, ist es seiner Mei
nung nach am besten, bei Österreich zu bleiben, wenngleich auch hier nicht alles 
bestens sei, etwa die Hetze aller chauvinistischen Führer ohne Nationalitätsunter-
schied.23 

Gegen die Behauptung anderer slowenischer Zeitungen, die „jugoslawische Idee" 
sei im slowenischen Volk selbst geboren worden, antwortete der „Stajerc", beim 
einfachen Volk zeige nicht einmal eine Katze für Jugoslawien Interesse. Dem Argu
ment, dass die Slowenen auf vier oder fünf Kronländer aufgeteilt seien, entgegnete 
er polemisch, dass die Deutschen in allen österreichischen Kronländern und im 
großen Teil von Südungarn lebten. Erst das Jugoslawentum säte die panslawistische 

:" Stajerc 29/17 (22.7.1917) im Beitrag Ernsthafte Zeiten. 
21 Stajerc 31/17 (5.8.1917) im Beitrag Für den Frieden und gegen die jugoslawische Hetze und 

32/17 (12.8.1917) im Beitrag Unsere Volksversammlung (... wir lächeln dem Imperator des 
Jugoslawentums, dem Korosec, und seinen Dienern ...). 

23 Stajerc 32/17 (12.8.1917) in den Beiträgen Nicht so eilig, jugoslawische Herrschaft! und Wer 
will denn den jugoslawischen Staat? und 33/17 (19.8.1917) im Beitrag Gegen den jugoslawi
schen Staat (... Die Moslems aus Bosnien und Herzegowina, die meistens nach der Nationali
tät Serbokroaten sind ... haben sich gegen die Verwirklichung des neuen jugoslawischen Staa
tes ausgesprochen). 

21 Stajerc 34/17 (26.8.1917) im Beitrag Das Jugoslawentum (... wir Slowenen wären in grosser 
Minderheit gegenüber anderen slawischen Sprachen, mit unserer Kultur sind wir allen anderen 
Jugoslawen überlegen, und da wir katholischen Glaubens sind, würden wir mit stärkeren Jugo
slawen in Konflikt kommen ... und die Lehrer würden unsere Kinder statt Deutsch noch eine 
zweite slawische Sprache lehren ? ... Meiner Meinung nach könnte sich jeder aufrichtiger 
Slowene das nicht wünschen, sondern würde sich seinen neuen Nachbarn, den Deutschen, an
schließen ... unser Volk gravitiert nach nördlichen Ländern und Staaten). 

206 

Aktivität in Slowenien aus, aber auch Serbien mit Pasic,24 und zwar im Interesse 
Italiens, um so Österreich zu schwächen.25 

Der'„Stajerc" war natürlich besonders empfindlich auch bezüglich der Besitz
verhältnisse in der Untersteiermark. Er geißelte die offene Ankündigung führender 
Persönlichkeiten, sie würden südlich von St. Egidi keinen possessorischen Zustand 
anerkennen und es würde in Marburg, Cilli, Pettau und sonstwo in der Untersteier
mark keine Deutschen mehr geben, denn das wären lauter nemeurji (Deutschtümler) 
und Zuwanderer. Letztere Behauptung entkräftete er mit dem in deutscher Sprache 
verfassten Gesetzbuch der Stadt Pettau aus 1370 und der Betonung, dass hier schon 
über Jahrhunderte hinweg beide Volksgruppen miteinander leben und es auch in der 
Zukunft so zu erhalten wünschen.26 

Ein weiteres Mal wurde Dr. Korosec aufs Korn genommen. Die Zeitung schrieb, 
dass sie ihn lieber als Feldkurat irgendwo an der Front sehe, als dass er sich in 
Kroatien und Bosnien herumtreibt und dort die Kroaten aufhetzt. Diese mögen sich 
doch von der Krone des hl. Stefan trennen und als selbständiges Land in den öster
reichischen föderalistischen Staatsverband eintreten. Der Schreiber äußert dazu offen 
seine Zweifel, und so verwirft er die Umgestaltung des Dualismus und fragt sich, 
warum die ungarische Regierung eine solche Intrigenwirtschaft noch zulasse,27 denn 
auch keineswegs alle Kroaten seien für die jugoslawische Idee.2" 

Der österreichische Ministerpräsident Dr. Seidler habe im Reichsrat die Forde
rung ausgedrückt, dass Österreich ungeteilt bleiben müsse. Darin sah der Autor eines 
Artikels die Beisetzung der jugoslawischen Idee.19 

In die Deklarationsbewegung flochten sich auch Bischöfe in Slowenien ein. Der 
Laibacher Fürstbischof Dr. Anton Bonaventura Jeglic unterstützte die Bewegung,30 

auch der Bischof von Lavant in Marburg, Dr. Michael Napotnik, sei ein Anhänger 
der jugoslawischen Deklarationspolitik gewesen, aber er verweigerte die Unter
schrift, weil er beachten müsse, dass es in seiner Diözese, in Marburg und anderen 
Orten, auch deutsche Bewohner bzw. Gläubige gibt, und es könnte zu einer unnöti
gen Provokation im Bistum kommen.31 

Mit großer Erleichterung berichtete die Zeitung ihren Lesern, dass in London ein 
Hochverräter, der ehemalige kroatisch-serbische Abgeordnete Franjo Supilo, ge
storben war, der in der Fremde unaufhörlich für die Realisierung des jugoslawischen 
Staates gearbeitet habe, aber er konnte das nicht mehr erleben.52 Nach einer Woche 
brachte die Zeitung auch die Nachricht vom Tod des Dr. Janez Ev. Krek, den die 

Stajerc 34/17 (26.8.1917) im Beitrag Das Jugoslawentum (... die jugoslawische Bewegung 
entsteht jedoch aus dem feindlichen Ausland ... ist wie das Unkraut, das von deinem feindlichen 
Nachbarn in deinem Garten eingesät wurde ... das durfte man nie vergessen). 

^ Stajerc 39/17 (30.9.1917) im Beitrag Der jugoslawische Staat - der Gewinn für Italien. 
* Stajerc 36/17 (9.9.1917) im Beitrag Nur eine Bemerkung. 
" Stajerc 37/17 (16.9.1917) im Beitrag Doktor Anton Korosec und die Ungarn. 

Stajerc 38/17 (23.9.1917) im Beitrag Die Kroaten gegen die jugoslawische Hetze. 
30 xtaJerc 39/17 (30.9.1917) im Beitrag Minister des Kaisers gegen den jugoslawischen Staat. 
^ Stajerc 39/17 (30.9.1917) im Beitrag Verschiedene katholische Bischöfe. 
| Stajerc 39/17 (30.9.1917) im Beitrag Die priesterliche Politik. 
• Stajerc 40/17 (7.10.1917) im Beitrag Der Tod des jugoslawischen Hochverräters im Ausland. 
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Zeitung als den markantesten Politiker des slowenischen Volkes und als den fähigsten 
Führer des modernen Jugoslawentums bezeichnete. Sie meinte, dass das Jugosla
wentum mit seinem Tod die Seele und die Führung verloren habe, denn er sei ein 
geschickter Politiker, ein guter Redner und ein richtiger seelischer Riese gewesen,3' 
und sie nahm es Korosec übel, dass er Kreks Begräbnis ausnutzte und dort eine 
politische Rede für das Jugoslawentum hielt.34 

Im Leitartikel des „Stajerc" Mitte Oktober 1917 widmete wahrscheinlich Redak
teur Linhart dem slowenischen Volk einen Aufruf, in dem er es zuerst dafür lobte. 
dass es der Heimat immer treu geblieben war, und es gleichzeitig daran erinnerte. 
dass ihm alles, die Nationalität, die Kultur und die Wirtschaft, Österreich wie eine 
sorgende Mutter ermöglicht hat. Er macht das slowenische Volk aufmerksam, wenn 
es einem jugoslawischen Staat betreten würde, bedeute dies in wirtschaftlicher 
Hinsicht den Tod. in politischer Hinsicht die Verachtung, in kultureller und religiö
ser aber Tyrannei und Unterdrückung ... und der Bettelstab wäre dein Schicksal. 
Aber wenn es sich entscheiden würde für die gnädige Heimal Österreich, würdest 
du dir eine glückliche und fabelhafte Zukunft erschaffen.^ 

Der „Stajerc" hat den Lesern auch erstmals genauer gezeigt, wie, nach der De
klaration von Korfu (20. Juli 1917), der neue jugoslawische Staat konstitutionell 
gebaut sein würde, der natürlich für seine Realisierung eine Zerschlagung Öster
reichs benötigte, was aber die Maideklaration im formellen Sinn nicht gefordert hat, 
die der „Stajerc" aber von Anfang an als Zerstörcrin Österreichs angesehen hat. Denn 
auf dessen Ruinen sollte der jugoslawische Staat verwirklicht werden, mit einem 
serbischen König an der Spitze,3'' der bald sein wahres Gesicht zeigen würde.'" 

Ende November 1917 wurde die Nachricht veröffentlicht, dass man in Laibach 
begonnen habe, die Zeitung „Jugoslovan" herauszugeben, die, nach Meinung des 
Schreibers, entstanden sei wegen innerer Streitigkeiten innerhalb der slowenischen 
klerikalen Partei. Der verantwortliche Redakteur war Joze Gostincar. gedruckt wur
de bei der „Uciteljska tiskarna" (Lehrerdruckerei).38 

Ein Hauptaugenmerk legte der „Stajerc" auf die Beobachtung der Ereignisse und 
Folgen, als man in der slowenischen Volkspartei Dr. Sustersic politisch abgesägt hat. 
indem nämlich die slowenischen klerikalen Abgeordneten für die österreichische 

33 Stajerc 41/17 (14.10.1917) in der Rubrik Die letzten Telegramme (Dr. Janez Ev. Krek) (Gerech
ter Gott, gib diesem Mann die ewige Ruhe!) 

34 Stajerc 42/17 (21.10.1917) im Beitrag Das Begräbnis politische Demonstration! 
35 Stajerc 41/17 (14.10.1917) im Leitartikel Slowenisches Volk! 
3* Stajerc 41/17 (14.10.1917) im Beitrag Über das serbo-kroatisch-slowenische Königreich 

(... dieses Königreich wird aus einem einzigen bestehen, das drei Namen des eingeborenen 
Volkes tragen wird, nämlich der Serben. Kroaten und Slowenen, die nach jugoslawischen 
Ansichten »ein Volk« sind): 42/17 (21.10.1917) im Beitrag Unter dem hahsburgischen Zepter 
(... das ist nur Augenwischerei! Das ist nur Pharisäertum!). 

37 Stajerc 44/17 (4.11.1917) im Beitrag Das Militärdenken (... wissen denn diese Abgeordneten. 
dass sie auf einmal Wölfe schaffen?) 

<8 Stajerc 47/17 (25.11.1917) in der Rubrik Politische Einfälle - Der Jugoslawe (... das Blatt hat 
wohl die Absicht, unter dem einfachen slowenischen Volk die Propagande für bekannte »jugo
slawische Ziele und Ideen« zu verbreiten). 
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Delegation Dr. Korosec wählten. Dr. Sustersic trat wegen der neuen Situation auch 
aus dem „jugoslawischen Klub" aus. Die Zeitung genoss offensichtlich diese politi
schen Intrigen, aber zynisch hatte sie Mitleid mit der Bevölkerung39 und kündigte 
eine Krise der klerikalen Partei an, dem „Jugoslawentum" aber ein jämmerliches 
Ende, denn auch die slowenische katholische Spitze sei sich darin uneinig.4" 

Für die Leser wiederholte der „Stajerc" den schon einmal vorgestellten Beschluss 
der österreichischen Regierung Dr. Seidlers, dass Österreich keine Veränderung der 
verfassungsmäßigen Ordnung zulassen werde, die die Integrität der ungarischen 
Hälfte des dualistischen Staates berühren würde, so in Kroatien, aber auch in den 
Kronländern Österreichs, denn eine Vereinigung der Serben, Kroaten und Slowenen 
würde ein Ende der österreichischen Gemeinschaft bedeuten.41 

Im Hinblick auf die revolutionären Ereignisse in Russland und die Möglichkeit 
eines Friedensschlusses war der „Stajerc" für Friedensbemühungen. Er beschuldigte 
die slowenische Seite, absichtlich dem russischen Friedensangebot entgegenzuwir
ken, weil sie genau wisse, dass unter diesen Verhältnissen eine jugoslawische Ver
einigung nicht möglich wäre. Deswegen setze sie sich für eine Friedenskonferenz 
ein, um dort die gewünschte Vereinigung und das Ende Österreichs zu erlangen.42 

Zu wiederholten Malen hat der „Stajerc" jenen Zeitungen, die gegen ihn hetzten, 
einen scharfen Kampf angekündigt und neuerlich seinen patriotischen Geist und 
seine Unnachgiebigkeit betont.43 Auch die Verhältnisse in Kärnten verfolgte der 
„Stajerc" aufmerksam. Grafenauer und die Zeitung „Mir" kannte er schon als An
hänger der Idee eines „jugoslawischen" Staates, als dieser noch vor dem Krieg in 
diesem Sinne mit Dr. Brejc zusammengearbeitet hatte. Der „Stajerc" charakterisier
te dagegen den richtigen Kärntner so: ... meint es sicher gut, ist leichtsinnig, jedoch 
lässt er sich nie aus seinem treuen Herzen die Liebe zur Heimaterde, zur Kärntner 
Heimat, nehmen.44 

In Pettau organisierte man im Rathaus eine große Versammlung der Bürgermeis
ter der Umgebung, an der über 50 Gemeindevorsteher der ländlichen Gemeinden, 
vorwiegend slowenischer Nationalität, teilnahmen; jene, die nicht kommen konnten, 

Stajerc 47/17 (25.11.1917) in den Beiträgen Dr. Sustersic - abgesägt und Noch eine slowe
nisch-aufschneiderische Revolution (... du verführtes slowenisches Volk sollst aber jür Komö
dien und Dummheiten deiner Führer bezahlen!) 

"' Stajerc 48/17 (2.12.1917) in den Beiträgen Die katholischen Bischöfe - die Verräter (... Sustersic 
wirft dem Dr. Jeglic vor. dass er ihn verraten hat ... Dr. Stadler, der Bischof von Sarajevo, will 
dass Jugoslawentum nicht propagieren ... was wird denn dazu der Fürstbischof sagen?) und 
Die slowenische klerikale Partei zerbrochen (... Dr. Sustersic löste die Slowenische Volkspartei 
auf... die Partei ist an einer inneren Krankheit gestorben ...). 

41 Stajerc 48/17 (2.12.1917) im Beitrag Für die Untrennbarkeil Österreichs! 
Stajerc 49 17 (9.12.1917) im Beitrag Die slowenischen Abgeordneten für den Frieden (... es 
geht nicht um einen gerechten österreichischen Frieden, sondern um die Verbindung mit den 
Serben, was das Ende für Österreich bedeuten würde und auch das Ende des slowenischen 
Volkes). 

43 z.B. Stajerc 49/17 (9.12.1917) im Beitrag Die Hetze gegen den Steirer. 
Stajerc 49/17 (9.12.1917) im Beitrag Smir (... Smir soll weiter hetzen, bis ihn das kärntnerische. 
Osterreich immer ergebene Volk über die Grenzen in den gewollten jugoslawischen Staat 
jagt). 
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schickten in ihre schriftliche Zustimmung für die zu fassenden Beschlüsse der Sit
zung. Diese Versammlung eröffnete der Sekretär des Bezirksvertreters (W. Trancon). 
der Redner war aber Karl Linhart, der seine Sichtweise der Kriegslage, der Möglich
keit eines baldigen Friedens, der Wirtschaft und der Bedürfnisse des Bezirks und 
natürlich der Ziele der „jugoslawischen" Bewegung darstellte. Die Anwesenden 
haben seine Rede begeistert angenommen und fassten zwei Beschlüsse: 

1. In der Forderung nach Zerstörung der Kronländer und Vereinigung der Serben, 
Kroaten und Slowenen sieht man eine große Gefahr für das slowenische Volk selbst. 
für die Steiermark und ganz Österreich. Die Gemeindevorsteher drücken ihre Über
zeugung aus, dass das slowenische Volk keinesfalls die Realisierung des „jugosla
wischen Staates" wünscht, es wünscht sich nur eine gesunde wirtschaftliche Ent
wicklung unter dem Zepter seines Kaisers. 

2. Die Versammelten danken dem Bezirksausschuss und dem Vorstand J. Ornig 
für seine erfolgreiche wirtschaftliche Tätigkeit während des Krieges.4" 

Auf diese Versammlung reagierte Korosec, und als Abgeordneter des Reichsrates 
legte er eine Interpellation ein aufgrund der Beziehung der Bezirksvertretung von 
Pettau zu den Gemeindevertretern. Das wiederum verwunderte die Zeitung, denn der 
Reichsratsabgeordnete des Bezirks Pettau war Dr. Miha Brencic. und sie fragt öffent
lich, ob nicht mit diesem Akt ihr Abgeordneter politisch degradiert und von Dr. 
Korosec beeinflusst worden sei. Gegenüber dem „Slovenski gospodar" versicherte 
der „Stajerc", dass niemand der Gemeindevertreter gezwungen worden sei, sondern 
alle sich selbst trauten, trotz der serbophilen Hetzer ihre österreichische Überzeti-
gung zu zeigen.46 

Für das Jahr 1918 kündigte die Zeitung in ihrer letzten Ausgabe des Vorjahres 
ihren Lesern das Kriegsende, einen dauerhaften Frieden und den Erhalt Österreichs 
an.47 Natürlich verfolgte sie weiterhin die Entwicklung der „jugoslawischen Dekla
ration" und erklärte sie den Lesern analytisch. Die slowenischen „jugoslawischen 
Politiker" bezeichnete sie als Schlaumeier, die es mit der Angst zu tun bekommen 
hätten, für Hochverräter gehalten zu werden. Daher hätten sie ihre Erklärung zur 
Vereinigung in einen verschönernden Passus gewickelt, der von einer Vereinigung 
unter dem Zepter der Habsburger spricht, was ihnen aber kaum wer geglaubt habe. 
denn man wusste, dass der „jugoslawische" Staat die einfache Absicht habe, Öster
reich zu zersplittern und zu zerteilen. Über diese Intentionen sprachen und schrieben 
auch ins Ausland geflohene panslawistische Deserteure. Die Zeitung musste beken
nen, jedem urteilsfähigen Politiker sei klar, dass die Jugoslawische Deklaration" die 
größte Niederlage der österreichischen Innenpolitik sei. Aber weil diese nach Mei
nung des „Stajerc" keine Idee zur Unterstützung des slowenischen Volkes habe, sei 
sie ins Wasser gefallen.48 

Stajerc 50/17 (16.12.1917) im Beitrag Große Aussage gegen die Zerreißung Österreichs. 
Stajerc 51/17 (23.12.1917) im Beitrag Dr. Korosec gegen den Bezirksausschuss Pettau und 
52/17 (30.12.1917) im Beitrag »Slovenski Gospodar«. 
Stajerc 52/17 (30.12.1917) im Beitrag Weiter ins Jahr 191S! 
Stajerc 1/18 (6.1.1918) im Beitrag Die jugoslawische Deklaration! (Auch auf dem heuchleri
schen verborgenen Felsen zerbricht das österreichische Schiff nicht!) 
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Der „Stajerc" wurde, wie man daran sieht, immer kritischer auch gegenüber der 
Regierung, denn er verübelte ihr. dass sie seelenruhig auf die antiösterreichische 
Hetzkampagne des Dr. Korosec blicke, und auch gegenüber der Kirchenführung, vor 
allem dem Fürstbischof von Lavant-Marburg. der keine Kraft und Macht über die 
Kapläne aufbringe, der alles andere mache, nur seine geistlichen Pflichten erfülle er 
schon viele Jahre nicht. Die Zeitung erklärte Dr. Korosec öffentlich zum Haupt
schuldigen an diesem österreichischen Unglück, und Bürgermeister Ornig nannte 
ihn einen Verleumder und Ehrabschneider, weil ihn Korosec als Denunzianten be
schimpft habe, und forderte ihn auf, ihn doch bei Gericht zu verklagen.49 

Die Deklarationsbewegung ging am Land in eine Unterschriftensammlung für 
den jugoslawischen Staat über, wobei die klerikale Partei ihren gesamten geistlichen 
und weltlichen Apparat mobilisierte. Wie der „Stajerc" schnell erkannte, war es ihr 
Ziel, die gesammelten Unterschriften der Wiener Regierung vorzulegen, um damit 
zu beweisen, dass das slowenische Volk für die jugoslawische Deklaration ist. Die 
Zeitung hatte die Information, dass am Uand alte Männer, Ehemänner und -trauen 
und sogar Kinder die Erklärung unterschrieben. Die Aktivisten, die ihnen die Er
klärung aufdringlich zum Unterschreiben hinhielten, versprächen ihnen, dass es 
keine Requirierungen mehr geben und im neuen Staat die Steuern niedriger als in 
Österreich sein würden. Die Unterschreiber würden mit einem geschickt zusammen
gestellten Text getäuscht, der auch vom Frieden und von Kaiser Karl spreche.5" Der 
„Stajerc" reagierte scharf und veröffentlichte einen langen Beitrag, in dem er die 
Bewegung als antiösterreichisch, hochverräterisch, als letzten Stein in der langen 
antiösterreichischen Hetze aus Belgrad mit der Absicht, Österreich vom Meer ab
zuschneiden, bezeichnete und die steirischen und Kärntner Bauern, Handwerker und 
Arbeiter aufforderte, für Österreich, denn nur Österreich ist unsere Heimat, zu 
arbeiten und alle, die Unterschriften sammeln, bei der Polizei anzuzeigen.51 

Die Bewegung ging nun auch auf Kärnten über, und die Zeitung erhielt so viele 
empörte Zuschriften vor allem aus dem slowenisch sprechenden Teil Kärntens, dass 
sie gar nicht alle veröffentlichen könne. Die Kärntner begeisterten sich nicht für die 
jugoslawische Agitation und seien überzeugt, dass, wie es den Italienern nicht ge
lungen ist. auch den .jugoslawischen" Hetzern auf der anderen Seite der Karawanken 
nicht gelingen werde, das Land einzunehmen. Gleichzeitig beschuldigte man sie, in 

Stajerc 2 18 (13.1.1918) im Beitrag Wo ist Dr. Korosec? (... wo ist die Regierung? Ist sie taub 
und blind oder was? ... Wir alle warten auf die Antwort) und 4/18 (27.1.1918) in der Rubrik 
Wochenschau (Herr Ornig und Dr. Korosec). 
Stajerc 4/18 (27.1.1918) in den Beiträgen Das Sammeln von Unterschriften für die jugoslawi
sche Deklaration: Aus Ptujska gora/Maria Neustift (Kaplan Vinko sammelt die Unterschriften): 
Aus Polenschak (... 16-jähriger Bub geht von Haus zu Haus ...): Aus Heiligendreifaltigkeit in 
der Kolas (... Potrc sammelt auch Unterschriften ... passen Sie auf. dass den anständigen 
Leuten aus der Ko/os nicht die Galle hochsteigt!): Aus der Umgebung von Pöltschach (Veronika 
Schwagan und Miza Turin ... merkwürdige Mädchen ...): In Haidin bei Pettau (... auch hier 
wird gesammelt... Der Gemeindevorsteher nahm auch an der Versammlung in Pettau teil und 
hat nichts über die »jugoslawische Deklaration« gesagt, er ist früher weggegangen ...). 
Stajerc 4/18 (27.1.1918) im Beitrag Lasst euch nicht zu antösterreichischen Zusammenschlüs
sen zwingen und 7 18 (17.2.1918) im Beitrag Achtung. Österreicher! 



der Vergangenheit schon genug Unglück gebracht zu haben: Was erst, wenn wir in 
einem Staat mit den königsmörderischen Serben leben müssten?52 

Auf die Ausbreitung der jugoslawischen Deklaration hin meldeten sich auch die 
Gemeinderätc von Pettau und Cilli, die scharfe Resolutionen verfassten, worin sie 
die erwähnte Deklaration ablehnten und sie als antiösterreichisches Agieren bezeich
neten. Ihre Realisierung würde Österreich vom Adriatischen Meer abschneiden und 
den Handel mit dem Orient unterbrechen. Pettau möchte keinesfalls Opfer dieser 
antiösterreichischen Politik werden und schließt sich den Aktionen vieler unterstei-
rischcr Märkte und Städte an, die auch schon ihre deutliche Ablehnung erklärten. 
Beide Städte sind neugierig, was die Regierung auf die Frage der Abgeordneten im 
Reichsrat gegen die jugoslawischen Hetzer antworten wird.53 

Die Deklarationsbewegung bescherte dem „Stajerc" nicht wenige Sorgen, und er 
musste schließlich zugeben, dass sich die Idee erfolgreich verbreite und es schwer 
sein werde, die alten Positionen zu bewahren, denn der Reichsratsabgeordnete 
Pettaus Dr. Miha Brencic habe sich Dr. Korosec schon gebeugt, in Marburg gebe es 
bereits erste Ausschreitungen der Jugend, und sogar Staatsbeamte seien bereits unter 
den Unterschriftensammlern. Abermals fragt sich die Zeitung, wie lange die Re
gierung dem noch in aller Ruhe zusehen will und ob es nicht zu spät sein wird, wenn 
sie reagiert, denn das Volk werde dieser Hetzjagd unterliegen müssen. Deswegen 
schlägt die Zeitung vor, dem Kaiser offen die Treue und die Zusicherung auszuspre
chen, dass das slowenische Volk das „Jugoslawentum" nicht mag.54 

Die Regierung reagierte erst auf die Deklarationsbewcgung in der Untersteier
mark, als zwei Versammlungen in Cilli und in Pettau vereitelt wurden. Anfang 
Februar 1918 verbot der Stadtrat von Cilli Dr. Korosec eine Versammlung im „Wei
ßen Ochsen". Eine Beschwerde wurde von der k.k. Statthalterei abgewiesen. Grund 
der Ablehnung war die öffentliche Gefahr dieser Volksversammlung. Die „Jugosla
wen" haben noch am selben Tag ein Treffen des Genossenschaftsverbandes in Lai
bach ausgerufen. Vorsitzender war der ehemalige deutsche Prediger von Cilli, Pro-

Stajerc 4/18 (27.1.1918) in der Rubrik Kärntner Neuigkeiten und 8/18 (24.2.1918) im Beitrag 
Kärntner deutsche katholische Geistlichkeit (... in Unterkärnten haben wir so viele slowenisch 
und tschechisch-politische Priester...). 
Stajerc 4/18 (27.1.1918) in den Beiträgen Der Gemeinderat von Cilli und Die Stadt Pettau 
gegen die jugoslawische Deklaration (... Pettau will kein Opfer dieser antiösterreichischen 
Politik sein) sowie Gegen die jugoslawische Hetze ( ... die Rolle der Abgeordneten Marchl. 
Dobernig. Graf Barbo und Genossen ...). 
Stajerc 5/18 (3.2.1918) in den Beiträgen In Marburg (Die Bengel haben Schillers Eiche be
schädigt ... mit den Äxten noch sieben Eichen zum Gedenken an gefallene Soldaten des 47. In
fanterieregiments ...) und Herr Miha Brencic: 7/18 (17.2.1918) in den Beiträgen Aus Garns (Die 
Sammler sind der Grundbesitzer Josef Murko und eine Franziska aus Schober), k.k. Briefträger 
für »weg von Osterreich« (.. der Marburger Briefträger Stramsek ... der Briefträger aus Kart-
schowina bei Pettau. etc.): 8/18 (24.2.1918) im Beitrag Das Sammeln der Unterschriften (... m 
sind uns bewusst, dass sich die österreichische Heimat in Gefahr befindet und 7/18 (17.2.1918) 
m den Beitragen Bis zum Kaiser (Das Volk in Südösterreich muss schließlich trotz seiner ehr
lichen Liebe zur Heimat unterliegen, denn das Volk ist wie ein Kind, das Volk ist nicht für die 
Folgen solcher Auftritte verantwortlich ... österreichischer Patriotismus, all das muss in den 
Herzen des slowenischen Volkes eine Veränderung bewirken, die aber der 1 feimal nicht zugute 
kommen wird...) und Aus Haidin (... die unterschreiben nur um des lieben Friedens willen). 
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fessor der Theologie Dr. Hohnec aus Marburg, als Hauptredner trat ein anderer 
Laibacher Geistlicher auf, die Laien führte der Abgeordnete Pisek. Die Versammel
ten waren von der Behörde über das Verbot informiert worden und verließen den 
Saal, sangen jedoch beim Abschied das verbotene panslawistische Lied.. Hej Slova-
ni" mit einer adaptierten Strophe.55 Zu Maria Lichtmess musste auch Dr. Miha 
Brencic seine Sitzung in Pettau wegen des Verbots beenden, und die Zeitung „be
arbeitete" ihn in der Berichterstattung ordentlich.5" 

Der „Stajerc" setzte einige Hoffnungen in die neu gegründete Slowenische 
Demokratische Partei, in die neuerliche Aktivität des alten demokratischen Löwen 
Dr. Ivan Tavcar und in den Bischof von Laibach Dr. Jeglic, denn so lebe die slowe
nische Intelligenz mit ihrer liberalen Gesinnung wieder auf und könnte vielleicht ein 
Gegengewicht zu den Klerikalen sein.'7 

Es war, wie bereits an mehreren Beispielen zu sehen, nicht ungewöhnlich, dass 
der „Stajerc", als er gegen die jugoslawischen Hetzer schimpfte, auch die katholi
schen Geistlichen angriff. Er fragte sie, welche Position der katholische Glaube im 
großserbischen byzantinischen jugoslawischen Staat haben würde, wo man doch 
wisse, dass die orthodoxen serbischen Brüder ungeduldig sind, was die Religion 
angeht. Der „Stajerc" bekam von slowenischen Geistlichen die Antwort, dass im 
Sinne des gegenseitigen Nachgebens und der Toleranz ein Staat und eine Religion 
entstehen würden, worin die Zeitung den Typ einer neuen, der modernsten jugo
slawischen Reformation sah, deren Anführer Bischof Dr. Jeglic selbst wäre. Eine 
Versammlung von Korosec in Agram für die jugoslawische Deklaration wurde auf
gelöst, und beim Aufbruch kam es zu zahlreichen Ausschreitungen, aber es scheine, 
dass man zu Hause in Slowenien in der klerikalen Partei eine neue Versöhnung mit 
Dr. Sustersic vorbereite, was der Partei einen neuen Aufschwung bereiten w ürdc."* 

Als der „Stajerc" Anfang März 1918 bemerkte, dass sich die Deklarationsbewe
gung in der Untersteiermark verstärkte, musste er zugeben, dass auch in Kärnten ein 
gleicher Erfolg zu befürchten sei, vor allem wegen der Agitation der bewährten Pan-
slawisten, die wegen Hochverrats lange Zeit im Gefängnis saßen; dabei hatte er vor 
allem Grafenauer im Sinn. Die Zeitung rechnete aber mit dem kräftigen Heimatgefühl 
der Bevölkerung und appellierte mit dem Schlagwort Kärnten den Kärntnern.'9 

Stajerc 7/18 (17.2.1918) im Beitrag Die verbotene jugoslawische Volksversammlung in Cilli 
(bearbeitete Strophe: die schwarze Erde soll jeden Deutschtümler verschlucken). 

•'' Stajerc 7/18 (17.2.1918) in den Beiträgen Das Vertrauensvotum von Brencic. Mihas Opferbe
reitschaft (...jeden Monat erhält er als Abgeordneter den Lohn im Wert von 1000 Kronen ... in 
Spuhlfa (Pichldorf) versteckte er das Getreide vor der Regierung ... es wurde eingezogen, er 
dennoch bestraft. Miha. Miha. was denkst du dir?) und Auf der Volksversammlung von Brencic 
(... der Abgeordnete Pisek ließ sich überhaupt nicht blicken ... Brencic ist aber spurlos ver
schwunden ...). 

57 Stajerc 8/18 (24.2.1918) im Beitrag Die slowenisch-demokratische Partei. 
,k Stajerc 9/18 (3.3.1918) in den Beiträgen Will man die katholische Religion abschaffen? (... wir 

werden unierte Christen ... Priester ohne Zölibat... man will uns auch die katholische Religion 
nehmen ...) und Friede in der klerikalen Höhle? (... dass Dr. Sustersic. der »Uskoke«. wieder 
ein kristallklarer Charakter wird ...). 

'" Stajerc 9/18 (3.3.1918) in der Rubrik Kärntner Neuigkeiten - Kärnten den Kärntnern und 10/17 
(10.3.1918) in der Rubrik Kärntner Neuigkeiten. 
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Die slowenischen Reichsratsabgeordneten im Jugoslawischen Klub" waren in 
ihrem „Jugoslawentum" aktiv, was sich besonders in der Diskussion und der Abstim
mung über den provisorischen Haushalt zeigte, den nur sie und die tschechischen Ab
geordneten nicht unterstützten. Damit zeigten sie nach der Überzeugung des Stajerc" 
klar ihre antiösterreichische Haltung.60 Die Regierung in Wien sah schließlich ein, dass 
sie in der jugoslawischen Frage etwas tun müsse, und Ministerpräsident Dr. Seidler 
war unter bestimmten Voraussetzungen zu Gesprächen über eine Lösung bereit.61 

Auch die kroatische Regierung reagierte auf die jugoslawische Deklaration, denn 
schon bei den Ausschreitungen in Agram anlässlich des Besuchs von Korosec wur
de deutlich, was das Ziel der Bewegung in Kroatien war. In Fiume und Susak (Stadt
teil von Fiume) hatten gleich 6012 Personen eine Erklärung unterschrieben, in der 
gefordert wurde, dass sich auch Fiume dem künftigen jugoslawischen Staat an
schließt. Die Regierung, so wurde berichtet, habe bereits begonnen, die Autoren 
dieser Erklärung und die Unterschriftensammler auszukundschaften und gegen die
se gerichtlich einzuschreiten. Auch in Spalato und anderen dalmatinischen Städten 
begann man mit genaueren Untersuchungen.62 Die Deklarationsbewegung hat sich 
trotz solcher Maßnahmen der Regierung in der Steiermark und in Kärnten durch das 
Sammeln von Unterschriften weiter verbreitet, ebenso durch Festveranstaltungen, 
bei denen auch die verbotenen panslawistischen Lieder gesungen wurden.63 Aber 
auch die Gegenaktionen nahmen zu, denn zahlreiche Märkte, Städte und auch länd
liche Gemeinden verfassten scharfe Resolutionen gegen die Deklaration. In Graz 
wurde eine Abgeordnetenanfrage an die Regierung eingereicht, in der auf den Miss
brauch der Schwierigkeiten Österreichs aufmerksam gemacht und von der Regierung 
gefordert wurde, diese Agitation sofort zu unterbinden. Der „Stajerc" engagierte sich 
ebenso sichtbar bei der Deutung der Gegenargumente zur Realisierung des „jugo
slawischen" Staates.64 Der „Stajerc" war überzeugt, dass dessen Entstehen nicht 

Stajerc 11/18 (17.3.1918) in den Beiträgen Gegen den Staat und die Armee, Der Reichsrat und 
12/18 (24.3.1918) im Beitrag Sie rühmen sich! 
Stajerc 11/18 (17.3.1918) im Beitrag Unser Ministerpräsident über den Huashalt (... handelt 
es sich darum, dass man zu einer Lösung kommt, die völlig zu dem Axiom der Treue gegenüber 
der Dynastie und dem Staat passt... sondern nur im Einverständnis mit allen betroffenen Ak
teuren, und dass dabei die berechtigten Forderungen der mitbetroffenen österreichischen 
Völker gesichert werden). 
Stajerc 11/18 (17.3.1918) in den Beiträgen Kroatien gegen die jugoslawische Deklaration: Gegen 
die jugoslawische Gefahr (... schon 14 Personen wurden verhört ... angedroht ist fünfjährige 
Haftstrafe ...) und 12/18 (24.3.1918) in den Beiträgen Gegen die jugoslawische Hetze und Dr. 
Anton Korosec (... er hält sich fir den jugoslawischen Erlöser des kroatischen Landes). 
Stajerc 9/18 (3.3.1918) im Beitrag Die Kirchweih, Im Volksheim von Pettau (... hierherkommen 
auch österreichisch gekleidete uniformierte Offiziere) und Unser Freund Miha Brencic... (Die 
Weisheit von Brencic ...er aber agitiert nur). 
Stajerc 9/18 (3.3.1918) in den Beiträgen Gegen die jugoslawische Hetze (... der Beschluss des 
Gemeinderates wird in Mahrenberg vertreten), Aufregungssturm, Jugoslawischer Unterschrif-
tenschwindel (... die Abgeordneten Marckl, Dobernig, Waldner, Barbo, Hoffmann, Einspinnet 
und Genossen...), Kärntner Neuigkeiten (... in St. Michael bei Bleiburg wurde eine Hausdurch
suchung gegen den Kaplan durchgeführt... Hochverrat und Ruhestörung...), Achtung, Öster
reicher und 12/18 (24.3.1918) im Beitrag Lügnerische Verführer (eine staatliche Vereinigung 
der Slowenen, Kroaten und Serben wird nie geschehen ...). 
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gelingen könne, wenn auch einige Anhänger bereits behaupteten, er sei schon unter

wegs; aus mehreren Gründen: 
1 weil die Mehrheit des slowenischen und kroatischen Volkes das nicht wolle, 
2, weil die Ungarn Gegner einer solchen Umgestaltung der Monarchie seien und 

dann auch selbst ihre Forderungen verschärfen würden, und 
3. weil der Jugoslawische" Staat, der zwischen Wien und Triest liegen würde, 

der Anfang vom Ende Österreichs wäre. Die Zeitung glaubt inständig, dass auch der 
Kaiser nicht zulassen werde, dass Österreich zu zerfallen beginnt.65 

Der „Stajerc" verfolgte natürlich besonders aufmerksam die Bewegung in der 
Untersteiermark und in Kärnten, weniger im Land Krain, aber er notierte die Sitzung 
in Laibach, an der auch der Bürgermeister Dr. Ivan Tävcar teilnahm. Die Zeitung 
vergaß nicht, ihre Leser zu erinnern, dass man in Laibach bereits vor dem Krieg 
Jugoslawische" Anschauungen gekannt habe und auch direkte Kontakte zu St. Pe
tersburg und Belgrad bestanden, vor allem in der Zeit des Bürgermeisters Hribar. 
Jetzt, da Russland aus dem Krieg ausgetreten sei, habe der Panslawismus einen 
Todesstoß erhalten, und auch der Tod von Franjo Supilo und Frank Potocnjak, Autor 
der im Jahr 1905 erschienenen Resolution von Fiume, die eine Art Vorläuferin der 
„jugoslawischen Resolution" war, könnte die Gefährlichkeit der jugoslawischen 
Hetzjagd verringern.66 

Im April 1918 verlagerte sich der Schwerpunkt der Deklarationsbewegung von 
der Untersteiermark und Krain auf Kärnten. Auf einer gut besuchten Versammlung 
deutscher Geistlicher in Kärnten wurde scharf dagegen protestiert, und in drei Be
schlüssen wurde betont; 

1. die Notwendigkeit eines gemeinsamen Handelns aller Deutschen in Österreich 
im Kampf für den Staat und das Volk, 

2. vom staatlichen und nationalen Standpunkt aus spricht man sich prinzipiell 
gegen die Realisierung eines jugoslawischen Staates aus, und 

3. als katholische Geistliche widersprechen sie jeder Einmischung des Glaubens 
in den politischen Kampf und in alle Formen der Agitation.67 

Auch die Klagenfurter „Allgemeine Bauernzeitung" war - so berichtete man in 
Pettau - empört über das jugoslawische Treiben in Kärnten, wo vor allem fremde, 
panslawistische Agenten tätig waren, Unterschriften sammelten, im bislang fried
lichen Zusammenleben von Deutschen und Slowenen Misstrauen stifteten und ver
suchten, auch das Land selbst zu teilen.68 

Stajerc 12/18 (24.3.1918) im Beitrag Lügnerische Verführer. 
Stajerc U/18 (17.3.1918) im Beitrag Das Ende des jugoslawischen Hetzers, 13/18 (31.3.1918) 
Die Laibacher »jugoslawische« Volksversammlung (Die Laibacher, die auf dem Bahnhof dem 
nach Hause fahrenden serbischen König »Servus, jugoslawischer König« zuriefen ...) und 14/18 
(7.4.1918) im Beitrag Der Hetzer Dr. Korosec (... jugoslawischer Halbgott Dr. Tone Korosec 
- im Hotel Union übereichten ihm die Laibacher die gesammelten Unterschriften für den jugo
slawischen Staat). 

Stajerc 14/18 (7.4.1918) im Beitrag Ehrliche Worte Kärntner Priester (... diese Priester halten 
sich an den alten Leitspruch: Heimat, Kaiser, Religion). 
Stajerc 14/18 (7.4.1918) im Beitrag Gegen die allslawische Hetze in Kärnten. 
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Eines der beachtetsten Ereignisse in Kärnten war im Frühling 1918 zweifelsohne 
die Versammlung, die von Dr. Korosec und Verstovsek in St. Johann bei Unter-
drauburg organisiert worden war. Die Veranstaltung fand im Freien zwischen dem 
Hof und den Wirtshausräumlichkeiten statt. Die Besucher wurden mit der am Kirch
turm befestigten slowenischen Trikolore begrüßt. Vor dem Ortseingang sprach 
Domaingo österreichisch gesinnte und deutsch-freundliche Männer sowie staatstreue 
Slowenen an und bat sie, nicht auf die allgemeinen und öffentlichen Provokationen 
zu reagieren, denn so würden sie auf den kulturellen Unterschied zwischen den Par
teien hinweisen. Der Hauptredner war Korosec selbst, der die Slowenen aufforderte. 
sich vom deutschen Joch mit aller Kraft zu befreien. Er diffamierte Deutschland und 
den österreichischen Verbündeten, alle Erfolge am Schlachtfeld schrieb er den slowe
nischen Soldaten zu, und am Ende forderte er die Errichtung eines selbständigen 
„jugoslawischen" Staates. Die Deutschen riefen daraufhin „Hoch Habsburg!", und 
es flogen schon die ersten Fäuste. Als Domaingo von Verstovsek forderte, auch die 
deutschen Sprecher zu Wort kommen zu lassen, schlug man mit Stöcken auf ihn ein. 
Es entwickelte sich eine allgemeine Schlägerei mit bereits vorbereiteten Holzschei
ten. Aus dem nahen St. Johann eilte die Gendarmerie herbei und stellte sich zwischen 
die Fortschrittler, also die Anhänger der „Fortschrittspartei" des „Stajerc", und die 
von Korosec. In die Schlägerei mischten sich auch russische Kriegsgefangene ein. 
die die Deutschen mit schweren Holzscheiten bewarfen. Schlussendlich vermittelte 
der Regierungskommissär Dr. Trstenjak, aber Korosec kümmerte sich nicht um ihn 
und redete immer weiter. Erst im zweiten Anlauf, nach einer dreiviertel Stunde, er
reichte der Kommissär die Auflösung der Versammlung. Die Gendarmerie verteidig
te sich und versuchte den Russen die Holzscheite abzunehmen oder sie auseinander 
zu treiben, doch keiner der Aufrührer wurde verhaftet. 

Nach Auflösung der Versammlung trafen sich die „Fortschrittler" in einem Gast
haus vor Unterdrauburg. wo Girstmayer, der Abgeordnete Louschonig, Domaingo 
und der Redakteur Norbert Jahn sprachen. Sie riefen auf zum Kampf für die Rettung 
der Heimat, der Krone und Österreichs. Besonders empörte sie die Tatsache, dass 
die Gendarmen nicht ausreichend reagiert und sogar Fremden, Kriegsgefangenen. 
erlaubt hatten, aktiv mit Gewalt an der Versammlung teilzunehmen. Sie kritisierten 
aber auch das Handeln des Kommissärs Trstenjak, bezeichneten ihn als „Jugosla
wen" und verlangten für ihn eine Gerichtsverhandlung. Korosec musste sich eiligst 
aus St. Johann entfernen, und als es ihm nicht gelang, mit dem Pferdefuhrwerk ab
zureisen, musste er zu Fuß bis zum Zug in Windischgraz marschieren.6" 

Der „Stajerc" reagierte scharf auf die Forderung von Korosec beim Innenminis
ter, ihm die Gründung einer slowenischen Volkswache zu gewähren, da das Jugo
slawische" Volk kein Vertrauen mehr in die staatlichen Sicherheitsorgane habe. Mit 
dieser Forderung war er natürlich nicht erfolgreich. Der „Stajerc" wiederum fragte. 

Stajerc 15/18(14.4.1918) in den Beiträgen Wilde Hetze von Dr. Korosec. Russische Kriegsgefan
gene ßr Jugoslawien und 16/18 (21.4.1918) in den Beiträgen Dr. Trstenjak und die Versamm
lung. Anklang nach der »jugoslawischen Versammlung« in St. Johann bei Unterdrauburg. 
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diesmal öffentlich, die Regierung, wie lange sie noch beabsichtige, all diese grausi
gen Szenen ruhig zu ertragen, und drohte ihr, falls er nicht bald Antwort bekäme, 
dass die Bevölkerung selbst gezwungen sein werde, auf die selbe Art und Weise zu 
antworten, um diesem Wüten Einhalt zu gebieten. Gleichzeitig fragte die Zeitung 
den Bischof von Lavant-Marburg, was er beabsichtige, bei der Erziehung und Kon
trolle seiner kirchlichen Würdenträger zu tun, und drohte mit entsprechenden Ver
geltungsmaßnahmen. Einen unangenehmen Prozess habe wahrscheinlich Dr. Jeglic 
von Laibach aufgrund der Klage von Dr. Lampe beim päpstlichen Nuntius zu erwar
ten.™ 

Es folgte eine ungewöhnlich ruhige Zeit bis Ende Mai 1918. Nur wenige An
griffe erlaubte sich der „Stajerc" gegen den Kommissär Dr. Trstenjak, den Abgeord
neten Miha Brencic und den Oberleutnant Dr. Pivko. Außerdem gab es einige 
Morde in der Untersteiermark, die er dem jugoslawischen Pöbel zuschrieb. Aber 
auch den Ministerpräsidenten Seidler rügte er wegen seiner Laschheit gegenüber der 
jugoslawischen Agitation und veröffentlichte die Sorge des steirischen Landesaus
schusses wegen der wachsenden Gefahr bei einer Zerschlagung der Steiermark, weil 
die Regierung in Wien nicht das Nötige zur Zerschlagung der „jugoslawischen" Idee 
unternehme.1' Gegen den „jugoslawischen Staat" erklärte sich auch der Wiener 
Gemeinderat, der auf die historische Bedeutung der Erhaltung des deutschen Weges 
nach Triest und zum Meer aufmerksam machte. Es sei ein Verdienst deutschen 
Kapitals und Unternehmergeistes, dass sich die südlichen Regionen auf kulturellem 
und wirtschaftlichem Gebiet entwickeln konnten, wo es noch jetzt starken deutschen 
Besitz gebe, und deswegen seien diese südlichen Regionen der Monarchie nicht ganz 
slowenisches Uand.72 

Zum ersten Jahrestag der Maideklaration im Wiener Reichsrat gab der „Stajerc" 
eine Sonderbeilage zur ordentlichen Ausgabe heraus, worin er gleich am Anfang die 
Deklaration als große Falle zeigte und abermals betonte, dass es hier nicht um eine 

"" Stajerc 16/18 (21.4.1918) im Beitrag Korosec und unerhörte Pläne und 17 18 (28.4.1918) im 
Beitrag Kanonikus Dr. Lampe gegen den Fürstbischof Dr. Jeglic (... er klagt gegen ihn beim 
päpstlichen Nuntius in Wien, weil er sich an die Spitze der »jugoslawischen Deklarationshetze« 
stellte...). 

11 Stajerc 18/18 (5.5.1918) in den Beiträgen Was ist mit Dr. Trstenjak'.': Wochennachrichten (Miha 
Brencic ... sammelte um sich eine weibliche Leibgarde ...) und 19/18 (12.5.1918) in den Bei
trägen Die Wahrheit über den Verräter Pivko; Morde in St. Marxen bei Pettau (...jugoslawi
sches und klerikales Nest... 3 Tote ... ) und 18/18 (5.5.1918) im Beitrag Mörderischer Angriff 
auf die Requierierungskommission (... in Ossel bei Windischfeistritz. im Haus des Gemeinde
vorstehers Juri) Acko. der ein begeisterter jugoslawischer Parteimann der Hetze von Korosec 
ist... in der Nacht die Auseinandersetzung mit der Gendarmerie und den Soldaten ...) und 19/18 
(12.5.1918) im Beitrag Seidlers Versprechungen (... unser jetziger Präsident ist ein Mann 
kleiner Worte, kleiner Taten und großer Versprechungen ... er sagte, er sei nicht sicher, ob sich 
der jugoslawische Staat je verwirklicht oder nicht. Wir flüstern ihm zu: der jugoslawische Staat 
wird gegründet, wenn die Entente gewinnt. ... sonst nicht) und 18/18 (5.5.1918) im Beitrag 
Steirischer Landesausschuss gegen die Zerstückelung des Landes. 

Stajerc 21/18 (26.5.19189) im Beitrag Wien gegen die Jugoslawen (... der Großgrundbesitz. 
der Handel und die Schifffahrt, das Bergwesen und die Industrie sind heute noch immer in 
deutschen Händen). 
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Vereinigung unter dem habsburgischen Zepter gehe. Das sei nur die kleinste mo
mentane Forderung der „Jugoslawen" bei der Realisierung. Im neuen Staat hätten 
die Serben das Sagen, und der katholische Glaube würde schnell spurlos verschwin
den. Der „Stajerc" schwor, dass ... niemand auf der Welt, kein Gesetz, kein Mensch 
und kein Gott die Steiermark zerstückeln werde! Ein jugoslawischer Staat ist keines
wegs der Wunsch des slowenischen Volkes, diese Lüge wurde nur durch Verräter 
hereingeschmuggelt, er wird von der Entente verlangt, die damit Österreich aufteilen 
will. Am Ende appellierte man noch an den Bauern, er möge doch diesen jugosla
wischen Lärm und die Lügen verstehen und weiterhin im unzertrennlichen und un
zerbrechlichen Österreich leben.™ 

Im Mai 1918 haben kaisertreue Slowenen, wie sie sich selbst nannten, an einem 
Empfang bei Kaiser Karl in Baden bei Wien teilgenommen, was einer der letzten 
Versuche der Untersteirer war, beim Kaiser die Hoffnung bestärkt zu bekommen, er 
werde sich persönlich der Erstickung der jugoslawischen Idee annehmen. Diese 
Hoffnung wurde auch bestätigt, jedoch machte sie der Kaiser gleichzeitig darauf 
aufmerksam, dass auf Österreich sehr ernste Prüfungen zukommen, um den ge
wünschten Frieden und damit auch die Ablehnung der jugoslawischen Idee zu enei-
chen/4 Die Audienz beim Kaiser ermutigte die „Stajerce", und sie holten mit ihrem 
bekannten Zynismus zum Schlag gegen Miha Brencic, Kommissär Trstenjak und 
einen unbekannten Schreiber im „Slovenski narod" aus. Das war wohl der neue Stil 
der Redaktion, des zwischenzeitlichen Herausgebers und verantwortlichen Redak
teurs Matija Stebich, der den verstorbenen Karl Linhart ersetzte. 5 

Der „Stajerc" griff mit scharfer Zunge auch höhere politische Kreise in Österreich 
und im Ausland an. Den vorangegangenen Innenminister Graf Toggenburg klagte 
man an, er trüge die Hauptschuld an der Verbreitung des staatsgefährdenden Pan
slawismus. denn er sei nicht fähig gewesen, entschieden gegen jugoslawischen 
Hochverrat aufzutreten, und Dr. Korosec wie auch die Tschechen, Franzosen und 
Engländer würden es bereuen, dass er von der Regierung abtreten musste. Jetzt, wo 
der russische Panslawismus tot sei, würden die Engländer einen neuen Panslawismus 
anführen, worüber aber die Jugoslawen und Tschechen enttäuscht sein werden, wenn 
dann bei den Friedensverhandlungen von den Grenzen gesprochen werde.76 

Ende Juni meldeten sich einige Korrespondenten, die über die Ablehnung der 
jugoslawischen Deklaration informierten: von Pöllitschberg bei Oberradkersburg 

75 Stajerc 21/18 (26.5.1918), Beilage. 
4 Stajerc 22/18 (2.6.1918) im Beitrag Kaisertreue Slowenen gegen ihre Verführer. 

Stajerc 22/18 (23.6.1918) in den Beiträgen Die Niedertracht von Brencic (Micha, jetzt treibst 
du dich in der Kalos herum und spuckst in die Welt deiner jugoslawischen Weisheit der Uni
versität in Pichldorf...): Angenehmer Wind (Karl Trstenjak. er bekam telegrafische Marsch
route nach dem Norden von Graz ...): Neuigkeiten aus der Steiermark (... bekannter Betrüger 
und Denunziant) und 24/18 (16.6.1918) Die Ausbildung von Brencic ( der Misthaufen ... der 
Bock... das Pferd...). 

" Stajerc 24/18 (16.6.1918) in den Beiträgen Politische Schnuppen (Einfälle): Der englische 
Panslawismus. 
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und Völkermarkt in Kärnten, wo eine politische Volksversammlung gut besucht 
worden sei, auch von Slowenen. Und es wurde auch von Drohbriefen berichtet, die 
Gesinnungsgenossen des „Stajerc" in Marburg erhalten hätten.77 

Die Obrigkeit, sowohl die weltliche wie auch die kirchliche, achtete nun auf
merksamer auf die jugoslawische Bewegung. Einigen slowenischen und kroatischen 
Zeitungen wurde es verboten, ihre Ausgaben den Soldaten an die Front zu schicken, 
aber auch manch verbissene Geistliche wurden abgesetzt oder versetzt.78 

Der „Stajerc" genoss die Meldungen anderer Zeitungen, die slowenischen Poli
tiker seien uneinig angesichts der Entwicklung der jugoslawischen Idee bei Korosec, 
Sustersic und den roten Sozialdemokraten auf der einen und bei den oppositionellen 
Liberalen und dem Krainer Uandesausschuss auf der anderen Seite.79 Er kommen
tierte mit spitzer Feder die Gründung der Jugoslawischen demokratischen Partei in 
Laibach. Das bedeute, dass sich die Liberalen endlich von der katholischen Schale 
gelöst hätten. Er ist überzeugt, dass es dadurch ein schnelleres Ende „Jugoslawiens" 
geben werde.80 

In Windischfeistritz wurde eine besondere Versammlung im „Volkshaus" orga
nisiert. Viele fuhren mit dem Zug dorthin - auch Randalierer aus Marburg, Cilli und 
Pettau. Alle trugen Armbinden mit der slowenischen Trikolore, sie waren sogar mit 
Revolvern bewaffnet und agierten provozierend, jedoch kam es zu keinen Aus
schreitungen. Der „Stajerc" beschwerte sich öffentlich und fragte, wie es möglich 
sei, dass man den Deutschen Versammlungen verbiete, wo man über die österrei
chisch-deutschen Beziehungen und die Kriegsanleihen diskutieren würde, hingegen 
sei es den „Jugoslawen" erlaubt, Versammlungen zu veranstalten, die gegen Öster
reich und die Dynastie gerichtet sind.81 

" Stajerc 25/18 (23.6.1918) in den Beiträgen Die Gemeinde Pöllitschberg gegen die Verräter (Wir 
slowenischen Steiner wollen das bleiben, was unsere Eltern und Urgroßväter waren, wir wollen 
österreichische Steirer sein.... mit den slowenischen Hetzern wollen wir nichts zu tun haben, noch 
weniger setzen wir uns für ein »jugoslawisches Königreich« ein. ... unter 721 Einwohnern gibt es 
nur elf Deutsche ...): Völkermarkt (... wir Kärntner Slowenen und Deutsche möchten im Frieden 
leben ... Kärntner Boden ist kein Platz für hochverräterische Pläne!) und Drohbriefe (...jugosla
wische Frackschösse und Studentchen aus Marburg...) und 26/18 (30.6.1918) im Beilrag Von St. 
Peter bei Radkersburg (... Frauen sammeln Unterschriften ... deutsche Sprache solle man ver
leugnen ... wohin wird dich. Jugoslawe, dein Weg ohne deutsche Sprache schon bringen ... mit der 
deutschen Sprache kommst du überall hin auf der Welt... ihr lebt doch auf deutschem Boden und 
deutscher Grenze, ihr solltet euch lieber nach Kaltenbrunn begeben und um Regen bitten ...). 
Stajerc 25/18 (23.6.1918) in den Beiträgen Schreibverbot über die jugoslawische Frage (... den 
kroatischen Zeitungen ist es verboten zu schreiben ...): Das letzte Telegramm (Der »Slovenski 
gospodar« ist für Soldaten an der Front verboten ...) und 26/18 (30.6.1918) im Beitrag Jugo
slawischer Hetzer - erhielt verdienten Fußtritt (... jugoslawische Hetzkampagne des Redakteurs 
des klerikalen Blattes Mir ... der Klagenfurter Magistrat verlangte vom Klagenfurter Kapitel 
die Entfernung des Domvikars France Smodej ... er ist jetzt arbeitslos). 
Stajerc 26/18 (30.6.1918) im Beitrag Jugoslawische Gegenseitigkeit (... und wir sollten uns vor 
dieser jugoslawischen Bewegung fürchten? ... Nie!). 

80 Stajerc 27/18 (7.7.1918) im Beitrag Jugoslawische demokratische Partei und 28/18 (14.7.1918) 
im Beitrag Jugoslawische demokratische Partei und die Regierung (... dass nach der Warnung 
des Bundesvorstands der deutschen nationalen Parteien Dr. Waldner weder Seidler noch der 

^ Innenminister gewusst haben, dass die Parteiversammlung in Laibach stattfinden sollte ...). 
" Stajerc 30'18 (28.7.1918) im Beitrag Das jugoslawische Konzert. 
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In Kroatien gab die Landesregierung eine Erklärung gegen die jugoslawische 
Deklaration ab. Man habe sich entschlossen, keine jugoslawische Vereinigung an
zustreben und schon gar nicht mit den königsmörderischen verhassten Serben. Der 
„Stajerc" nutzte die kroatische Entscheidung aus und bedauerte das slowenische 
Volk. Er beschwor es, doch zu Sinnen zu kommen, sich den Fängen der jugoslawi
schen Hochverräter zu entreißen und sich wieder hart und treu an den Habsburger
thron zu klammem. Es solle sich mit seinem Nachbarn, der zwar einer anderen 
Nationalität angehört, vereinen, da es mit ihm bis jetzt in Frieden und Eintracht zu
sammengelebt habe.82 

Immer wieder ärgerte sich der „Stajerc" über die „jugoslawischen Zeitungen", die 
ihn und die Deutschen beschuldigten, sie würden immer noch für den Krieg agitieren, 
wogegen die „Jugoslawen" selbst Anhänger des Friedens seien. Ziemlich naiv empfahl 
die Pettaucr Redaktion den Herren Korosec und Vrstovsek, sie mögen sagen, ob sie 
wirklich für den Frieden seien, der Entente hingegen, sie solle an einen Zerfall Öster
reichs gar nicht erst denken, denn die Südslawen und Tschechen seien dem Kaiser Karl 
treu. Auf sie brauche die Entente nicht zu zählen, wenn sie aus der jugoslawischen 
Manifestation möglicherweise die Hoffnung schöpft, Österreich zu zerstören." 

Kennzeichnend für die Einstellung des „Stajerc" ist die Sichtweise auf Politik 
und Wirtschaft in der Untersteiermark. In den „jugoslawischen" Blättern würde man 
nichts über die Wirtschaft schreiben, sondern hauptsächlich über die Politik. Der 
„Stajerc" setze sich hingegen dafür ein, dass man auf wirtschaftliche Fragen größe
ren Wert legt und die Politik am Rande lässt, denn nur so würde es sich für den 
Bauern zum Besseren wenden, und Friede und Eintracht würden in der Untersteier-
mark wieder einkehren. Die Bauern nördlich von Spielfeld seien wirtschaftlich in 
einer besseren Situation, weil sie diese Probleme nicht kennen.84 

Im August 1918 verbot die Regierung doch die Mehrheit der slowenischen 
Zeitungen, die den Soldaten an die Front geschickt wurden, um diese nicht mit der 
jugoslawischen Deklaration bekannt zu machen. Das war schon lange eine Forde
rung der „Stajerc"-Anhänger an die Obrigkeit gewesen. Weiters verbot man eine 
besondere Postkarte mit Dr. Korosec und einem umstrittenen Text.85 

s : Stajerc 28/18 (14.7.1918) im Beitrag Die Äußerung der kroatisc hen Landesregierung gegen die 
jugoslawische Deklaration (... und du. slowenisches Volk, wohin blickst du. wohin gehst du?) 
S ajerc 30 8 (28.7.1918) im Beitrag Wer ist für Frieden - wir oder die Jugoslawen? 
Stajerc 30/18 28.7.1918) im Beitrag Was haben wir mehr nötig, die Politik oder die Wirt-
schajtsennvicklung? (... Wir sind immer der Meinung, dass eine Nation die andere nicht ver
nichten kann, die Slowenen und Deutschen leben nebeneinander seit Jahrhunderten, und so 
bleibt es weiterhin - ohne Politik ... bei unseren Nachbarn im Norden ist der erste Hausherr 
die Familie und das Feld, dann folgt die Zeitung, nur eine wirtschaftliche ... Aber bei uns? Die 
Politik spielt die wichtigste Rolle, die Wirtschaft ist ihre letzte Sorge ... unser Leitspruch ist. 

^ tSS \ZTtaJofhe Entwicklun« die erste, Politik aber die letzte Sorge ist). 
Majerc 31/18 (4.8.1918) ,m Beitrag Verbotene Zeitungen (Slovenski Gospodar. Domovina. 
Slovenec Jugoslovan Slovenski Narod) und 32/18 (11.8.1918) im Betrag Die Untersagung 
der jugoslawischen Zeitschriften Landesbedarf (... diese Zeitschriften soll man nicht in die 

nlTX-e"Jmngen; W° der Deutsche md der Sl"we"e zusammen sind ...) und 28/18 
(14./ 1918) im Beitrag'Jugoslawische Zeitschriften das Gift für die Soldaten. dieJugendund 
das slowenische Volk (... es wird über die Feindseligkeit gegenüber den Deutschen geschrieben 
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Große Unruhe verursachte in der Untersteiermark die Niederlage in der letzten 
Offensive am Fluss Piave. wofür die „Stajerc"-Anhänger Verräter aus den jugosla
wischen und tschechischen Reihen verantwortlich machten, und sie drohten ihnen. 
v a. Trumbic. dass die Freundschaft mit der Entente nicht die Realisierung Jugo
slawiens bringen würde. Korosec, Brencic und Verstovsek bezichtigten sie wie schon 
so oft des Hochverrats.86 

Ein vielbeachtetes Ereignis war am 17. August 1918 zweifelsohne die Gründung 
des Nationalrates in Uaibach. Korosec sagte, nun sei der entscheidende Moment 
gekommen zu sagen, was die Jugoslawen fordern. Als Hauptaufgabe der neugegrün
deten Völksvertretung nannte er als Vorsitzender die staatliche Vereinigung aller 
Jugoslawen. Die Pettauer Zeitung musste zugeben, dass dadurch und durch beglei
tende Ereignisse hier (Enthüllung der Gedenktafel für Dr. Krek in St. Johann in 
Unterkrain, die Proklamation des Fürstbischofs Dr. Jeglic zum „Primas Jugosla
wiens" usw.) und in Tschechien auf Österreich nicht unbeträchtliche Probleme zu
kämen. Trotzdem war sie immer noch davon überzeugt, dass Österreich nicht zerstört 
würde. Sie beschuldigte neuerlich scharf- es gab keine Zensur die unfähige und 
passive österreichische Regierung, die Gefahr von Süden und Norden nicht zu sehen 
oder nicht sehen zu wollen, auf die der „Stajerc" aber schon längere Zeit aufmerksam 
gemacht habe.8" Der „Stajerc" wetterte weiter gegen die schweigende Regierung und 
erwartete von ihr eine Antwort auf schon lange gestellte Fragen. Seine Anhänger 
waren überzeugt, dass die Regierung zwar die drohende Gefahr sehe, aber sie hört 
nicht, wie verzweifelt die sinkenden treuen Völker rufen. So könne sich der jugo
slawische Gedanke uneingeschränkt verbreiten.88 

Trotz der konsequenten Unzufriedenheit mit der Regierung waren die „Stajerc"-
Anhänger noch immer für Österreich. In einer berühmten, vom Inhalt her aber bereits 
bekannten Proklamation stellten sie sich gegen Korosec und Jugoslawien und beton
ten ihre Anhänglichkeit gegenüber der Steiermark und Österreich. Die „Stajerci" 
hätten von den Deutschen auf dem Gebiet der Wirtschaft und der Kultur viel gelernt, 

... dort, wo sich die jugoslawische Pest einwurzeln ließ) und 31/18 (4.8.1918) im Beitrag Dr. 
Korosec verboten (... die Aufschrift: Kopf hoch!) 

* Stajerc 31/18 (4.8.1918) in den Beiträgen Wer hat die unschuldigen Opfer der letzten Offensi
ve an der Piave auf dem Gewissen? (... die jugoslawischen Deserteure aus der Schule von 
Korosec Masaryk - Trumbic ...) und Der Hochverräter Trumbic allein verraten (... es ist 
zusehen, dass die Jugoslawen Schlösser in die Wolken bauen ...) und 32/18 (11.8.1918) im 
Beitrag Unseren fleißigen Abgeordneten (... ihr. die ihr betrunken vom jugoslawischen Geist 
seid ... ihr intrigiert gegen Österreich) und 31/18 (4.8.1918) Worum wollen sich die jugosla
wischen Abgeordneten kümmern'' (... alle Abgeordneten in Slowenien gehören zur Versammlung 
giftiger, hochverräterischer jugoslawischer Parteien). 

Stajerc 34/18 (25.8.1918) in den Beiträgen Österreich unter dem Zeichen neuer Ereignisse 
(... man bereitet sich auf den letzten Schlag gegen Österreich vor - unsere Slawen - Hochver
räter - und innerer Zerfall der Staatskronländer Österreichs ...): Die Gründung des National
rates (... diese gegen Österreich gerichtete Komödie soll schon den ersten Schritt machen, was 
aber wird der zweite oder der dritte sein?) 
Stajerc 35/18 (1.9.1918) im Beitrag Schweigende Regierung (... Die aber, die auf den Minis-
terbänken sitzen, erscheinen wie tote Skulpturen, wie Geister des alten Rom). 
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denn die deutsche Sprache war und bleibe ein Positivum, das die Schüler nur in den 
deutschen Schulen lernten.89 

Herausgabe und Redaktion des „Stajerc" übernahm im September 1918 Alois 
Irgl. Für eine einflussreichere Politik der Redaktion war nicht mehr die richtige Zeit. 
Man hat aber den Eindruck, dass er die Leser davon überzeugen wollte, Österreich 
sei noch nicht untergegangen und das Treiben in der Untersteiermark sei lediglich 
wie ein einziges Volksfest und eine einzige Trinkerei der Jugoslawen.90 

Auch die Rolle höherer kirchlicher Kreise Sloweniens in der Deklarationsbewe
gung wurde wieder kritisiert. Die „Stajerc"-Anhängcr sahen in Dr. Jeglic den Haupt
träger der Idee in der Diözese Uaibach, denn er gab einen speziellen Hirtenbrief 
heraus, mit dem er die Gläubigen zur jugoslawischen Strömung und gegen Österreich 
aufrief. Auch der Bischof Mahnic von Triest begann sich nun dafür zu interessieren." 
Gefahr drohe auch von den Italienern, die die jugoslawische Idee nicht hinnehmen 
und ihre Gebietsansprüche auf Istrien, Triest und Görz ausweiten würden. Die Ita
liener hätten zwar einen Vertrag mit der Entente, doch sie würden das „junge Volk". 
wie sie die Slowenen und Jugoslawen nannten, mit ihren unrealistischen Ansprüchen 
auf Gebiete, die sich sowohl die italienische wie auch die neue jugoslawische Seite 
wünschen, schon unterkriegen.92 

Es gab wieder einige Zuschriften, die von den Ereignissen im Zusammenhang 
mit der Deklarationsbewegung, vor allem in Gasthäusern, und von zahlreichen 
Schlägereien in der Gegend von Pettau und Windischfeistritz berichteten. Dr. Reiss
mann sprach sich hier scharf gegen das Deutschtum aus, die Anwesenden hätten am 
Abend in Gegenwart der Polizei das Lied „Hej Slovani" gesungen, es flogen die 
slowenischen Trikoloren wie schon vor Tagen in Novo mesto/Rudolfswert. Den 
„Stajerc" wunderte es, dass weder der Bürgermeister noch die Polizei oder der Be
zirkshauptmann reagiert hätten. Er forderte deshalb die Bürger von Windischfeistritz 
auf, sie mögen sich selbst im Kampf gegen das jugoslawische Element, das sie pro
voziert und ihre deutsche Nationalität beleidigt, vereinigen.93 

Am meisten Kritik bekam natürlich Dr. Korosec ab, den man in Kärnten nicht 
mochte. Der dortige slowenische Korrespondent erklärte sich für eine notwendige 

85 Stajerc 35/18 (1.9.1918) im Beitrag Wir steirische Slowenen wollen Korosec nicht und wollen 
kein Jugoslawien (... Kroate soll Kroate bleiben, wir wollen mit dem königsmörderischen 
Serbien nichts zu tun haben und uns mit ihm keinesfalls verbinden. Wir wollen mit unserem 
deutschen Nachbarn leben). 

w Stajerc 35/18 (1.9.1918) im Beitrag Eklige und skandalöse Bilder auf den hochverräterischen 
Versammlungen von Korosec. 

" Stajerc 36/18 (8.9.1918) in den Beiträgen Der Hirtenbrief österreichischer Erzbischöfe undder 
Bischof von Laibach Dr. Jeglic (... er ist in Laibach ein sturer Gegner der Entente): Alk 
Bischöfe außer dem von Laibach: Slowenische Zeitschriften und der Hirtenbrief österrei
chischer Erzbischöfe und Auch der Bischof von Triest Mahic steckt seine Nase dorthin, wohin 
sie überhaupt nicht passt. 

92 Stajerc 36/18 (8.9.1918) im Beitrag Die Italiener und das jugoslawische Streben (... beide 
wollen Österreich zerstückeln und die selbe Beute für sich behalten ...) und 39/18 (29.9.1918) 
im Beitrag Wie weit sind die Italiener und Jugoslawen »Freunde«?. 

'•" Stajerc 35/18 (1.9.1918) im Beitrag Aus Rudolfswert und 36/18 (8.9.1918) im Beitrag Aus 
Windischfeistritz. 
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Schulung der Kinder in der deutschen Sprache und ein friedliches Zusammenleben 
mit der deutschen Bevölkerung in einem ungeteilten Kärnten. Eine mögliche Ver
einigung mit Kroaten und Serben wies er scharf zurück, denn er sah dann träume
rische Abgründe. Andere Korrespondenten sprachen Korosec das Recht ab, das 
slowenische Volk im Nationalrat zu vertreten, denn nicht einmal 10% der sloweni
schen Bevölkerung würden ihn unterstützen. Alle Berichterstatter schworen ihre 
Treue zum Land und zu Österreich.94 

Die jugoslawische Frage war aber schon längst auf ein höheres Niveau übertragen 
worden. Über den künftigen Staat entschied man immer mehr innerhalb der Reihen 
der Entente, wo man mit Sympathie auf die Bestrebungen der Jugoslawen und 
Tschechen blickte. Auch die Regierung und der Reichsrat beschäftigten sich mit der 
internationalisierten jugoslawischen Frage als einer objektiven Tatsache. Dr. Korosec 
kündigte dem Ministerpräsidenten Hussarek an. dass bei der kommenden Sitzung 
des Parlaments die Jugoslawen ihren Standpunkt zu dieser Frage nicht ändern und 
entschlossen gegen alle Forderungen der Regierung stimmen würden. Die „Stajerc"-
Anhänger warfen der Regierung und dem Ministerpräsidenten wieder vor, unent
schlossen, passiv und teilnahmslos zu sein, was den Einfluss der zahlreichen Hoch
verräter in Österreich und im Ausland noch vergrößere.95 

Die Obrigkeit reagierte, wie ihr der „Stajerc" vorwarf, beispielsweise zu spät, als 
sie einen weiteren Vertrieb der Postkarten mit strittigem Text und einem Bild von 
Dr. Korosec verbot. In Krain verschickte die Führung des Landes an alle Bezirks
hauptmannschaften ein Rundschreiben mit der Aufforderung, ausfindig zu machen, 
ob Dr. Korosec tatsächlich gegen die Kriegsanleihe und die Durchführung der Re
quirierungen bei den Bauern agitiere. Am Oberlandesgericht Graz begann man mit 
der Revision des Verfahrens aus dem Jahre 1915 gegen Grafenauer, und man ver
urteilte ihn zu einer strengen Gefängnisstrafe.96 

Vor der Kapitulation Österreichs verliefen die Ereignisse außerordentlich schnell. 
Auch der Plan Kaiser Karls über die Neugestaltung Österreichs zu einem Bündnis 
von Nationalstaaten kam zu spät. Der „Stajerc" gab zu, dass die Wünsche des 
Kaisers nahezu unrealisierbar waren, denn über ihr Schicksal würden die Völker 

Stajerc 36/18 (8.9.1918) im Beitrag Nachrichten aus Kärnten (auch wir. heimattreue Slowe
nen ...) und 38'18 (22.9.1918) im Beitrag Was macht der Kärntner? (... Wir ehrliche österrei
chisch denkende steirisch-kärntner/sche Slowenen). 
Stajerc 3718 (15.9.1918) im Beitrag Die Arbeit der Jugoslawen und Tschechen im Rahmen 
der Entente (... im Rahmen von Österreich ist es unmöglich, sowohl die tschechische als auch 
die jugoslawische Frage zu lösen ...) und 39/18 (29.9.1918) im Beitrag Vor der Entscheidung 
(Schon länger verhandelt man über die Lösung der jugoslawischen Frage, die Verhandlungen 
stehen kurz vor der Entscheidung ...). 
Stajerc 38/18 (22.9.1918) im Beitrag Der konfiszierte Dr. Korosec und 40/18 (6.10.1918) im 
Beitrag Herrschsüchtige Verfolgung von Dr. Korosec (Das streng geheime Rundschreiben 
wurde bereits am 31. August 1918 versendet. Berichterstattungsfrist war am 15. September); 
39/18 (29.9.1918) in den Beiträgen Nachrichten aus Kärnten und Jugoslawischer Hochver
räter Grafenauer wieder verurteilt (... 16 Monate schwere Haftstrafe, verschärft mit einem 
harten Lager jeden Monat). 
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selbst bestimmen, und wahrscheinlich würden die Teile vollkommen selbständig 
werden.97 

Der „Stajerc" verfolgte bis zum letzten Tag seines Erscheinens die Realisierung 
des Jugoslawischen Staates". Er veröffentlichte auch die Antwort des slowenischen 
Nationalrates, in der man endlich eine Vereinigung der Slowenen, Kroaten und 
Serben auf dem ganzen nationalen Territorium ohne Rücksicht auf Landschafts- und 
Staatsgrenzen in einem einzigen und völlig souveränen Staat und dessen Auftritt auf 
der Friedenskonferenz forderte. Allen anderen Völkern und Minderheiten werde freie 
Entfaltung, den Nachbarstaaten aber ein Handels- und Verkehrszugang zum Meer 
zugesichert werden. Zur Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung beschloss der 
Nationalrat auch die „Narodna straza" (Volkswacht) und forderte auch die Vertreter 
der Vereine „Orli" und „Sokol" zur Mitarbeit auf98 

Vollkommen indifferent und überraschend friedlich veröffentlichte der „Stajerc" 
am 3. November 1918 in seiner letzten Ausgabe noch die Nachricht, dass man/'« 
allen Städten am Dienstag, dem 29. Oktober, den Nationalfeiertag feierte als Zeichen 
der siegreichen Auferstehung des jugoslawischen Volkes, man behängte die Häuser 
mit den Fahnen des vereinigten Volkes der Slowenen, Kroaten und Serben. ... Ihre 
Arbeit ruhte, die Läden waren geschlossen." 

Die jugoslawische Idee bzw. die Deklarationsbewegung hatte somit ihr Pro
gramm seit der formellen Präsentation im Reichsrat Ende Mai 1917, also in 17 
Monaten, erfolgreich abgeschlossen. Der „Stajerc" war von Anfang an ihr schärfster 
Gegner, denn er spürte, in welche Richtung die Politik der Maideklaration führen 
würde. Er war aber letztlich nicht fähig gewesen, die Völksbewegung aufzuhalten 
oder gar zu stoppen. 

Stajerc 42/18 (20.10.1918) im Beitrag Der Kaiser für einen Bund von Nationalstaaten (Man 
hat vor, vier solche Staaten zu gründen, und zwar einen deutsch-österreichischen, tsche
chischen, jugoslawischen und ukrainischen ... die Grenze zwischen dem jugoslawischen und 
deutschen wäre der Fluss Drau ... Triest wird eine freie Stadt ...) und 43/18 (27.10.1918) im 
Beitrag An meine treuen österreichischen Völker! - Das kaiserliche Manifest. 
Stajerc 43/18 (27.10.1918) im Beitrag Jugoslawisches Staatsprogramm und 44/18 (3.11.1918) 
im Beitrag Die Gründung der Volkswacht in Bezug auf Jugoslawien. 
Stajerc 44/18 (3.11.1918) im Beitrag Der Nationalfeiertag der Jugoslawen. 
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